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The Center for Research on Antisemitism (ZfA) at Technical
University in Berlin has generated a long list of
controversies in recent years, take the views of its former
head Wolfgang Benz for example. In 2011 he was followed by
historian Stefanie Schueler-Springorum, a newcomer in the
field of research on antisemitism.
On November 8–9, 2013, Schueler-Springorum, the Jewish
Museum Berlin, and the foundation Remembrance,
Responsibility, and Future (EVZ) will hold an
international conference dedicated to antisemitism in
Europe today.
Among many very troubling speakers at this event, one
new German voice will be heard: Peter Ullrich.
Ullrich, born 1976, is a sociologist, and recently
employed as a co-worker in a project of the Center for
Research on Antisemitism (ZfA).
In October 2013, he published a book (in German) by
well-known publishing house Wallstein dedicated to the
analysis of left-wing antisemitism, Germans, Israel,
Palestine, and remembrance of the Holocaust.
In his book, Peter Ullrich attacks political scientist
Samuel Salzborn (born 1977), who is a professor at
Goettingen University, and historian Sebastian Voigt,
for their criticism of left-wing antisemitism.

In 2011, Salzborn and Voigt published an article about
troubling tendencies in the party of the Left in
Germany, Die Linke. For example, two Members of
Parliament and one former Member of Parliament, Inge
Höger, Annette Groth, and Norman Paech, respectively,
were on the Mavi Marmara in May 2010. This terror vessel
was part of the so-called Gaza Flotilla, dedicated to
ending the blockade of the Hamas-ruled Gaza strip and to
destabilizing Israel.
Salzborn and Voigt analyzed the failure of the party Die
Linke to fight antisemitism, including anti-Zionist
antisemitism.
In his small book, Ullrich defames all kind of
institutions, authors and scholars against antisemitism
in Germany, including political scientist Matthias
Kuentzel, the Amadeu Antonio Foundation, headed by
Anetta Kahane, and historian Wolfgang Kraushaar, known
for his criticism of left-wing antisemitism.
Scholars like Ullrich no longer deny any debate about
antisemitism and the left. On the contrary, and what is
even worse, they use this topic to deny the real
existence of antisemitic incidents like the Mavi
Marmara. He says maybe some people “tolerated”
antisemitism on that ship, but at the end of the day it
is all “grey” (he loves “grey zones”).
Ullrich even joined several panels with Annette Groth,
MP of Die Linke, who was on the Mavi Marmara.
People like Ullrich deal with troubling topics like the
left and antisemitism in order to silence critics of
anti-Zionism and Jihad.
In his book he mentions several antisemitic incidents,
but then trivializes the dimension of each of these
incidents in the next sentence or paragraph.
Even the participation of MPs of Die Linke in the Gaza
Flotilla is not proof for him that antisemitism is
prevalent among the members and representatives of that
very party (both Groth and Höger were re-elected MPs in

September 2013!).
The EUMC Working Definition of Antisemitism, adopted in
2005, states: “Examples of the ways in which
antisemitism manifests itself with regard to the State
of Israel taking into account the overall context could
include: Denying the Jewish people their right to selfdetermination”.
German sociologist Peter Ullrich rejects this statement.
As his book is promoted by the Center for Research on
Antisemitism (ZfA), they seem to share his scandalous
view.
By the end of his book, on page 184, Peter Ullrich and
his co-author in that chapter, Alban Werner, argue that
the EUMC working definition on antisemitism cannot be
used in each case the EUMC lists. For example, and
crucially, Ullrich points to the following: to frame
“denying Israel’s right to exist” as antisemitic, as the
EUMC working definition does, is “without substance,” or
meaningless. Why? Ullrich says that too many groups of
people are denying Israel’s right to exist, including
Hamas, right-wing extremists, ultra-orthodox Jews, and
distinguished scholars and authors (probably like
Ullrich himself) who deny Israel’s right to exist due to
their “universalist” philosophy, based on the rejection
of any nation-state.
According to Ullrich’s unscholarly and biased view, it
might be antisemitic to deny Israel’s right to exist if
such a statement is accompanied by antisemitic
conspiracy myths (Hamas), or racial Jew-hatred (neoNazis) etc.
To deny Israel’s right to exist in our times is not
antisemitic as such, in Ullrich’s (and the ZfA’s) view.
In fact the denial of Israel’s right to exist as such is
a core element of today’s antisemitism.
It is unscholarly in nature to reject the statement that
the denial of Israel’s right to exist is antisemitic. As
Israel is the Jewish state, it is antisemitic to reject

Israel as a Jewish state.
There is a connection between Hamas, right-wing
extremists, and left-wing or liberal cosmopolitan antiZionists in particular.
This is the red-green-brown alliance.
Why is Ullrich saying that there is no substance in that
part of the EUMC definition? Because he does not want
cosmopolitan anti-Zionists to be put in the same box as
Hamas or right-wing extremists and neo-Nazis.
Ullrich is but the latest example of hijacking serious
scholarship on antisemitism, including anti-Zionism.
He will be on a panel at the November 8–9, 2013,
conference of the ZfA, the EVZ Foundation and the Jewish
Museum Berlin, dealing with “Criticism of Israel or
Antisemitism?”
As shown, denying Israel’s right to exist is not
antisemitic in Ullrich’s view.
Therefore he himself, supported by the institutions
involved, promotes antisemitism, according to the EUMC
working definition of antisemitism.
Let me use the famous bon mot of 19th century German
physiologist Emil Heinrich du Bois-Reymond, adopting it
ironically for today’s analysis of antisemitism:
“Ignoramus et ignorabimus” (“we do not know and will not
know”, aiming at the limits of scientific knowledge) –
German sociologist Peter Ullrich will never know if
left-wing antisemitism really exists…
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Geht es den Muslimen heute so wie den Juden Anfang des 19.
Jahrhunderts? Das meint die neue Leiterin des Zentrums für
Antisemitismusforschung (ZfA), die Historikerin Stefanie
Schüler-Springorum. Bevor diese These etwas näher untersucht
wird, geht es um eine geplante Veranstaltung des ZfA Ende
Oktober 2011.
Während der ehemalige Leiter des ZfA, Wolfgang Benz, mit den
Antisemiten und Islamisten des Muslim-Markt freundschaftlich
diskutierte und „Islamophobie“ bzw. „Islamfeindlichkeit“ zum
Thema machte, folgt die neue Leiterin den letztgenannten Topoi
offenbar gerne, wie ein Text des bekannten Internet-Blogs tw24
zeigt.

Demnach wird Schüler-Springorum Ende Oktober 2011 in Berlin in
der umstrittenen „Werkstatt der Kulturen“, die 2009 eine
Ausstellung über die „Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“[i]
wegen einer kritischen Tafel zum Nazi-Mufti Muhammad Amin alHusaini zensierte und die Ausstellung nicht zeigte, auf einer

Konferenz mit dem Titel „Antisemitismus
Migrationsgesellschaft“ reden.

in

der

Diese Tagung, gesponsert von der „Stiftung Erinnerung
Verantwortung Zukunft“[ii], hat Schüler-Springorum nicht nur
mit konzipiert. Sie wird auch ein Panel moderieren, auf
dem[iii] problematische Teilnehmer dabei sein werden wie Yonas
Endrias, der mit der „Islamischen Zeitung“ freundlich redete
und sich 2009 gegen einen Boykott des antisemitischen und
islamistischen Hetzfestivals, genannt Durban II-Konferenz, in
Genf aussprach, wie tw24 berichtete. Dann ist da Naime Cakir
vom „Abrahamitischen Forum“ sowie vom „Kompetenzzentrum
muslimischer Frauen“, die sich aggressiv gegen die Islam- und
Kopftuchkritik von Necla Kelek oder Seyran Ates wendet und als
Kritikerin oder Forscherin zu Antisemitismus noch nie in
Erscheinung getreten ist. Cakir hat mit dem Abrahamitischen
Forum und dem „Interkulturellen Rat“ eine Erklärung zum 11.
September 2011 verfasst, worin sie sich dafür einsetzt, „das
Miteinander zu verbessern sowie Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und
Christenfeindschaft zu überwinden“. Schon diese groteske
Verharmlosung des Antisemitismus in Deutschland, der mit
herbei geredeter „Muslimfeindlichkeit“ und
„Christenfeindschaft“ gleichgesetzt wird, ist auffallend.

Damit wird der genozidale Charakter des Antisemitismus
geleugnet und als bloße Ablehnung einer Religion (wie des
Christentums oder des Islams) herunter dekliniert.
Wer waren eigentlich die Täter am 11. September 2001? Und wer
waren die Opfer? Das Abrahamitische Forum und der
Interkulturelle Rat schreiben:
„Am 11. September 2011 erinnern wir uns an ein Ereignis,

das mit menschenverachtender Gewalt die Welt verändert hat.
Blutige Kriege und Anschläge waren eine Folge.
Hunderttausende wurden weltweit zu Opfern von Gewalt,
insbesondere Muslime in Afghanistan und Irak, aber auch
Menschen in London, Madrid oder Istanbul. Bis heute dauern
die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen an.“
Wie bitte? Die einzige Gruppe von Menschen, die näher
beschrieben wird, sind Muslime als Opfer! Viel absurder und
geschichtsverfälschender geht es nicht. Muslime waren die
Täter am 11. September. Sie ermordeten 3000 Menschen in New
York City im World Trade Center, im Pentagon und vier
entführten Flugzeugen.
In London, Madrid, Djerba waren Europäer, nicht-religiöse
Menschen, Christen, Juden und andere Opfer – wiederum waren
Muslime die Täter. Davon kein Wort vom interkulturellen Rat.
Dass in Afghanistan und im Irak Muslime ermordet werden von
anderen Muslimen, ist schrecklich; für den Interkulturellen
Rat aber offenbar schlimmer als 9/11 oder die islamistisch
motivierten Massenmorde in Madrid oder London, denn da waren
Muslime kaum unter den Opfern. Auch hier wird nicht erwähnt,
worum es geht: islamistische und jihadistische Muslime sind
die Mörder dieser Tausenden von Opfern weltweit. Das
verleugnen die Multikulti-Ideologen – eine intendierte
Derealisierung.
Diese Art von „interreligiösem Dialog“, der Antisemitismus
mit einer eingebildeten „Muslimfeindlichkeit“ oder
„Christenfeindschaft“ in Deutschland auf eine Stufe stellt,
ist kontraproduktiv und gefährlich. Antisemitismus wird als
spezifisches Phänomen geleugnet. Daher wird Naime Cakir von
der ZfA-Leiterin offenbar eingeladen. Inkompetenz zahlt sich
aus.
So ist es also kein Zufall, dass kein einziger der Vorträge
Ende Oktober auf der ZfA/EVZ/KIGA-Tagung „islamischen“ oder

„arabischen“ Antisemitismus zum Thema hat. Natürlich werden
auch nicht die brutalen und zum Mord an Juden aufrufenden
Einträge von zumeist Deutsch-Türken auf dem Internet-Portal
Facebook, wie sie am 31. Mai 2010 und die darauf folgenden
Tage aus Anlaß der Aktionen des Terrorschiffes „Mavi Marmara“
zu Hunderten und Tausenden zu lesen waren, thematisiert,
jedenfalls deutet kein einziges der Panel darauf hin. Diese
Statements wurden fast immer mit richtigem Namen und mit Bild
gepostet und zogen den Neid von Neonazis auf sich, da sich die
NPD und autonome Nationalisten kaum so offenherzig mit Namen
und Bild Pro-Hitler und Pro-Holocaust äußern und zum Mord an
Juden aufrufen.
In der Ankündigung für die Tagung oder in den Titeln der
Panels ist davon keine Rede. Dafür wird auf der Veranstaltung
über „Die Bedeutung des Sozialraums für Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit (GMF)“ fabuliert und damit apriori
Antisemitismus mit der „Abwertung Langzeitsarbeitsloser“ oder
der Kritik am Islamismus („Islamophobie“) gleichgesetzt – denn
so sieht es das federführend von dem Pädagogen Wilhelm
Heitmeyer aus Bielefeldt konzipierte und mittlerweile aus zehn
Komponenten
bestehende
Konzept
„Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit (GMF)“ vor.
Darüber hinaus und ganz grundsätzlich meint Schüler-Springorum
zuletzt
in
mehreren
Interviews,
dass
heutige
„Islamfeindschaft“ sehr wohl mit Antisemitismus verglichen
werden könne, und zwar z.B. mit jenem Anfang des 19.
Jahrhunderts. Die „Jüdische Allgemeine“ Wochenzeitung schreibt
dazu, ohne kritisch darauf zu reflektieren:
„So sagt Schüler-Springorum etwa: ‚Man kann Antisemitismus
und Islamfeindschaft miteinander vergleichen, weil dann ja
auch die Unterschiede deutlich werden.‘ Parallelen zum
Antisemitismus des frühen 19. Jahrhunderts sieht sie
durchaus, aber für das späte 19. Jahrhundert verneint sie
diese.“

Was meint die neue Leiterin des ZfA mit „Parallelen“ des
Antisemitismus und heutiger „Islamfeindschaft“? Ging es den
Juden Anfang des 19. Jahrhunderts so wie den Muslimen in
Deutschland heute?
Anfang des 19. Jahrhunderts mussten Juden konvertieren, wenn
sie irgendeine Chance haben wollten – siehe als ein Beispiel
den Schriftsteller Heinrich Heine, der sich 1825 taufen ließ,
um das „Entréebillet“ in die „bürgerliche Gesellschaft“ zu
bekommen.
Die ZfA-Leiterin stellt in den Raum, und
die Jüdische Allgemeine oder auch der
Kölner Stadtanzeiger bieten den Platz
dafür,
dass
heute
Muslime
eine
Diskriminierung erfahren würden wie Juden
um 1800 oder auch um 1825 herum. Das
verharmlost
und
derealisiert
den
Antisemitismus Anfang des 19. Jahrhunderts
und vernebelt vollkommen, wie gut es heute
den Muslimen in Deutschland geht. Es ist
also ein doppelt falsches Argument.
Zur Erinnerung: In den altdeutschen Liedern unter dem Titel
„Des Knaben Wunderhorn“ popularisierten Clemens Brentano und
Achim von Arnim zwischen 1806 und 1808 auch den
antisemitischen Topos des „ewigen Juden“, Ahasver.
1811 hielt von Arnim eine der antisemitischsten Reden der
deutschen Romantik („Über die Kennzeichen des Judentums“),
worin er fantasierte, wie die Körper von Juden wohl
reagierten, wenn man sie pulverisierte. Darauf wies im Jahr
1996 die Historikerin Susanna Moßmann in dem Band
“Machtphantasie Deutschland” hin.

Von Arnim gründete 1811 die „Christlich-Deutsche
Tischgesellschaft“[iv], zu der Juden (getaufte wie nicht
getaufte, sowie Nachkommen von getauften) keinen Zutritt
hatten, was Saul Ascher scharf kritisierte.
Hinzu kommen der deutsche Nationalismus und die Propaganda für
ein „deutsches Volkstum“ sowie der Antisemitismus von
Turnvater Friedrich Ludwig Jahn und seinen Horden. Auch das
ist in der Forschung seit langem ein wichtiges Thema. So hat
Eleonore Sterling im Jahr 1956 darüber publiziert –„Judenhaß.
Die Anfänge des politischen Antisemitismus in Deutschland
(1815–1850)“ – und die Bedeutung von Jakob Fries, den
Turnvereinen und den Burschenschaften betont. Es wird in
Berlin derzeit in Fußballkreisen diskutiert, endlich den ExDDR-Jahnsportpark in Prenzlauer Berg umzubenennen.
Nicht zu vergessen das burschenschaftliche Wartburgfest von
1817, inklusive dem Verbrennen von Büchern von französischen
und jüdischen Autoren.

Sind Parallelen zur Situation von Muslimen heute zu erkennen,
wenn
ein
schwäbischer
Muslim
wie
Cem
Özdemir
Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen ist und
Islamismuskritik als „Islamophobie“ diffamiert und sich der
Hetze gegen Ralph Giordano und Henryk M. Broder, die beide mit
dem Antisemiten Heinrich von Treitschke verglichen werden, aus

der Feder des FAZ-Feuilleton-Chefs Patrick Bahners anschmiegt?
Die Historikerin Monika Richarz promovierte 1969 an der FU
Berlin mit einer Arbeit über den „Eintritt der Juden in die
akademische Welt“. Darin behandelt sie auch judenfeindliche
Tendenzen Anfang des 19. Jahrhunderts, sie berichtet von einem
„Taufzwang“ der Juden, wenn die irgend reüssieren wollten.
Dazu gibt es heute natürlich keine Parallele. Im Gegenteil,
eher konvertieren in den letzten Jahren relativ viele Bürger
in Deutschland zum Islam. Salafisten und andere rabiate
Islamisten in der Bundesrepublik sind häufig Konvertiten.
Das Beispiel der Akademiker ist treffend: heute kann jeder
Muslim Student, Doktorin, Doktorand, Post-Doc, Professor,
Institutsleiter etc. werden. Juden hingegen hatten mit extrem
heftigem, oft blutigem Antisemitismus zu kämpfen, zumal an den
Universitäten Anfang des 19. Jahrhunderts, um das es hier

geht.
1822 wurde in Preußen der Ausschluss von Juden von
„akademischen Lehr- und Schulämtern“ beschlossen, 1827 wurde
verfügt, Juden dürften auch keine Apotheker mehr sein, wie die
Sprachwissenschaftlerin Nicoline Hortzitz in ihrer 1988
publizierten Dissertation „Früh-Antisemitismus in Deutschland
(1789–1871/72). Strukturelle Untersuchungen zu Wortschatz,
Text und Argumentation“ herausarbeitete. 1819 gab es die
antijüdischen „Hep-Hep-Krawalle“, insbesondere in Würzburg,
Frankfurt, Hamburg, aber auch in anderen Orten. Die projüdische Gesetzgebung unter der französischen Besatzung wurde
wieder rückgängig gemacht.

Während Juden in Preußen ab 1827 keine Apotheker mehr sein
durften, gibt es hingegen heute selbstverständlich
migrantische und muslimische Apotheker in Deutschland. Manche
sind sogar im „Palästinensischen Ärzte- und Apothekerverband“
organisiert, der im Oktober 2010 eine Veranstaltung mit dem
international berüchtigten Antisemiten und Israelfeind Norman
Finkelstein plante, wie die „autonome neuköllner antifa“
berichtete und zu Gegenaktivitäten aufrief.
Heute haben Muslime wie anderen Migranten auch alle
Bürgerrechte in Deutschland, viele wollen aber gar nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft und kapseln sich bewusst ab.
Muslime werden nicht anders behandelt als andere Bürger des
Landes. Völlig anders die Situation der Juden, hier am
Beispiel des Anfangs des 19. Jahrhunderts. Die rechtliche
Emanzipation der Juden dauerte im 19. Jahrhundert bis 1871,
und auch das war nur eine formale Gleichstellung, de facto
waren Juden aus Sicht der nicht-jüdischen Deutschen nie
wirklich angekommen,
Jahrhunderts.[v]

gerade

nicht

Anfang

des

19.

Islamische Staaten wie der heutige Iran sind eine große Gefahr
für die Menschheit. Wenn jetzt Forscherinnen insinuieren, dass
es den Muslimen in Deutschland, Europa und der Welt in Teilen
oder insgesamt so ginge wie den Juden Anfang des 19.
Jahrhunderts, wird in den Raum gestellt, dass es damals etwas
Ähnliches gegeben haben möge wie den Iran, die Hamas, oder die
Muslimbrüder – von jüdischer Seite! Man muss diese These der
ZfA-Leiterin nur logisch durchdenken, dann kommt man zu
solchen Absurditäten.
Die größten Antisemiten und Islamisten wie der iranische
Präsident Ahmadinejad bekommen Foren wie das Rednerpult der
Vereinten Nationen, doch Forscher sprechen ernsthaft über
„Islamfeindlichkeit“. Das kann man nur als realitätsgestört
bezeichnen.
Juden waren seinerzeit eine unterdrückte Minderheit und in

deutschen Landen der eingebildete und konstruierte Feind
schlechthin. Heute gibt es dutzende Länder mit muslimischer
Bevölkerungsmehrheit
und
mächtigen
Militärapparaten.
Islamisten hetzen gegen die westliche Welt, sie sind Täter und
nicht Opfer. Islamisten propagieren Judenhass und ihren Wunsch
nach Vertreibung und Vernichtung von Juden, während Juden
schon Anfang des 19. Jahrhunderts Objekte waren für den
Antisemitismus.
Heute sind viele Muslime fanatisiert und propagieren nicht nur
die Scharia und schüchtern moderate Muslime ein, sie agitieren
auch gegen den Westen: Staatsmänner wie der türkische
Ministerpräsident Erdogan, der iranische Präsident
Ahmadinejad, sowie islamistische Vordenker wie Yusuf alQaradawi, der im Februar 2011 in Ägypten auf dem Kairoer
Tahrir-Platz zum Marsch auf Jerusalem geblasen hat und damit
die Wahrheit über den arabischen Frühling zum Ausdruck
brachte.

Das sind nur einige wenige Hinweise zur Kritik an der neuen,
alten Leitung am Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) an
der Technischen Universität Berlin.
Die Palästinenser wollen unilateral einen eigenen Staat
ausrufen, ohne direkte Verhandlungen mit Israel.
Terrororganisation Hamas soll aufgewertet werden.

Die

Es geht um Kritik am antizionistischen Antisemitismus, von
anderen gegenwärtigen Formen des Antisemitismus wie der
Blutbeschuldigung nicht zu schweigen. Die Analyse und Kritik
des islamischen und arabischen Antisemitismus spielt
heutzutage eine entscheidende Rolle.
Wer jedoch von einer Ähnlichkeit oder „Parallelität“ der
Situation der Muslime heute und jener der Juden Anfang des 19.

Jahrhunderts redet, argumentiert nicht
problematisch, vielmehr ahistorisch.

nur

politisch

Anstatt der bekannten Programme von KIGA e.V., des ZfA, der
EVZ et. al. über „Ausgrenzung“ (von Muslimen!), „Sozialraum“
und daraus abgeleiteten (womöglich teils auch antisemitischen)
„Einstellungsmustern“, so die Ankündigung zur Tagung im
Oktober, wären z.B. Nietzsche-Seminare, Religions-AussteigerCamps oder Ich-werfe-mein-Kopftuch-in-die-Spree-Aktionen[vi]
doch einmal eine echte Alternative.

Doch KIGA wie das ZfA und die große Stiftung EVZ gehen von
Folgendem aus, wie die Tagungsankündigung schreibt:
„Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen wird in der
Wissenschaft, der Migrationsforschung und der Bildungspraxis
intensiv diskutiert. Klar ist: Antisemitismus ist kein
spezifisches Problem ausgewählter Gruppen.“
Das ist gerade nicht klar. Eher soll offenbar von vornherein
geleugnet werden, dass es heute einen spezifisch muslimischen
und islamischen Antisemitismus gibt, und zwar auch in
Deutschland. Manche Migranten bilden derzeit vor allem im
öffentlichen Raum (neben gewissen Linken und den Neonazis)
eine der größten Gruppen, die Antisemitismus und Israelhass
verbreiten: auf Demonstrationen, Flugblättern, Kongressen, auf
Facebook, auf Schulhöfen, bei Attacken auf jüdische
Kindertanzgruppen wie in Hannover etc. etc. Vor diesem

Hintergrund erscheinen auch die Projekte von KIGA fragwürdig,
da sie die Jugendlichen dort abholen möchte, wo diese stehen:
in Berlin-Kreuzberg am „Kottbusser Tor“[vii]; dass dabei der
Antisemitismus von Muslimen bei den Projekten und Äußerungen
der KIGA-Frontfrau Anne Goldenbogen offenbar eher selten
explizit auftaucht, fiel sogar dem Südwestrundfunk in einer
Sendung im Juni 2011 auf.
Wo bleiben beispielsweise (kultur-) wissenschaftliche
Untersuchungen zum
antizionistischen Antisemitismus vieler
Muslime oder zu gegenwärtigen Formen des Antisemitismus wie
der Blutbeschuldigung, die in türkischen Filmen oder
ägyptischen TV-Serien propagiert wird?
Die

Forschung

sollte

endlich

aufhören,

absurde,

unwissenschaftliche Vergleiche anzustellen – egal ob nun die
Situation von Juden Ende des 19. Jahrhunderts (Benz) oder
Anfang des 19. Jahrhunderts
Vergleichsmaßstab
für
die

(Schüler-Springorum) als
halluzinierte
heutige

„Islamfeindschaft“ herangezogen wird.
Die

Forschung

sollte

sich

mit

der

Realität

befassen:

(Antizionistischen) Antisemitismus gibt es in vielen Formen.
Die muslimischen und arabischen Varianten sind derzeit die
gefährlichsten.

[i] Eine Ausstellung, die man übrigens in anderer Hinsicht
durchaus kritisch sehen kann.
[ii]
In
Kooperation
mit
dem
Zentrum
für
Antisemitismusforschung, ZfA, der Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus KIGA e.V., sowie mit Unterstützung des Fritz-

Bauer-Instituts
Einrichtungen.

aus

Frankfurt

am

Main,

und

anderen

[iii] Laut PDF-Programmankündigung am 20.09.2011.
[iv] Mitglieder waren unter anderem „Kleist, Adam Müller,
Clausewitz, Fichte und Friedrich Karl von Savigny“, wie der
Publizist Hans Schütz 1992 in einem Band über „Juden in der
deutschen Literatur“ schrieb.
[v] Von der Einführung des code civil durch Napoleon zwischen
1806 und 1813 abgesehen, doch das war ja keine deutsche
Leistung, sondern eine zivilisierte, französische.
[vi] Diese feministische Idee stammt von der Soziologin und
Islamkritikerin Necla Kelek, sie schreibt darüber in ihrer
Studie „Himmelsreise“ von 2010.
[vii] Mit einer Fotografie von dieser U-Bahn Station wirbt
KIGA in Publikationen.

