Judenhass modern verpackt

Antisemitismus ist ein Phänomen der Vergangenheit?
Mitnichten! Es gibt zahlreiche modern verpackte Spielarten des
Judenhasses: Die links-gutmenschliche Besorgnis um ein „freies
Palästina“ bis hin zum links-politischen Antizionismus.
Daneben aber auch den Dhimmi-international unterwerflerischen,
vorauseilenden Gehorsam unter den Islam und seinen
Antisemitismus in den Vereinten Nationen. Zudem die immer noch
vorhandenen Ressentiments gegen die Juden und ihr „böses“
Altes Testament, das vom „lieben“ Neuen Testament abgelöst
wurde.
In diese Gruppierung fällt genauso die atheistischaufklärerische, pseudowissenschaftliche AT-Kritik, von Leuten,
die der Materie zwar fern sind, aber dennoch alles über die
Bibel zu wissen glauben. Auch dort steht das Volk Israel und
sein Gott als böse Negativ-Folie zu uns – den Guten – da. Und
am Ende steht hinter all den Spielarten eben doch das
klassische Feindbild vom durchtriebenen Juden.
Der Historiker Arno Lustiger zählt in der Welt einige der
gängigsten, aber dennoch meist totgeschwiegenen, JudenhassVarianten auf:

Der Hass auf Juden ist so alt wie die jüdische Diaspora. Im
Laufe der Jahrhunderte gab es verschieden Arten, Facetten,
Begründungen und Bezeichnungen für dieses Phänomen. In
Tausenden von Büchern wird es untersucht und begründet. Der
von Wilhelm Marr erfundene Begriff Antisemitismus ist falsch,
weil mit ihm nicht alle Semiten, sondern nur Juden gemeint
sind. Schon immer waren Judenfeinde flexibel in der Auswahl
ihrer Argumente, die sie ständig den Umständen und dem
jeweiligen Zeitgeist anpassten. Es gab die antike
Judaeophobie, den kirchlichen und islamischen Antijudaismus,
die
rassistische,
linksund
rechtsgerichtete
Judenfeindschaft, wie auch den mörderischen, nazistischen
Antisemitismus, der Millionen von Juden das Leben kostete. Da
nach dem Holocaust offener Antisemitismus kurzfristig nicht
mehr opportun war, versteckt er sich heute hinter der Maske
des Antizionismus.
(…)
Im 19. Jahrhundert verbreiteten Adolf Stoecker, Hermann
Ahlwardt, Paul de Lagarde, Graf Gobineau und andere in ihren
Büchern judenfeindliche, teils rassistische Ideen. Im
Reichstag agitierten Abgeordnete der „Antisemitischen Partei“
gegen ihre jüdischen Mitbürger. Im Jahre 1879/1880 gab es den
sogenannten „Berliner Antisemitismusstreit“. Der Historiker
und Nobelpreisträger Theodor Mommsen polemisierte heftig
gegen Heinrich von Treitschke, der die Parole „Die Juden sind
unser Unglück“ prägte.
(…)
Wie sieht es mit dem Antizionismus aus? Der Sechs-Tage-Krieg
entfachte eine Welle von antizionistischen Reaktionen, der
eine Entsolidarisierung des linken Lagers mit Israel in der
ganzen Welt folgte. Sie lässt sich bis heute beobachten. Im
August 1967 schrieb Martin Luther King einen „Brief an einen
antizionistischen Freund“: Du erklärst, dass Du kein
Judenhasser bist, sondern bloß „Antizionist“, aber Du sollst

wissen: Wenn Menschen Zionismus kritisieren, meinen sie Juden
– dies ist Gottes eigene Wahrheit. Antisemitismus, der Hass
auf das jüdische Volk, war und bleibt ein dunkler Fleck auf
der Seele der Menschheit.“
(…)
Die sowjetische Variante des Antisemitismus im Jahre 1975
verabschiedete die Uno die Resolution Nr. 3379, die den
Zionismus als Rassismus brandmarkte. Die Sowjetunion,
zusammen mit allen Staaten des Ostblocks, der islamischen und
der Dritten Welt, hatte für diesen Beschluss gestimmt, nur 25
sprachen sich dagegen aus. Erst 1992 wurde dieser schändliche
Beschluss er von der Uno widerrufen.
Der Antizionismus der Araber aber bleibt. Am 4. November
1942, vor 66 Jahren, wurde Rommels Afrika-Korps vor elAlamein geschlagen. Kurz vorher wurde unter Befehl des SSObersturmbannführers Walter Rauff das „Einsatzkommando
Ägypten“, das dem Afrika-Korps unterstellt war, gebildet.
Rauff war Erfinder der großen, zu mobilen Gaskammern
umgebauten Lastwagen, in welchen ein Jahr früher Tausende von
Menschen in Russland und in Serbien auf qualvolle Weise
ermordet wurden. Rauff bekam die Befugnis, „gegenüber der
Zivilbevölkerung Exekutivmaßnahmen zu treffen“. Gemeint war
der Massenmord an den Juden Palästinas, der mit dem Mufti elHusseini, dem Freund Hitlers und Himmlers, vereinbart war und
an welchem sich die Araber aktiv beteiligen sollten.
Im gesamten Nahen Osten wäre dann ein judenreines deutsches
Protektorat „Großarabien“ gebildet worden, dessen Staatschef
el-Husseini geworden wäre. Rauffs Killer zogen mit der
Rommel-Armee bis nach Tunesien weiter. Die verbündete
italienische Armee verhinderte aber den Massenmord an den 80
000 Juden des Landes. Rauff und seine Killer entkamen später
nach Italien, 250 000 deutsche Soldaten gingen im Mai 1943 in
die Kriegsgefangenschaft. Rommel wurde zum Selbstmord
gezwungen.

Der Kriegsverbrecher el-Husseini ist bis heute das glühend
verehrte Idol der arabischen Massen. Er war während des
Krieges Oberster Feldgeistlicher aller muslimischen SSDivisionen und unerbittlicher Feind der Juden, nicht nur in
Palästina. Er ist auch Ideologe des genozidalen Judenhasses
aller Islamisten von heute, einschließlich Hamas und
Hisbollah.
Angesichts dieser arabischen Kollaboration mit den
Massenmördern der Schoah ist der Vergleich des Lebens der
Palästinenser in den besetzten Gebieten mit dem Vegetieren
und der Ermordung der todgeweihten Juden in den Ghettos
Europas eine Unverschämtheit und das Produkt einer vielleicht
wissentlichen Ignoranz. Diese Behauptungen schmerzen und
beleidigen uns, die Überlebenden der Schoah, besonders. Der
Krieg im Nahen Osten wird beendet sein, wenn die
Palästinenser die Waffen niederlegen. Wenn die Israelis
dasselbe täten, dann gäbe es kein Israel mehr. Das sollten
Norbert Blüm, die Bischöfe Gregor Maria Hanke und Walter Mixa
und andere, die das Leben der Palästinenser mit den
Judenghettos vergleichen, bedenken. Sie sollten sich lieber
um die schleichende Entchristianisierung des Heiligen Landes
durch Flucht ihrer Glaubensbrüder aus dem Nahen Osten
kümmern. Ferner ist ihnen zu raten, genauer auf den Vorwurf
der Islamophobie zu achten.
Die arabische Propaganda erfand diesen Begriff, der eine
Assoziation mit der Verfolgung der Juden herstellen soll.
Eine erfolgreiche, von den Mainstream-Medien meist
mitgetragene Propaganda, bei der nur zu viele allzu gern
mitmachen, bedient sie doch die eigenen antijüdischen
Ressentiments, auch in Deutschland. Die Zukunft sieht erst
recht besorgniserregend aus.
Wie wird es weitergehen? Im September 2001 fand im
südafrikanischen Durban die dritte Konferenz der Uno gegen

den Rassismus statt. Sie artete zu einem Festival des
antiwestlichen Extremismus und des Judenhasses aus. Der
Zionismus wurde dort als die gegenwärtige Form des Nazismus
und der Apartheid verurteilt. Die nächste Konferenz wird vom
20. bis 24. April 2009 in Genf stattfinden. Es wird eine
Steigerung des Skandals von Durban geben. Dort entartete der
Antirassismus zur Ideologie der totalitären Bewegungen, die
ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Die Diktaturen und
Despotien, wie Libyen, Pakistan, Iran, Saudi Arabien,
Algerien; Kuba, Venezuela usw. haben mit ihrer automatischen
Mehrheit die Macht in den UN-Institutionen übernommen. Es
entsteht eine neue Inquisition, die den Begriff
„Verunglimpfung der Religion“ erfunden hat, natürlich nur der
islamischen. Auf diese Weise wird der Antirassismus für den
Obskurantismus und Islamismus missbraucht, der die weitere
Unterdrückung der religiösen Minderheiten und der Frauen zur
Folge haben wird. Mehrere Staaten, wie die USA, Kanada und
Israel werden an dem in Genf geplanten Verrat an menschlichen
Werten, wie Meinungs- und Religionsfreiheit, nicht
teilnehmen. Wie wird sich die deutsche Regierung verhalten?
Wir dürfen gespannt sein.
Der klassische europäische Antisemitismus ist übertüncht,
umbenannt und verboten, aber nicht überwunden, weil die
Ressentiments, die dazu geführt haben, immer noch nicht
überwunden sind. Angefangen bei der bewusst auf den Nachweis
der Gewalttätigkeit ausgerichteten Fehlinterpretation
alttestamentlicher Bibeltexte, ohne Anbetracht der historischkritischen Zusammenhänge, oft untermauert mit judenkritischen
neutestamentlichen Aussagen, die übrigens so kritisch sind,
weil die Leute, von denen diese Texte stammen, wie Jesus
selbst auch, israelische oder griechischsprachige Juden waren,
die sich gegen ihre alte Gemeinde abgrenzen mussten.

