Wie der Deutschlandfunk den
Antisemitismus klein redet,
ohne es zu merken
Von Dr. Clemens Heni, 29. Oktober 2017
In einem Beitrag der Journalistin Kirsten Serup-Bilfeldt im
Deutschlandfunk vom 27. Oktober 2017 in der Radiosendung „Aus
der jüdischen Welt“ geht es um Antisemitismus. Titel der
Sendung
ist
„Der
‚gebildete‘
Antisemitismus
als
Herausforderung“.
Völlig zurecht geht es gegen Pfarrer, die sich für die 2005
gegründete Boykottbewegung gegen Israel, BDS – Boykott
Divestment Sanctions, engagieren, oder gegen muslimische
Antisemiten, die 2014 massenhaft auf Demonstrationen
antijüdische und antiisraelische Parolen riefen (auch wenn die
jetzt sicher nicht unter „gebildet“ fallen) und das in einer
extremen Aggressivität. Ergänzen könnte man: BDS war z.B. gern
gesehen auf den Berliner Festspielen 2017, dem internationalen
literaturfestival.
Sodann geht es in dem DLF Beitrag um den Wandel der
Studentenorganisationen wie dem Sozialistischen Deutschen
Studentenbund (SDS) und vieler anderer Gruppierungen von einer
pro-israelischen Haltung vor 1967 zu einer antiisraelischen
Position nach dem Sechstagekrieg von Juni 1967.
Schockierend war die Geiselnahme und Selektion von Juden
während der Flugzeugentführung nach Entebbe im Juni 1976, als
linke Terroristen der Revolutionären Zellen Israelis und
Passagiere mit jüdischen Namen von den anderen Passagieren
selektierten. Das ist zwar alles nichts Neues – ich selbst
habe den Antizionismus der deutschen Linken, Entebbe 1976 und
die RZ in einer Broschüre Anfang 2001 als Teil einer kleinen
autonomen Gruppe in Bremen analysiert –, wenn auch weiterhin

wichtig zu bemerken.
Die Absurdität des ganzen Beitrags im DLF zeigt sich jedoch
gleich
zu
Beginn,
als
im
Gespräch
mit
dem
Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar die Geschichte eines
alten Nazis und Mitglieds der Sozialistischen Reichspartei
(SRP), die von 1949 bis 1952 existierte, erwähnt und resümiert
wird:
„Das ist lange her. Heute ist alles anders! Heute gibt es
selbstverständlich überhaupt keine Antisemiten mehr, sondern
nur noch ‘Israelkritiker’. Die bleiben dann schon mal
demonstrativ sitzen, wenn sich etwa die anderen Mitglieder
des Bundestags erheben, um der ermordeten Juden Europas zu
gedenken.“
Heute seien also die Linken das primäre Problem, denn die
seien die einzigen Bösen, die “Israelkritiker”, ein in der Tat
abstruses Wort (wie wäre es mit Neuseelandkritik?). Das zeigt
sich auch in der – neben der zitierten, kürzlich tragisch
verstorbenen Politologin Sylke Tempel – anderen Kronzeugin für
dieses „Argument“, der Linguistin Monika Schwarz-Friesel von
der TU Berlin, die mehrfach herangezogen wird.
Der Antisemitismus vieler Linker ist ein großes Problem, und
seien es tausende Briefe mit Klarnamen an den Zentralrat der
Juden in Deutschland oder an die israelische Botschaft. Aber
trotzdem ist diese Stelle mit dem SRP-Politiker im DLF
unfassbar falsch und leugnet, was hier und heute in diesem
Land passiert.
Der ganze Beitrag vom 27. Oktober 2017 schafft es nämlich, mit
keinem Wort den Einzug der ersten neonazistischen und somit
antisemitischen Partei in den Deutschen Bundestag am 24.
September 2017 zu erwähnen.
Kein Wort über die Alternative für Deutschland (AfD). Nicht
ein einziges Wort. Man glaubt das gar nicht, aber so ist es.

Der schockierendste Moment für die politische Kultur der
Bundesrepublik Deutschland seit 1949, der Einzug der AfD in
den Bundestag, wird nicht erwähnt, als ob er nicht
stattgefunden habe am 24. September 2017.
Es geht gerade nicht um eine altnazistische Partei oder um
alte Nazis, was in den späten 1940er und den 1950er Jahren
eklig genug war, nein: Der Einzug von neuen Nazis, jungen
Nazis, die alle nicht in der NSDAP waren, aber genauso stolz
sind auf die Wehrmacht wie die alten Nazis, dieser Einzug wird
im Beitrag von Serup-Bilfeldt nicht mit einem einzigen Wort
erwähnt.
Hingegen wird vom DLF postuliert:
„Der altbekannte Vulgärantisemit mit Glatze, Springerstiefeln
und den ‚Protokollen der Weisen von Zion‘ im Regal ist heute
fast zum Auslaufmodell geworden. Den Kreis erweitert haben
zusätzliche Spielarten: der muslimische sowie der sogenannte
‚gebildete‘ und als dessen ‚Untergruppierung‘ der
linksintellektuelle Antisemitismus.“
„Fast

zum

Auslaufmodell“?

2016

wurde

ein

Anhänger

der

antisemitischen Fälschung, der Protokolle der Weisen von Zion,
für die AfD in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt:
Wolfgang Gedeon. Sein Buch von 2012 „Der grüne Kommunismus und
die Diktatur der Minderheiten“ mit positiven Bezügen zu den
„Protokollen“ lag zuvor auf den Parteitagen der AfD aus, wie
die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, was niemanden
bei der AfD störte.
In seinem Buch agitiert Gedeon gegen den Feminismus, er hetzt
gegen das Judentum und wendet sich gegen eine „Judaisierung
der christlichen Religion und Zionisierung der westlichen
Politik“. Im August 2016 hatte ich diesen Antisemitismus und
Antizionismus von Gedeon im Tablet Magazine in den USA
kritisiert. Evtl. kann der DLF kein Englisch, aber es gibt
auch in deutscher Sprache Kritiken am Antisemitismus von

Wolfgang Gedeon.
Der Antisemitismus der AfD zeigt sich jedoch vor allem in der
Rehabilitierung des Zweiten Weltkriegs und dem Preisen der
„Leistungen“ deutscher Soldaten während des Zweiten Weltkriegs
durch Alexander Gauland. Björn Höckes Agitationsstil wurde als
Kopie von Joseph Goebbels analysiert und seine Agitation gegen
das Holocaustmahnmal, das er als „Mahnmal der Schande“
bezeichnet, sind weitere Beispiele für die Erinnerungsabwehr
und den sekundären Antisemitismus. Ja, das Lob für die
deutschen Landser, deren „Leistungen“ die Durchführung des
Holocaust erst möglich machten, ist eine Bejahung des
Holocaust, bei Gedeon zeigt sich das zudem in seiner
Bezeichnung des Holocaustleugners und Neonazis Horst Mahler
als „Dissident“.
Der

Antisemitismus

der

AfD

zeigt

sich

auch

an

Markus

Frohnmaier, der jetzt im Bundestag sitzt, und ein Freund des
islamistischen und antisemitischen Regimes des Iran ist. Sein
Kumpel, der Neonazi Manuel Ochsenreiter, Chefredakteur der
rechtsextremen Zeitschrift „Zuerst“, quasi Nachfolgerin der
Nazizeitschrift “Nation Europa” von Arthur Ehrhardt,
publizierte demnach das Buch „Die Macht der zionistischen
Lobby in Deutschland“, das mit der Hilfe des islamistischen
Regimes ins Persische übersetzt wurde. Frohnmaier ist mit
Ochsenreiter und anderen am „Zentrum für Eurasische Studien“
beteiligt, einem pro-russischen und pro-iranischen Think Tank.
Man sieht den Antisemitismus auch indirekt, wenn Frohnmaier
postet, wie er ein Buch des antisemitischen Juristen des SSStaates, Carl Schmitt, präsentiert.
Der Deutschlandfunk Beitrag behauptet sodann Folgendes:
„Es gibt denn auch heute keinen Judenhass, der nichts mit dem
Judenstaat zu tun hätte. Wir haben es inzwischen mit einer
regelrechten ‚Israelisierung‘ des Antisemitismus zu tun.“
Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Es gibt viele aktuelle

Formen von Antisemitismus, die rein gar nichts mit Israel zu
tun haben.
2012 gab es im Zuge eines Urteils am Landgericht Köln eine nie
dagewesene Agitation gegen die jüdische Beschneidung, was
Juden
in
ganz
Europa
entsetzte.
Dazu
hat
der
Literaturwissenschaftler und Forscher in Jüdischen Studien in
Basel, Alfred Bodenheimer, ein Büchlein publiziert: „Haut ab!“
Diese Attacke auf das Judentum hat ganz offenkundig gar nichts
mit Israel zu tun und widerlegt die absurde These im
Deutschlandfunk, jeder heutige Antisemitismus habe mit dem
Judenstaat zu tun, ja es gebe eine „Israelisierung des
Antisemitismus“.
Wie falsch diese These des DLF ist, zeigte sich 2012 noch an
einem anderen Beispiel, als Joachim Gauck von 90% der
Wahlfrauen und –männer zum Bundespräsidenten gewählt wurde.
Gauck setzt rot und braun gleich, vergleicht den
Nationalsozialismus mit der DDR, wehrt die „Einzigartigkeit“
des Holocaust ab und fabuliert im Duktus des ostdeutschen
Pfarrers, jene, die die Einzigartigkeit betonten, wollten nur
ein „inneres Loch“ stopfen, das den Gottlosen zu schaffen
mache.
Gauck ist ein wesentlicher Vertreter dieser Form des
sekundären Antisemitismus, jenem nach Sobibor und Treblinka,
seine Mitarbeit am „Schwarzbuch des Kommunismus“ 1998, seine
Unterschrift unter der Prager Deklaration 2008 und sein
Einsatz für die Einführung des 23. August als einheitlichem
Feiertag in Europa (am 23.8.1939 wurde der Hitler-Stalin-Pakt
geschlossen) sind Ausdruck dieser Gleichsetzerei und Abwehr
der deutschen Schuld. Auch hier haben wir es mit
Antisemitismus zu tun, aber nicht mit Israel.
Wie schnell die ganz normalen Deutschen fuchsteufelswild
werden, wenn man die Spezifik von Auschwitz betont und Gauck
attackiert, musste der Journalist Deniz Yücel erleben, dem vom
damaligen Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Jürgen

Trittin, „Schweinejournalismus“ vorgeworfen wurde. Es gibt
internationale Kritik am „Super-GAUck“.
Die 90% Stimmen für Gauck in der Bundesversammlung oder die
knapp sechs Millionen Stimmen für die AfD bei der
Bundestagswahl 2017 plus die Millionen Stimmen, die sie bei
Landtagswahlen erhalten hat, indizieren, wie salonfähig
Antisemitismus heute wieder ist. Und zwar der extrem rechte
Antisemitismus, der bis weit in die Mitte der Gesellschaft
strahlt.
Und auch der Antisemitismus eines Gedeon, der den
Verschwörungswahnsinn von Millionen von Menschen bedient,
denken wir nur an die unfassbaren Erfolge von
Verschwörungsliteratur im Zuge des 11. September 2001, und
sein Bezug auf die Protokolle hat erstmal nichts mit Israel zu
tun, die Protokolle stammen von Anfang des 20. Jahrhunderts
und sind genuin antisemitisch. Das kann man auch, wie es
Gedeon tut, auf Israel beziehen, aber schon die antisemitische
Fantasie von jüdischer Lobby und Macht in USA funktioniert
auch völlig ohne den Bezug zu Israel.
All das ist nicht nur kein Thema für den Deutschlandfunk,
sondern es wird sogar postuliert, jede Form des heutigen
Antisemitismus sei auf Israel bezogen. Der auf Israel bezogene
Antisemitismus ist schlimm genug und äußerst gefährlich, doch
jede heutige Form des Antisemitismus als Israel bezogenen zu
bezeichnen, ist schlichtweg falsch, unwissenschaftlich und hat
mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
Dabei ist die Ablehnung Israels als der jüdische Staat in der
Tat sehr weit verbreitet. Der Adornopreis 2012 für die
Antizionistin Judith Butler war ein Schock und verhöhnte damit
das Andenken des 1969 gestorbenen pro-israelischen Kritischen
Theoretikers.
Dieser linke Antisemitismus einer Judith Butler ist also ein
sehr wichtiges Thema. Das betrifft auch weite Teile der

Linkspartei, ohne zu vergessen, dass es gerade auch in der
Linkspartei sehr gute und lautstarke Freunde Israels und
Kritiker*innen des Antisemitismus gibt (man denke an Petra Pau
oder Klaus Lederer).
Aber so unglaublich reduktionistisch und undifferenziert, ja
völlig unwissenschaftlich und journalistisch desolat wie
Kirsten Serup-Bilfeldt und der Deutschlandfunk – der ja wohl
auch Redakteur*innen haben dürfte, die sich so einen Beitrag
vor einer Sendung anschauen – hier Antisemitismus darstellen
und somit klein reden, das ist Ausdruck einer Fanatisierung
und Entprofessionalisierung der sog. Israelszene.
Und dieser Radiobeitrag ist nur das jüngste Beispiel für so
eine Fanatisierung und Entprofessionalisierung der
Israelszene, jener „Pro-Israel-Film“ von Joachim Schröder und
Sophie Hafner im Juni 2017, der von der linken
Monatszeitschrift Konkret wie dem Springer-Konzern und der
Bild-Zeitung promotet und verteidigt wurde, steht dafür
sinnbildlich. Die Fehler dieses Filmes habe ich en detail
analysiert. Dann gab es die Kampagne gegen Michael Müller von
der SPD, der wie vor Jahren der Judenhasser Ahmadinejad aus
Iran auf die Liste der 10 schlimmsten antisemitischen und
antiisraelischen Beschuldigungen 2017 des Simon Wiesenthal
Centers kommen sollte. Auch dazu habe ich en detail gezeigt,
warum das einen Realitätsverlust des SWC und seinem
Sprachrohr, Benjamin Weinthal von der Jerusalem Post,
gleichkommt. Der Deutschlandfunk gab auch dem Historiker
Michael Wolffsohn Raum für seine Verharmlosung der AfD.
Es wird im dem Deutschlandfunk Beitrag vom 27. Oktober 2017
mit keinem Wort auch nur angedeutet, dass es in Israel
linkszionistische Stimmen gibt, die sich gegen die Regierung
Netanyahu und die extrem rechte politische Kultur des Landes
wenden und somit nicht jede Kritik an Israel antisemitisch
ist. Ganz im Gegenteil gibt es Kritik, die den Zionismus
retten und Juden schützen möchte. Vor wenigen Tagen wurde in
der ultraorthodoxen Stadt Bnei Brak ein Graffiti gesprüht, das

den israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin als „Nazi
convert“ diffamiert. Viele in Israel sind alarmiert, denn mit
der Hetze gegen Jitzchak Rabin ging es 1995 los, auch er wurde
als Nazi diffamiert und dann von einem israelischen
Rechtsextremisten erschossen.
Es gibt eine linke Kritik an der Besatzungspolitik Israels,
ohne mit einem Ton den arabischen und palästinensischen
Antisemitismus, der rein gar nichts mit Kritik an der
Besatzung zu tun hat, zu verharmlosen oder außer Acht zu
lassen. Aber von der Besatzung zu schweigen, ist schlichtweg
in Israel hier und heute Ausdruck des extremen Rechtskurses,
der von den Israelszene weltweit auch noch goutiert wird.
Das alles zeigt nur, wie wenig sich gerade die selbst
ernannten Israelfreunde für die Juden und für den jüdischen
Staat Israel interessieren.
Der Deutschlandfunk hat völlig recht, wenn er eine Sendung zu
und gegen den Antisemitismus macht. Aber so wie das Kirsten
Serup-Bilfeldt am 27. Oktober 2017 durchführte, schadet dieser
Einsatz der Analyse und Kritik des Antisemitismus und somit
auch Israel. Niemand nimmt die Kritik am Antisemitismus noch
ernst, wenn sie, wie gezeigt, auf so desolate und
reduktionistische Art und Weise vorgetragen wird. Auch zum
aktuellen Lobhudeln des Antisemiten Martin Luther sagt der
Beitrag rein gar nichts, so als ob es einfach so zu goutieren
sei, dass einem der wirkungsmächtigsten Judenfeinde aller
Zeiten ein Feiertag gewidmet wird und viele Luthers
Antisemitismus noch nicht einmal am Rande thematisieren.
Der Journalist Michel Friedman analysiert die AfD am 28.
Oktober 2017 glasklar:
„Die Bundesrepublik Deutschland baut auf das Fundament, aus
den Fehlern des Dritten Reichs gelernt zu haben. Wenn AfDPolitiker behaupten, dass man auf Soldaten beider Weltkriege
stolz sein kann, dann verwischt sich diese Erkenntnis. Es

waren nun einmal nicht wenige Soldaten der Wehrmacht, die in
vielen Dörfern Tausende Zivilisten brutal geschlachtet haben.
Es war nun einmal die Wehrmacht, die selbst, als sie wusste,
dass Deutschland Massenvernichtungslager betrieb, dem
Diktator Hitler den Dienst nicht verweigerte.“
Und weiter schreibt Friedman:
„Auch die Mehrheitsgesellschaft muss sich vorwerfen lassen,
viel zu lange rechte verbale wie tatsächliche Gewalt nicht
zur Kenntnis genommen zu haben. In den vergangenen
Jahrzehnten identifizierten wir Neonazis an ihren
Springerstiefeln und kurzgeschorenen Haaren. Wir wollten uns
nicht eingestehen, dass hinter ihnen viele intellektuelle und
wohlhabende Bürger stehen, die sie mit ihren Infrastrukturen
unterstützt haben. Sympathisanten!
Sie sind gut gebildet, Akademiker und kommen aus bürgerlichen
Schichten. Niemand in diesem Land kann mehr sagen, er habe es
nicht gewusst. Niemand in diesem Land kann mehr sagen, ich
wasche meine Hände in Unschuld. Und niemand in diesem Land
kann sagen, dass eine Partei, die demokratisch gewählt wurde,
deshalb auch schon eine demokratische ist.“
Dass nun der Deutschlandfunk die Pro-Wehrmacht und somit ProHolocaust Position der AfD nicht zum Schwerpunkt seines
Beitrags über heutigen „gebildeten“ Antisemitismus macht und
auch über den Rassismus oder die verfassungsfeindliche Hetze
gegen den Islam, der keine Religion sei, nicht einmal einen
Halbsatz verliert, ist schon erschreckend.
Aber die AfD, die erste neo-nazistische Partei im Deutschen
Bundestag in einem aktuellen Beitrag über Antisemitismus mit
keinem einzigen Wort zu erwähnen, das ist so unfassbar, so
unprofessionell, so unwahr, so skandalös, so gegen jeden
seriösen Journalismus gerichtet, dass man es kaum glauben
kann. Doch das ist die politische Kultur im Zeitalter des

Trumpismus und der AfDisierung. Und die selbst ernannte
Israelszene hat ein Problem mit der Wirklichkeit und mit der
Wahrheit.
So eine Vertrottelung der Israelsolidarität hat Israel
natürlich nicht verdient, nicht nur Anhänger*innen des
Linkszionismus schütteln mit dem Kopf. Und der Kampf gegen den
Antisemitismus braucht auch ganz andere Medien und ein ganz
anderes Niveau als solche Sendungen im Deutschlandfunk.
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