
           Einladung zum Poltischen Café des Evangelischen Forums  Berlin – Brandenburg

                                      Sonntag, 15. 12. 2019, um 19 Uhr
          Im „Salon“ des Paulus-Gemeindehauses,   Teltower Damm 4 – 8,     14 169 Berlin 

Antisemitismus …? – Israelkritik …?  Gibt es eine praktikable Abgrenzung ?   

Am 12. November dieses Jahres hat der Europäische Gerichtshof entschieden,  dass Waren aus den von Israel 
besetzten Gebieten als solche gekennzeichnet werden müssen .Der Siedlerrat Yesha nennt dieses Urteil eine 
„scheinheilige Entscheidung, die auf de primitivsten Form des Antisemitismus beruht.“ (FAT 13.11.2019)

Kritik an der Besetzung palästinensischer Gebiete seit 1967 wird von der jetzigen Regierung Israels oft 
unterschiedslos als antisemitisch gebrandmarkt. „Breaking the Silence“ ist eine Organisation von Angehörigen 
der israelischen Armee, die Zeugnis über den Militärdienst in den besetzten Gebieten des Westjordanlands und
im Gazastreifen ablegen. Ihre kritischen Berichte gelten der Regierung als Lügen, Sicherheitsgefährdung oder 
sogar als Landesverrat.

Weltweit hat die Zahle der Angriffe auf Synagogen, jüdische Einrichtungen, auf Rabbiner und Menschen, die 
z.B. durch das Tragen der Kippa als Juden kenntlich waren, deutlich zugenommen. Besonders drastisch haben 
sich die verbalen und bildlichen Angriffe auf Juden und auf Israel seit den letzten beiden Jahrzehnten im World 
Wide Web 02. verbreitet : in Form des klassischen Anti-Judaismus, aber zunehmend auch in Form der 
israelbezogenen Judenfeindschaft. Dabei fällt einerseits die Konstanz der Wiederholung antisemitischer 
Klischees auf und anderseits das netzwerkspezifische Phänomen der verbalen Überbietung mit der Folge, dass 
die weltweit und millionenfach verbreiteten Einträge immer brutaler und grausamer werden. Antisemitische 
Parolen und Inhalte wuchern nicht nur auf dem politisch und ideologisch geprägten Schlachtfeld, sondern sind 
in auffälliger Weise eingedrungen in den Bereich der Unterhaltungsbranche, vor allem im Internet : Fan-Foren, 
Rap-Songs, You-Tube-Videos und Online-Games (z.B. „Clash Royale“, wo „Waffen SS“-Clans um Anerkennung 
kämpfen).

Im  Blick auf diese Befunde stellen sich viele Fragen 

- Waren die Aufklärungsarbeit und die tiefgründige und umsichtige Erinnerungskultur nach 
dem Krieg vergebens ?

- Ist das Versprechen, den Antisemitismus konsequent zu bekämpfen, zur Floskel von 
Gedenkveranstaltungen und zum reflexartigen Politiker-Statement nach Vorkommnissen wie
dem Terrorakt von Halle verkommen ?  

- In der entscheidenden Frage, wie Antisemitismus wirksam bekämpft werden kann, herrscht 
letztlich eine gewisse Ratlosigkeit.  Woran liegt das ?

- Ist Antisemitismus eine Erbkrankheit des christlichen Abendlands und darum kaum 
auszurotten?

- Kann Antisemitismus als Ressentiment – wenn überhaupt – kognitiv, vor allem aber auch 
emotional aufgelöst werden ?

-  Ist der Anspruch Israels auf die Alleinvertretung für die Gesamtheit der Juden und der 
jüdischen Geschichte ein Hindernis im Bemühen um Differenzierung und Aufklärung ?

-



Über dieses schwierige Thema würden wir gerne mit Ihnen am 15. Dezember diskutieren und laden
Sie dazu herzlich ein.

Bernhard Frank
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