Kritik am Antisemitismus von
Sucharit Bhakdi
Von Dr. phil. Clemens Heni, 16. Juli 2021
Der Goldegg-Verlag aus Wien sowie Servus-TV aus Salzburg
distanzieren sich vom Bestseller-Autoren, Mikrobiologen und
Coronapolitik-Kritiker Sucharit Bhakdi. Es geht um ein
skandalöses Video, worin Bhakdi Folgendes gesagt hat, wie der
Standard aus Österreich zitiert:
Auf die Frage, ob es sich bei der Impfkampagne der deutschen
Bundesregierung um kalkulierten Mord handele, sagt Bhakdi:
“Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem
Land, wo das Erzböse war, (…), und haben ihr Land gefunden,
haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch
schlimmer ist, als Deutschland war. (…) Das ist das Schlimme
an den Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser
lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und
umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt ‘living hell’ – die
lebende Hölle.” Wenn die Amerikaner nicht aufpassen, stehe
auch ihnen die “lebende Hölle” bevor, so Bhakdi. Und: “Euer
Land wird verwandelt in die lebende Hölle, wenn ihr nicht
bald aufsteht.”
Die Zitate wurden etwa auf tagesschau.de veröffentlicht und
sind im Videoausschnitt zu sehen.
Man kann sich das Video unter anderem hier anschauen. Es wäre
eine weitere Analyse wert, sich den Gesprächspartner von
Sucharit Bhakdi in diesem Video vorzunehmen, der offenbar kein
Problem mit dem geäußerten Antisemitismus hat.
Bhakdi macht also Juden zu Tätern, die schlimmer seien als
ihre damaligen Mörder, die Deutschen. Das ist ein

unerträglicher sekundärer Antisemitismus, ein Antisemitismus
nach Auschwitz, eine Schuldumkehr: Aus dem Opfer wird der
Täter. Das Muster kennen wir aus unzähligen Beispielen der
palästinensischen und sonstigen antizionistisch-antisemitischantiisraelischen Propaganda. Bei Bhakdi kommt ein
philosemitischer oder primärer Antisemitismus noch dazu. Juden
würden “gut lernen”, seien also besonders fit – das erinnert
an den hohen Intelligenzquotienten, der Juden vom mittlerweile
Ex-SPDler Sarrazin angedichtet wurde, dazu schrieb der
Journalist Alan Posener 2010 (“Thilo Sarrazins Obsession mit
den Juden”):
Freilich gehörte auch die Mär vom „schlauen Juden“ zum
Arsenal der Antisemiten. „Der Jude“ sei eben intelligenter
als der christliche, treudeutsch-naive Volksgenosse, und eben
deshalb – und weil ihm das urchristliche Mitgefühl mit seinem
Mitmenschen fehle – sei er gefährlich.
Wie man sieht, benutzt Sarrazin seine Tirade gegen das
Prekariat und die Muslime, um antisemitische Stereotypen zu
transportieren. Aber selbst wenn er das nicht täte, müsste
man ihm zurufen: Lass doch die Juden aus dem Spiel! Was haben
die Juden mit Ihren Problemen zu schaffen! Können wir bitte,
bitte eine deutsche Feuilletondebatte haben, bei der es mal
nicht um Juden geht? Die Deutschen sagen immer, ihnen hänge
das Thema zum Hals heraus. Warum müssen sie dann immer daran
schnüffeln, wie ein Hund an seinem Haufen?
Über den Antisemitismus der Querdenken-Szene habe ich mehrfach
geschrieben, so im Januar 2021 in meinem umfangreichen Working
Paper “Antisemitismus im Zeitalter von Corona”, wo ich zudem
das nationalistische Pathos des Vereins von Bhakdi “Mediziner
und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie
e.V.“ (MWGFD) kritisierte. Zuletzt kritisierte ich den
Antisemitismus der Querdenken-Bewegung
am 12. Mai 2021 in
einem Text, der nicht nur die irrationale und
unwissenschaftliche, Standards des seriösen Journalismus

verletzende Berichterstattung des Berliner Tagesspiegels zu
Corona und #allesdichtmachen ins Visier nahm, sondern auch
massive antisemitische Ideologeme der Szene um Bhakdi herum
thematisierte, namentlich das Filmprojekt “Planet Lockdown”,
die QAnon-Verschwörungswahnwichtel und dergleichen.
Der Standard berichtet über das Aus für Bhakdi bei Servus TV:
Nach den antisemitischen Äußerungen Bhakdis sagt Servus TV
auf STANDARD-Anfrage, ob der umstrittene Wissenschafter und
Co-Autor des Buches “Corona Fehlalarm?” weiterhin eine Bühne
bekommen werde? “Es gibt keine neuen Auftritte mit Herrn
Prof. Bhakdi.”
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Es ist das pure Ressentiments gegen Juden, das aus den Worten
Bhakdis spricht. Es seien die Juden, die besonders gut lernen
würden – das ist philosemitischer Antisemitismus, der Juden
als was Besseres betrachtet, vor denen man im Zweifelsfall

eben Angst bekommen kann. Ja, Bhakdi sagt im Video, er sei
jüdischen
(oder
er
meint
israelischen)
Musikern
hinterhergereist, früher, um Autogramme zu bekommen, so toll
seien die gewesen. Und diese Angst sei jetzt da, da Israel das
Leben zur “Hölle” gemacht habe. Die Coronapolitik sowohl von
Netanyahu als auch dem irrationalen ZeroCovid-Anhänger und
aktuellen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett ist
in der Tat höchst problematisch. Aber zwischen höchst
problematisch und schlimmer als Nazi-Deutschland liegt ein
Unterschied ums Ganze!
Weltweit grassiert der Corona-Wahnsinn, irrationale Tests
verhindern ein normales Leben und die Herrschenden sind zu
einer Gefahr für die Demokratie geworden. Es ist aber
antisemitisch
strafrechtlich

und eine Holocaustverharmlosung,
relevant sein kann, die Verbrechen
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der

Deutschen klein zu reden und die heutige Politik Israels –
egal ob es um die Palästinenser oder um Corona oder was immer
geht – mit dem SS-Staat zu vergleichen, ja Israel als
schlimmer denn Nazi-Deutschland darzustellen. Das ist
unerträglich und antisemitisch.
Das Börsenblatt berichtet, immerhin hat Bhakdi mit seiner Frau
Karina Reiss 2020 einen hunderttausendfach verkauften
Bestseller geschrieben, den ich damals auch rezensiert hatte:
‘Das Schlimme an den Juden ist, dass sie sehr gut lernen.
Aber sie haben das Böse jetzt gelernt’, soll Bhakdi, der
Bundestagskandidat der Partei Die Basis ist, in dem Interview
weiter gesagt haben. Der entsprechende Ausschnitt wurde auf
Twitter geteilt. Der Antisemitismus-Beauftragte der jüdischen
Gemeinde zu Berlin, Sigmount Königsberg, hat mittlerweile
Strafanzeige gegen Bhakdi wegen Volksverhetzung gestellt.
Bhakdi ist das bekannteste Mitglied der neuen Partei “Die
Basis” und einer ihrer Bundestagskandidaten für die Wahl im
September 2021. Es zeigt sich, wie offen für Antisemitismus

die Partei “Die Basis” ist, die sich nicht vom Antisemitismus
Bhakdis distanziert, ja ihn gar nicht erkennt:
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Der sehr kleine, aber existierende linke, demokratische oder
liberale Teil der Coronapolitik-Kritiker*innen-Szene sollte
sich vehement und laut vom Antisemitismus von Bhakdi und somit
dem prominentesten Kandidaten der Partei “Die Basis”
distanzieren. Dass Leute, die nie ein kritisches Wort zur
unwissenschaflichen, irrationalen und tödlichen Coronapolitik
von sich gaben – Millionen Tote aufgrund der Lockdownpolitik
im Globalen Süden und Millionen von psychisch fertigen
Menschen hier im reichen Norden, denen durch die Politik,
nicht durch das Virus (das eine “Epidemie der Alten”
verursachte und keine Gefahr für den Großteil der Bevölkerung
darstellt) ungeheuerlicher Schaden zugefügt wird -, sich jetzt
gegen den Antisemitismus von Teilen der Querdenker-Szene
wenden, ist mehr als billig, war aber vorhersehbar.
Man muss sich gegen den Antisemitismus von Bhakdi und der
ganzen Querdenken- und “Die Basis”-Szene wenden und
gleichzeitig gegen die nicht evidenzbasierte, irrationale und

totalitäre Coronapolitik aktiv sein.

