
Heute zu Gast in Kassel: Der Antisemitismusvorwurfforscher - Oder: Sind wir die Rufmörder?

Nach 1945 ist man in Deutschland kein Antisemit mehr. Aus Geschichte wird gelernt! Verstanden, was es mit
Antisemitismus so auf sich hat, hat man aber nicht. Dieser Zustand ermöglicht es, dass man gleichzeitig 
antisemitischen Denkmustern anhängt und davon überzeugt ist, nichts damit zu tun zu haben. Die 
verbreiteten Gewissheiten, dass „die da oben an allem schuld sind“, dass „gierige Spekulanten“ an Armut 
und Krisen verursachen, dass Gemeinnutz vor Eigennutz zu gehen hat, dass Israel ein Apartheidsstaat und 
eine Gefahr für den Weltfrieden, Putins Russland aber eine Friedensmacht ist, hat ja nun alles wirklich nichts
mit völkischem Geraune und erst Recht nicht mit Antisemitismus zu tun. Das ist State of the Art, das ist 
Gemeingut der Freunde des Volkes von Rechts und Links, das sind die Parolen der aufrechten Kämpferinnen
und Kämpfer für Gerechtigkeit, Frieden und Sozialismus. Wer dies als Weltanschauung vertritt, der hat auch 
einen Ruf – und den kann man nun wirklich nicht beschädigen und schon gar nicht morden.

Klar doch, „niemand hat etwas gegen Juden“, manche wissen sogar Juden als beste Freunde auf ihrer Seite, 
insbesondere dann, wenn auf das Menschenrecht „Israelkritik“ gepocht wird. Und zieht man dann 
gemeinsam mit Islamisten übers Mittelmeer gen Israel, organisiert Demos, auf denen „Tod den Juden“ 
gebrüllt wird oder jagt den eigenen Fraktionschef, weil er ihrer Darstellung des „Nahostkonflikts“ nicht 
folgen will – eines steht von vornherein fest: Das hat doch nichts mit Antisemitismus zu tun. 

Wer vom Ressentiment getrieben ist, nimmt Kritik reflexhaft als böse Absicht und Verschwörung wahr. Und 
deswegen wird Wolfgang Gehrcke Sie heute fragen: Meinen Sie, der Antisemitismus-Vorwurf würde 
instrumentalisiert? Und eine Antwort wissen: Gegen links: Ganz klar ja. ... Gegen Attac, Günter Grass, 
Jakob Augstein, gegen kritische Wissenschaftler und gegen die Partei DIE LINKE. Das Wort 
Auschwitzkeule, mit denen die ehrbare Partei-, äh Volksgenossen bedroht werden, braucht er gar nicht in den
Mund zu nehmen – er wird auch so verstanden.  

Und weil nicht sein kann was nicht sein darf, können es nur sinistre Kreise sein, die eine solche Kampagne 
initiieren. Die Frage wird man doch wohl stellen dürfen: Wer agiert hier im Vorder- und wer im 
Hintergrund? Also skizziert Gehrcke dieses „Kartell“ in seinem Buch genauer. Konkret besteht es aus einem 
überschaubaren Kreis. Dazu gehören Journalistinnen und Journalisten in den Leitmedien ... Diese Gruppe 
arbeitet mit rund zehn großen Stiftungen zusammen, ... Und alle zusammen sind verschränkt mit formellen 
und informellen Netzwerken wie ... dem American Jewish Committee und anderen.

Wer hätte das gedacht? Hinter all dem steht ein jüdisches Komitee; andere haben so etwas auch schon als 
gewisse Kreise von der Ostküste, als das internationale Judentum bezeichnet; wieder andere kennen das als 
die Weisen von Zion. Und wer sind die Wasserträger dieser ominösen Kreise? Auch da weiß der 
Antisemitismusleugner eine Antwort: Besonders gefragt sind dabei Stichwortgeber aus der Linken, die sich 
abfällig bis abschätzig über die Politik ihrer eigenen Leute oder Strukturen auslassen.

Ach so, die Rufmörder sind ja die Antideutschen, Kriegstreiber, Kritikaster oder Zionisten-Faschisten, früher
nannte man solche Abweichler Kläffer, Parteischädlinge, Volksfeinde, Kosmopoliten …, andere gebrauchten 
gerne auch den Begriff Judenknechte. 

Ob nicht statt einen Ruf wieder herzustellen die Abrissbirne geschwungen werden sollte, das ist die große 
Frage - Wir helfen gern und laden die ein, die zum Gedanken willig und fähig sind:

26.10. Marius Mocker: „Antisemiten aller Länder…“ – der Hass auf Israel als Schnittpunkt von linkem und 
gesamtgesellschaftlichem Antisemitismus in Europa; Uni Kassel Holländischer Platz, Nora Platiel Straße 5, 
Raum 1108, Beginn 20.00 Uhr
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