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Deutschland spricht 
 
Zeitenwende des Antisemitismus 

Jede Gesellschaft setzt Konflikte in Szene, deren politische und psychische Dimensionen ihr 
selbst nicht jederzeit klar sind. Bestimmte Aussagen über Antisemitismus können sich in der 
Öffentlichkeit nur halten, wenn Interessenfelder bestehen, in die sie sich einschreiben 
können. Nur dann entsteht für dieses Thema ein Sprechraum. 

Die deutsche halbstaatliche Kulturszene hat, ausgehend von staatlichen Kulturinstitutionen 
(BUNDESKULTURSTIFTUNG, GOETHE-INSTITUT, HUMBOLD-FORUM etc), eine „postkoloniale“ 
Diskussion über die BDS- RESOLUTION des Bundestags erzwungen und die Gesellschaft hat 
entschieden, sich auf diese antisemitische Kampagne einzulassen. 

Es gab ähnliche Konstellationen, etwa die Friedenspreis-Rede von MARTIN WALSER in der 
Frankfurter Paulskirche 1998, die bei den „Eliten“ für stehende Ovationen sorgte. Aber die 
Konstellation war damals etwas anders, der Zentralrat der Juden galt noch als moralische 
Instanz und deshalb konnte IGNATZ BUBIS dagegenhalten. 

 
Jetzt, 30 Jahre nach der „Vereinigung“, hat sich in der BERLINER REPUBLIK ein 
sogenanntes weltoffenes Kulturmilieu etabliert. So wie es ohne Weltmarkt keine Weltliteratur 
gäbe, so ist der Wunsch nach einer „Entprovinzialisierung“ der Holocaust-Erinnerung eine 
Reaktion auf die wachsende deutsche Weltmacht-Rolle. Zu der, so glaubt man jetzt, würde 
eine postkoloniale und „multidirektionale“ Innen- und Außenpolitik besser passen. Müsste 
man Antisemitismus und Rassismus nicht mehr unterscheiden, würde Antizionismus nicht 
mehr als Antisemitismus gelten. Vergleichende Genozid-Studien und kritische Rassentheorie 
würden dann zeigen, dass der Holocaust der Deutschen nur ein Unterkapitel der 
Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts war.  

Wenn die Shoa auf diese Weise in eine Reihe mit anderen Verbrechen gestellt wird oder gar 
hinter dem Kolonialismus verblasst und so jegliche Singularitätsvorstellung für den Holocaust 
ausrangiert ist, sind auch alle Verpflichtungen gegenüber Israel hinfällig, was nicht nur der 
deutschen Iran-Politik einen prima Aufschwung bescheren würde.  

Ohne Anerkennung der Singularität des Holocaust stünde die Existenzberechtigung 
des jüdischen Staates zur Disposition, der allein den Juden eine existenzielle  
Sicherheit gibt.   

 

►„Kontroverse“ unter Ausschluss der Jüdischen Gemeinden und des Zentralrates  

Diese Veranstaltung ist nicht als Treffpunkt für vom Antisemitismus  bedrohte und 
geschädigte Menschen konzipiert. Es ist dort niemand vertreten, der zentral für jüdische 
Interessen spricht. Es gibt niemand von einer deutsch-jüdischen Institution.  

MARTIN KÖTTERING, verschärft diesen Affront gegen die Juden noch mit einem zynischen 
Statement: 

„Das Publikum ist ausdrücklich als Part des Symposiums willkommen – womit ich vor allem 
auch eine sehr ernst gemeinte EINLADUNG AN DIE JÜDISCHEN GEMEINDEN 
HAMBURGS verbinde. (ABENDBLATT, 28.1.23) 



Um diese Provokation noch zuzuspitzen, schiebt er dies nach: „Zweifelsohne werden 
verschiedene Perspektiven aus jüdischen Communitys (!) im In- und Ausland auf den 
Podien vertreten sein. Selbstverständlich sind auch Ruangrupa und das Künstlerkollektiv 
Taring Padi vor Ort.“  

 
Die „JÜDISCHE ALLGEMEINE“ schreibt dazu: 

„Auf dem Podium werden keine Vertreter der Jüdischen Gemeinde Hamburg, des 
Zentralrats der Juden oder der Antisemitismusbeauftragte sitzen, sondern Hartono und 
Afisina, Vertreter aus dem Kulturbetrieb, davon Aktivisten der Kampagne gegen den Anti-
BDS-Bundestagsbeschluss und natürlich einige jüdische Protagonisten, die weit entfernt 
von unserer jüdischen Realität und jüdischen Institutionen agieren.“ 

Diese „jüdischen Protagonisten“ sind Podiums-Teilnehmer wie NATAN SZNAIDER, GILLY 
KARJEVSKY, MERON MENDEL, NORA STERNFELD UND DORON RABINOVICI. Vor allem KARJEVSKY 
und MENDEL gehören zu jenen „israelkritischen Israelis“, die von den deutschen Medien 
gezielt als Kronzeugen gegen den „dogmatischen“ ZENTRALRAT DER JUDEN instrumentalisiert 
werden, der als „moralische Instanz“ seit Jahren systematisch de-legitimiert wird.  

In Hamburg standen Juden unlängst vor der HFBK, um gegen die Professuren von zwei 
Antisemiten zu protestieren. Sie wollen diesen Diskurs nicht legitimieren. „Wir wollen nicht 
mit Leuten diskutieren, die uns als Schweine darstellen, und auch nicht darüber, ob der 
einzige Staat, der Jüdinnen und Juden im schlimmsten Fall aller Fälle Sicherheit gibt, eine 
Existenzberechtigung hat“.  
 
 
 
►Ein gemeinsames Rollenspiel von Publikum, Referenten und Medien  
 
Alle an diesem Symposium Beteiligten – einschließlich der Journalisten - spielen ihre Rollen 
nach einem bestimmten Drehbuch. Man könnte auch einfach mit Handzeichen abstimmen. 
Was gesagt wird und ungesagt bleibt, sind Effekte zugewiesener Diskussionspositionen, die 
zusammen eine „israelkritische“ Binnensicht ergeben.  

 
Es ist die Inszenierung eines theatralischen Tauschs zwischen Referenten, Publikum und 
Journalisten, eine vom Austausch zwischen Gleichgesinnten geprägte Mimesis. Es ist eine 
Geschichte, die eine Gruppe sich über sich selbst erzählt. Der Ritualcharakter dieser HFBK-
Veranstaltung zeigt sich bereits im Sich-Dummstellen des Publikums.  
 
Niemand aus dem Hamburger Kulturbetrieb kommt zu dieser Veranstaltung, um sich an die 
Seite der Hamburger Juden zu stellen und seine Stimme gegen die Zumutungen dieser 
Veranstaltung zu erheben. Das war schon in Kassel so.  

Wenn es um „Rassismus“ geht, sind alle zur Stelle, beim Antisemitismus schweigen sie. Im 
Gegensatz zu rechtsradikalen oder islam-fundamentalistischen Akteuren, die manifeste 
Hetzreden bevorzugen, sagt das kulturlinke Publikum mit Hochschulabschluss und 
akademischen Titeln nicht „Saujude“, sondern bemüht sich um „differenziert“ klingende 
Argumentationsmuster auf sprachlich-stilistisch gutem Niveau - selbst dann, wenn es um 
Bilder geht, die Juden als Schweine darstellen. 
 
 
►Die Priester-Funktion der „Experten“  

„Braucht man wirklich sieben Professoren, um festzustellen, dass die Darstellung eines 
Juden mit einer Hakennase, der mit einer Kippa auf einem Beutel Geld sitzt, antisemitisch 



ist? Oder das Bild eines Schweins mit einem Judenstern? (...) Man muss sich doch mal 
anschauen, wer da mit wem debattiert (...) Man darf nicht zulassen, dass sich die Grenzen 
Stück für Stück verschieben und der Links-Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft 
ankommt.“ (RON PROSOR, israelischer Botschafter am 28.1.23 im ABENDBLATT) 

 
Wenn es um „heikle Themen“ wie Israelkritik geht, müssen „Experten“ her, die wie Priester 
vorgeschoben werden, die deutschen Antisemiten die Absolution erteilen können. Sie sind in 
Wirklichkeit Komplizen des deutschen Gedächtnisses. Ihre Nüchternheit ist ein Gerücht. Ihr 
Auftritt richtet sich zuerst gegen die „subjektive“ jüdische Wahrnehmung dieser Zeitenwende.  

Die von der HFBK engagierten Priester haben ihre Karrieren überwiegend begonnen, als nach 
1990 das vereinte Deutschland wegen seiner neuen weltpolitischen Macht dringend eine 
„Erinnerungskultur“ brauchte. Viele die hier sitzen, haben ihre Dissertationen über 
Konzentrationslager oder die SS geschrieben, bevor sie als Israelkritiker auffielen. Sie glauben, 
als „Gedenkstättenreferenten“ oder Leiter von staatlichen Institutionen, die nach ermordeten 
Juden benannt sind, hätten sie jetzt ein Recht dazu. 
 
 
►Die deutsche Liebe zum „globalen Süden“  

ist der Versuch, den eigenen Antisemitismus hinter ausländischen Israel-Hassern zu 
verstecken, die man extra zu diesem Zweck engagiert oder - wie im Fall Mbembe – mit 
Preisen überhäuft und zu Suhrkamp-Bestseller Autoren hoch lobt.  

Die Minderheitenrhetorik der documenta, die alle anderen in paternalistischer Manier zu 
Repräsentanten fremder Kollektive ernennt, ist klassischer Rassismus und eine abstrakte 
Anrufung des Globalen, die über Deutschlands Macht und Export-Ökonomie schweigt.  

Zudem wird hier von der angeblichen Global-South-Advocacy ein konterrevolutionärer Fake-
Internationalismus inszeniert, der sich gegen alle diejenigen im Trikont richtet, die im 
Gegensatz zum immergleichen antiisraelischen Mantra im globalen Süden – vom Sudan bis 
zum Iran - gegen Islamismus und Despotie kämpfen. Tatsächlich bedauert man in 
Deutschland, dass Israel in vielen afrikanischen Ländern und seit den ABRAHAM ACCORDS 
auch in arabischen Ländern einen guten Ruf hat. Gerade die arabisch-israelische 
Annäherung - im Lichte der atomaren Bedrohung durch den Iran der Mullahs – ist ein Dorn 
im Auge der BDS-Bewegung und der Weltoffenen.  

 

►„Pro & Contra Antisemitismus“ - Frenemies 1932 und 2023 
 
Die HfBK nennt die jüdische Documenta-Kritik eine „Kontroverse". Die Hochschule wolle 
jetzt unterschiedliche Standpunkte über Antisemitismus ins Gespräch bringen und dabei 
ganz viel Raum für Zwischentöne und Differenzierungen schaffen. 

Von den 22 Teilnehmern dieses für die Jüdischen Gemeinden gesperrten Symposiums sind 
15 deutsche Mbembe-Fans, BDS-Versteher und documenta-Verteidiger, drei, kalkuliert von 
Deutschland als Kronzeugen des „authentischen“ Israel-Hasses, eingeladene südglobale 
Indonesier und vier mäßig kritische Panel-Profis, geübt in der Kunst der Differenzierung.  
 
Sie alle würden es nicht wagen hier zu sitzen, wenn es gesellschaftlichen Widerstand 
gegen diese Zeitenwende zwecks „Entprovinzialisierung“ der Holocaust-Erinnerung gäbe. 
 
In den Feuilletons wird in den nächsten Tagen die zentrale Botschaft dieser HFBK-
Veranstaltung millionenfach verbreitet werden: Es darf ab sofort unbefangen über das  



Für & Wider des Antisemitismus gestritten werden.  
 
Es gibt dieses „Pro & Contra“ schon seit einiger Zeit. Typisch dafür sind Artikel mit 
Fragezeichen-Überschriften: „Pro und Contra Israel-Boykott: Antisemitisch oder kritisch?“ 
(Taz) oder: „Pro und Contra: Ist BDS antisemitisch oder legitimer Protest? (SZ). 
 
Ende November 2022 wurde in der HFBK der von MERON MENDEL herausgegebene 
Sammelband „FRENEMIES“ vorgestellt.  Auch dieses Buch über „Antisemitismus und 
antimuslimischem Rassismus“ ist voller Fragezeichen: „Was unterscheidet Antisemitismus 
und Rassismus? Gibt es Verbindungen zwischen Nationalsozialismus und Kolonialismus? Ist 
BDS antisemitisch?  
 
Der Titel „FRENEMIES“ enthält schon das ganze Programm: Die Relativierung der 
Judenfeindschaft und besonders die Bagatellisierung des „israelbezogenen Antisemitismus“ 
werden als ambivalente Mischung aus Freund & Feind inszeniert:  

„Beide Seiten geraten immer wieder massiv aneinander, zuletzt in der Documenta-Debatte. Für die 
einen war klar: Einige der in Kassel gezeigten Kunstwerke seien antisemitisch. Dem entgegnete die 
andere Seite: „Das ist purer Rassismus, denn diese Kunstausstellung wurde von Menschen aus dem 
sogenannten globalen Süden kuratiert.“ 

 
Die Vorlage für dieses Buch ist ein anderes aus dem Jahr 1932. Es heißt:  
 
„DER JUD IST SCHULD?  -  DISKUSSIONSBUCH ÜBER DIE JUDENFRAGE“. 
 
In diesem Sammelband kommen die „Frenemies“ der damaligen Zeit zu Wort: Im ersten 
Drittel Deutschvölkische und Nationalsozialisten, im mittleren Teil, der „FÜR & WIDER“ heißt, 
unter anderem die Kommunisten und im letzten Drittel überwiegend jüdische Autoren.  

Es ist heute offenbar möglich ein Diskussionsbuch zum Thema „PRO & CONTRA 
ANTISEMITISMUS“ zu machen und in der HFBK vorzustellen, in dem im ersten Drittel 
„postkoloniale“ Holocaust-Relativierer und BDS-Befürworter das Wort ergreifen, sodann im 
zweiten Drittel über ein „FÜR & WIDER“ geredet wird und im letzten Drittel handzahme 
akademische Anti-Antisemiten einige Einwände vorbringen dürfen. 
 
DAS HEUTIGE HFBK-SYMPOSIUM IST DIE LIVE-AUSGABE VON „FRENEMIES“.  
Sein einziger Zweck ist es, Antisemitismus durch die Inszenierung eines Für & Wider-
Diskurses als vertretbaren Teil des Meinungsspektrums zu etablieren.  

Das ist eine weitere Radikalisierung des Antisemitismus der deutschen Kulturszene, und die 
HFBK erweist sich als das antijüdische Zentrum einer links-antisemitischen Eskalation. 

„Es wird ein Symposium sein, das eine Zeitenwende für Juden sowie jüdische 
Institutionen zusammenfasst, sichtbar macht und verdeutlicht, dass unsere Meinung, 
die Meinung von Juden, bloß stört“. (Jüdische Allgemeine, 24.01.2023) 

Gegen die Schwerkraft dieses deutschen Willens zum „Pro & Contra Antisemitismus“ scheint 
jeder Einspruch vergeblich. Die „Kontroverse“ dient nur dazu diese Evidenz kleinzuarbeiten.  
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