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In  Berlin  wird  ein  Rabbiner  zusammengeschlagen.  Er  trug  eine  Kippa,  war  also  als  Jude
erkenntlich. Er wurde als Jude Opfer eines Angriffs. In der Kasseler Zeitung HNA vom 31.08.12
wird darob der so genannte Antisemitismusforscher Prof. Wolfgang Benz zu Rate gezogen.

„Es  ist  wichtig  festzuhalten,  dass  Antisemitismus,  also  Judenfeindschaft,  in  vielen  Formen  in
Deutschland  und  nicht  nur  dort  existiert.“  Soweit  so  gut,  viele  setzten  Antisemitismus  und
Judenfeindschaft synonym, andere nicht. Judenfeindschaft bezeichnet die seit der Antike bestehende
religiös begründete Abneigung und Feindschaft gegen Juden. Antisemitismus ist die moderne Form
der Judenfeindschaft. Er ist eine moderne Ideologie, dem zwar die religiöse Tradition in Form von
Kulturgut  eingegliedert  ist,  aber  nicht  mehr  als  Begründungszusammenhang  innewohnt.  Den
Begriff Judenfeindschaft wieder einzuführen, liegt mutmaßlich der Benzsche Anspruch zugrunde,
Antisemitismus als  Phänomen religiöser  Konflikte zu deduzieren.  Diese Volte entpuppt sich als
erster  Trick  eines  wie  ein  Hütchenspieler  auftretenden  Gelehrten,  der  den  Gegenstand  seiner
Beschäftigung vor dem Publikum zum Verschwinden bringt.

„Antisemitismus darf  man nicht  auf  das  Problem ‚Ich liebe Israel’ oder  ‚ich liebe  Israel  nicht’
reduzieren.“  Wer  reduziert  Antisemitismus  darauf?  Keiner!  Seit  Amerys  Aufsatz  „Der  Ehrbare
Antisemitismus“  gibt  es  die  Erkenntnis,  dass  Israelhass  eine  Form  des  gesellschaftlich  nicht
sanktionierten Antisemitismus ist. Benz entsorgt diese Erkenntnis gleich doppelt: Wer sagt: „Ich
liebe Israel nicht“? So sagt das keiner. En vogue sind Äußerungen wie „Ich hasse Israel!“, „Ich
kritisiere Israel!“, „Boykottiert Israel“ oder „Ich trete für die Einstaatenlösung ein!“ etc. Der Hass
auf Israel, der von Benz hier euphemistisch als ein „ich liebe nicht“ bagatellisiert wird, ist eine der
aktuellen Ausdrucksformen des Antisemitismus.

„[Antisemitismus] hat viele Formen. Die abscheulichste ist Gewalt gegen Menschen.“ Es gibt nach
Benz also mehr oder weniger abscheuliche Formen des Antisemitismus. Welche ist  die weniger
abscheuliche?  Vielleicht  die  des  „ich  liebe  Israel  nicht“?  Benz  verrät  uns  das  nicht.  Die
abscheulichste  aber  ist  demnach  nicht  mehr  eine  wie  auch  immer  zu  definierende  Form  des
Antisemitismus,  sondern  „Gewalt  gegen  Menschen“  –  ganz  allgemein.  Mutiert  hier  Benz  zum
Apostel der Gewaltlosigkeit? Nein, er bringt nur den Bankrott seiner intellektuellen Redlichkeit auf
den  Begriff,  indem  er  als  Antisemitismusforscher  den  Gegenstand  seiner  wissenschaftlichen
Beschäftigung eskamotiert.

Abgesehen davon, dass dem Antisemitismus Gewalt in Latenz innewohnt, die zur Manifestation
drängt,  denn  der  Antisemit  will  den  Tod  des  Juden,  ist  „Gewalt  gegen  Menschen“  ein
Allerweltsbegriff, der in Kassel schon einmal zu einem Stolperstein wurde, als eine Stadtverordnete
der  SPD  auf  einer  Friedenskundgebung  behauptete,  die  Gemeinsamkeit  von  Auschwitz  und
Afghanistans läge darin, dass „Gewalt gegen Menschen“ ausgeübt wird. Der Staat verfügt über ein
Gewaltmonopol.  Er  übt  dies  gegenüber  seinen  Bürgern  auch  gelegentlich  aus.  In  einer
Kneipenschlägerei übt der eine Beteiligte Gewalt gegen seinen Kontrahenten aus, aber auch gegen
den Rabbiner in Berlin wurde Gewalt ausgeübt und selbstverständlich wurde gegen Juden, als sie
nach Auschwitz deportiert wurden auch Gewalt ausgeübt. Ist das Opfer einer Kneipenschlägerei
also Opfer einer Form des Antisemitismus, oder ist Auschwitz eine Form der Kneipenschlägerei?
Nach der Benzschen Logik ja, was sagt uns also die Verwendung des Gewaltbegriffes in diesem
Zusammenhang außer über den Zustand in Benz Oberstübchen aus – nichts!

„ … dass es einen Bodensatz an Unbelehrbaren und Frustrierten gibt, die ihren Hass gegen eine



religiöse Gruppe abarbeiten …“ Antisemitismus wird hier  zum Hass  auf  eine religiöse Gruppe
erklärt.  Benz fällt  hier  meilenweit  hinter  einen  Forschungsstand  zurück  indem er  das  religiöse
Moment,  das  die  Judenfeindschaft  in  der  Antike  und im Mittelalter  ausmachte  zur  Essenz  des
Antisemitismus erklärt und somit das was den Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne
ausmacht, schlicht unter den Tisch kehrt. Benz verbreitet Ideologie, die er im Zusammenhang der
Debatte um den Islam benötigt. Mehrfach, auch in Diskussion mit islamischen Fundamentalisten,
verbreitet er die These, dass Antisemitismus und Islamfeindschaft und/oder –kritik gleichermaßen
problematisch seien, weil sie beide Hass, resp. Phobie gegen religiöse Gruppen seien.

Antisemiten sind Frustrierte, das ist die typische Standarderklärung des Stammtischideologen und
des Sozialabeiters, der nicht den Antisemiten für seine Wahl verantwortlich macht, sondern das ihn
frustrierende Umfeld, das ihn quasi dazu treibe, dieser Ideologie anheim zu fallen. Der Antisemit
wird zum Opfer der Umstände.

„Der Bodensatz an Unbelehrbaren und Frustrierten … liegt über die Jahre bei etwa fünf Prozent der
Bevölkerung. Genaue Zahlen gibt es nicht, kann es nicht geben.“ Natürlich gibt es Zahlen, der so
genannte  Antisemitismusforscher  ignoriert  sie  nur  geflissentlich.  Das  Ergebnis  verschiedener
Untersuchungen ist, dass bei mindestens 20 % der Menschen antisemitische Haltungen festgestellt
werden können. Bestimmte antisemitische Äußerungen finden sogar bei über 50 % der Befragen
Zuspruch. Warum Benz die Zahl nach unten lügt, erklärt der folgende Satz: „… da die Augen der
Welt  auf  uns  gerichtet  sind  …“  –  Benz  macht  sich  offensichtlich  mehr  Sorgen  um  den  Ruf
Deutschlands, als um die vom Antisemitismus bedrohte Juden.

Die Täter waren mutmaßlich arabischer Herkunft. Die HNA macht sich Sorgen, dass „sich künftig
der  Nahostkonflikt  …  auch  bei  uns  niederschlagen  könne“.  Dies  zeugt  von  der  Haltung  der
Zeitung, einen Aspekt des Antisemitismus als  Konflikt  zu bagatellisieren,  der zudem nichts mit
Deutschland zu tun hat.  Bei  Konflikten gibt  es  immer zwei  Seiten und beide haben Anteil  am
Konflikt.  Die  Struktur  des  Antisemitismus  ist  dem  diametral  entgegen  gesetzt.  Der  Antisemit
halluziniert seinen Gegenstand des Hasses. Der antisemitische Hass entbehrt jeglicher realistischen
Grundlage, gäbe es den Juden nicht, so würde der Antisemit ihn erfinden. Dazu fällt Benz nichts
ein, wie auch, wenn er bar jeden Begriffs vom Antisemitismus seiner Profession der Rosstäuscherei
nachgeht.

Zu den Tätern des Übergriffs. „Es waren Araber, es könnten aber auch deutsche Barbaren gewesen
sein.“  Die  antisemitische  Tat  wird  als  die  eines  Unzivilisierten  hingestellt.  Entgegen  der
Wirklichkeit  wird  Antisemitismus  zur  Haltung  einer  abseitigen  Randfigur  erklärt.  Zum  einen
schwingt die Konnotation Araber und Barbaren in diesem Satz mit, die den Islamfreund Benz als
Vertreter des Kulturalismus entlarvt, zum anderen bezeichnet Benz Antisemitismus als eine Haltung
unbelehrbarer  Menschen,  „primitive  Gestalten“,  deren  Haltung  „keine  größeren  ideologischen
Herleitungen“ bedürften. Trotzdem zeigt er sich optimistisch, denn dank „großer Anstrengungen“
durch bessere Bildung und Aufklärung könne diese Gruppe so klein wie möglich gehalten werden,
und wenn sie nur kleingelogen wird.

Antisemitismus ist kein Weltbild der Dummen und Primitiven und mitnichten ohne ideologische
Herleitung.  Der  Antisemitismus  als  negative  Idee  der  Moderne  ist  Einheit  einer  komplexen
Ideologie und diverser Praxen sans phrase: Er ist die „Rückkehr der aufgeklärten Zivilisation zur
Barbarei  in  der  Wirklichkeit.“  (Adorno/Horkheimer,  Dialektik  der  Aufklärung).  Gegen  die
Aufklärung ist er so  resistent wie der Professor.
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