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Geleitwort

In dem Jahr, in dem wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland fei-
ern, erinnert die Universität Heidelberg mit einer Ringvorlesung an 
den jüdischen Mediziner und Biochemiker Otto Meyerhof, dem vor 
100 Jahren der Nobelpreis für Medizin verliehen wurde. 

Darüber freue ich mich sehr, denn wir sollten die bedeutenden 
kulturellen Beiträge würdigen, die von vielen Juden in der bildenden 
Kunst, der Musik, der Literatur und der Wissenschaft geleistet wur-
den, müssen aber auch immer die dunkelsten Zeiten dieser 1700 Jahre 
im Gedächtnis behalten, in denen die Juden verfolgt und vertrieben, 
grausam misshandelt und auf bestialische Weise ermordet wurden. 

Die deutschen Universitäten und Hochschulen haben keinen 
nennenswerten Widerstand gegen die menschenverachtende Ideo-
logie des Nationalsozialismus und geleistet und bereits 1933 zahl-
reiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Dienst sus-
pendiert. An sie zu erinnern, gebietet der Respekt vor den verfolgten 
und ermordeten jüdischen Gelehrten. 

Die Initiative zu dieser Ringvorlesung verdanken wir Profes-
sor Michael Schmitt von der Medizinischen Fakultät der Universität 
Heidelberg, der uns in seinem einleitenden Vortrag die wissenschaft-
lichen Erfolge und die tiefen Demütigungen und Leiden des Juden 
Otto Meyerhof nahegebracht hat. Ein Leben von der Verleihung der 
größten wissenschaftlichen Auszeichnung, dem Nobelpreis, bis zur 
Aberkennung der Lehrerlaubnis und zur Flucht in die Vereinigten 
Staaten. Das Leben eines Menschen, der ein vorbildlicher Wissen-
schaftler war und echte menschliche Größe gezeigt hat, als er nach all 
den Gräueltaten und Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur 
den wissenschaftlichen Kontakt mit der Universität Heidelberg wie-
der aufgenommen hat. 

Mich berührt das Thema der Vertreibung jüdischer Wissen-
schaftler während der nationalsozialistischen Herrschaft sehr, weil 
ich selbst noch in Israel Orientalisten kennenlernen durfte, denen die 
Flucht nach Palästina gelungen war. Ich möchte nur den angesehenen 
Arabisten und Israel-Preisträger Joshua Blau erwähnen, der kürzlich 
im Alter von 101 Jahren verstorben ist. 
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Der Name Meyerhof ist auch für einen Orientalisten wie mich 
nicht unbekannt. Der Vetter von Otto Meyerhof, Max Meyerhof, war 
nicht nur ein berühmter Augenarzt, sondern auch ein angesehener 
Arabist. Er hat sein Medizinstudium in Heidelberg begonnen, dann 
aber in Straßburg fortgesetzt, wo er bei seinem Vetter mütterlicher-
seits, dem Ägyptologen Wilhelm Spiegelberg, auch Orientalistik stu-
dieren konnte – eine schicksalhafte Entscheidung. Otto Meyerhof  
war noch ein Jugendlicher, als er mit Max Meyerhof eine Reise nach 
Ägypten unternahm. Max muss von dem Land so fasziniert gewesen 
sein, dass er sich zwei Jahre später dauerhaft dort niederließ und 
eine Augenarztpraxis eröffnete. Daneben übersetzte er medizinische 
Schriften aus dem Arabischen und verfasste Abhandlung zur arabi-
schen Medizingeschichte. Noch im Jahre 1932 erhielt er einen Ruf auf 
den Lehrstuhl für Medizingeschichte der Universität Bonn, den er 
ablehnte, weil er die Gefahr erkannte, die der Aufstieg des National-
sozialismus in sich barg. Damit blieb ihm das Schicksal seines Vet-
ters Otto erspart. Max starb in Ägypten und wurde auf dem jüdischen 
Friedhof in Kairo begraben. Seine Werke zur Geschichte der arabi-
schen Medizin wurden vom Institut zur Geschichte der Arabisch-Isla-
mischen Wissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt 1997 in drei Bänden neu aufgelegt. 

Die Geschichte ist auch das Fachgebiet von Professor Frank Enge-
hausen vom Historischen Seminar, den ich im Rahmen dieser Ringvor-
stellung vorstellen durfte. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört 
die Geschichte des Nationalsozialismus in regionalgeschichtlichen 
Perspektiven. 

Mit seinem Vortrag über den Antisemitismus an der Universität 
Heidelberg von 1933 bis 1945 beleuchtet Frank Engehausen die Schick-
sale der jüdischen Dozentinnen und Dozenten und behandelt die Ver-
drängung jüdischer Studierender aus der Universität. Er stellt damit 
das Schicksal von Otto Meyerhof in einen größeren Zusammenhang. 
Die furchtbaren Verbrechen und Grausamkeiten einer menschen-
verachtenden Diktatur wie dem nationalsozialistischen Regime zum 
Gegenstand der Forschung zu haben, gehört sicherlich zu den schwie-
rigsten Aufgaben eines Historikers. 

In meiner Besprechung des dreibändigen Werks von Utz Maas 
zur „Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachfor-
scher von 1933 bis 1945“, habe ich geschrieben: „Die psychischen Be-
lastungen, denen Maas bei der Recherche zu diesem Werk ausgesetzt 
war, sind an vielen Stellen zu spüren“, denn, so Maas: „Das Nachspüren 
der Verfolgung zwingt in die Fußstapfen der Verfolger.“

Allen Mitwirkenden an dieser Ringvorlesung gebührt deshalb 
unser Respekt für ihre Forschungen und Dank für ihre in diesem Band 
veröffentlichten Beiträge, die dazu beitragen, die Erinnerung an die 
grausamen Schicksale der jüdischen Gelehrten im Nationalsozialis-
mus zu bewahren. 

Prof. Dr. Werner Arnold
Rektor 
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
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Vorwort des Herausgebers

Vor 100 Jahren wurde Otto Meyerhof für seine bahnbrechenden 
Arbeiten zum Glykogen-Stoffwechsel der „Nobelpreis für Physiologie 
oder Medizin“ verliehen. In der Zeit des Nationalsozialismus ist Otto 
Meyerhof dann viel Leid widerfahren. Dieses wichtige Thema wurde 
auch angesichts des aktuell wieder erstarkenden Antisemitismus 
mit der Ruperto Carola-Ringvorlesung der Universität Heidelberg 
„Otto Meyerhof – Ein Wissenschaftlerleben zwischen Ruhm und Ver-
treibung“ im Sommersemester 2021 an die breite Öffentlichkeit heran-
getragen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener 
Fachrichtungen haben in der vom Rektorat und mir konzipierten Vor-
tragsreihe das Thema aus der Sicht ihrer Disziplin behandelt. Dieser 
Band enthält die Vorträge der jeweiligen Referenten.1 

Dem Rektor der Universität Heidelberg, Herrn Prof. Dr. Bernhard 
Eitel, danke ich für seine inhaltliche Unterstützung der Ringvor-
lesung und die Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel. Dem 
Rektor der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS) Heidelberg, Herrn 
Prof. Dr. Werner Arnold, danke ich für Gespräche im Vorfeld und für 
sein Geleitwort zu diesem Band.

Mein besonderer Dank geht an die Familie Meyerhof, vor allem 
an Herrn David Meyerhof, einen Enkel Otto Meyerhofs, für die Bereit-
stellung vieler Dokumente und Photographien aus dem Familien-
schatz.

Prof. em. Dr. med. Wolfgang Eckart danke ich für seine große 
und wichtige Arbeit „Die Universität Heidelberg im Nationalsozialis-
mus“ und seine Tipps für die Ringvorlesung. Leider ist Prof. Eckart 
inzwischen verstorben, wir wollen ihm ein seliges Angedenken be-
wahren.

Prof. em. Dr. Eberhard Hofmann und Prof. em. Dr. Renate Ulbrich-
Hofmann sei gedankt: Als exzellente Kenner der Vita und des Schaf-

1 Da die Beiträge aus verschiedenen Fachbereichen stammen, wurden die dort 
jeweils üblichen formalen Gepflogenheiten, etwa in Bezug auf die Gliederung 
oder die Zitierweise, beibehalten. 

fens Otto Meyerhofs unterstützen sie diese Arbeit mit vielen Hin-
weisen und Dokumenten in Form von Briefen und Artikeln.

Prof. Dr. Kai Johnsson, Dr. John Wray und Herrn Herbert Zimmer-
mann danke ich für die Aufarbeitung der Geschichte des Max-Planck-
Institutes (vormals: des Kaiser-Wilhelm-Institutes) für Medizinische 
Forschung und der engagierten Bereitstellung von Informationen.

Ich danke Dr. Ingo Runde, dem Direktor des Archivs der Uni-
versität Heidelberg, für die Bereitstellung und Digitalisierung der 
Personalakten von Otto Meyerhof und der damit verknüpften Doku-
mente aus der NS-Zeit der Universität.

Frau Monika Conrad und Frau Fuhrmann-Koch gebührt Dank für 
die hervorragende Organisation dieser Veranstaltung.

Und schließlich danke ich allen Dozenten sehr herzlich, die sich 
mit Leidenschaft und Engagement mit mir auf diese Erkundungs-
reise durch das Leben Otto Meyerhofs und die Aspekte von jüdischem 
Leben in Deutschland gewagt haben.

Wir veröffentlichen diesen Band in der Hoffnung, aus der Vergangen-
heit zu lernen. Möge uns die Erinnerung Mahnung sein, das Gute und 
Mutige im Menschen aufrechtzuerhalten. 

Heidelberg, zu Pessach 5782 / Ostern 2022
Michael Schmitt 
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Ein Forscherleben zwischen Ruhm und Vertreibung 
Biografische Notizen zu Otto Meyerhof

Michael Schmitt und Avinoam Reichman

Die Meyerhofs waren seit Beginn des 18. Jahrhunderts etablierte 
Textilhändler in Hildesheim. Israel Meyerhof (1811–1885), der Groß-
vater von Otto Meyerhof väter-
licherseits, war „Weißwaren-“, d. h. 
Textilhändler. Wie so viele seiner 
Zeitgenossen wagte er den Schritt 
von der Manufaktur zur Industria-
lisierung. Sein Fabrikat bestand aus 
„Barchent“-Produkten, einer Textil-
mischung aus Leinen und Baum-
wolle. Auf seine Initiative hin verließ 
die Familie ihre Heimat Hildesheim, 
um sich über einen Zwischenaufent-
halt in Hannover schließlich in Ber-
lin niederzulassen. Israel Meyerhof 
war seinerzeit noch fest in die sozia-
len Strukturen seiner jüdischen Mit-
bürger eingebunden. So engagierte 
er sich regelmäßig in der Synagogen-
gemeinde. Sein Vater Isaak Meyerhof hatte eine Stiftung für ärmere 
Schulkinder aus jüdischen Familien errichtet.1 

Der Sohn Israel Meyerhofs, Felix Meyerhof (1849–1923) zog dann 
gemeinsam mit seiner Ehefrau Bettina Meyerhof, geb. Mai (1862–1915), 
in das spätere Geburtshaus Otto Meyerhofs, in der Nähe der Oper 
neben dem heutigen Café Kröpcke. Dort kamen Otto Meyerhof (1884–
1951) und seine Geschwister Therese (1882–1971) und Walter (1886–
1930) zur Welt. Felix Meyerhof zog dann mit seiner Familie und dem da-
mals vierjährigen Otto nach Berlin, um dort mit seinen Geschwistern 

1 Selke, W. und Heppner, C. (2017). Die Familie des Nobelpreisträgers Otto 
Meyerhof in Hannover, Hannoversche Geschichtsblaetter 71 (2017), S. 156–166.

Abb. 1: Israel Meyerhof (1811–1885)
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die neu gegründete Firma I. Meyerhof, eine Manufakturwarenhand-
lung, zu leiten. Otto Meyerhof bereitete sich dort zu Schulzeiten auf 
die Universität vor. Schon als Jugendlicher erkrankte er an einem 
chronischen Nierenleiden, das ihn früh ans Bett fesselte und ihm die 
Gelegenheit gab, sich mit Philosophie und vor allem der Literatur Goe-
thes zu befassen. Sein Leben lang begleiteten ihn von da an Goethes 
Schriften, seine Dichtung und seine Arbeit zur Naturforschung. Über 
Goethes naturwissenschaftliche Arbeit, besonders zur Farbenlehre, 
sagte Meyerhof, dass diese keine exakte Wissenschaft sei und auch 
nicht sein wolle. Sie sei nicht die Schöpfung eines Naturforschers, 
sondern eines Naturliebhabers. Goethe habe selbst gesagt, er sei nicht 
daran interessiert, die Welt mathematisch-physikalisch zu erfassen.2

Viele Kuraufenthalte begleiteten Otto 
von da an, und so entschloss die Familie 
unter anderem, dass Otto gemeinsam mit 
seinem Vetter Dr. Max Meyerhof, Arzt und 
Ägyptologe, an den Nil reisen sollte.3 Max 
Meyerhof sprach fließend Arabisch und 
wurde von den Einheimischen als Augen-
arzt „Dr. Max“ sehr geschätzt.4 Er wurde 
schließlich Vizepräsident der dortigen 
Ophthalmologischen Gesellschaft, Vize-
präsident des Deutschen Archäologischen 
Instituts in Kairo und verfasste weiterhin 
orientalistische, zum großen Teil histori-
sche Schriftwerke über die arabische Me-
dizin und Pharmakologie.5 So übersetzte 
er unter anderem den um das 9. Jahrhundert von Hunain Ibn Is-Haq 
(808–873) verfassten Text The Ten Treatises on the Eye aus dem Ara-

2 Hofmann, E. (2016). Otto Meyerhof – Humanist und Naturforscher: Von der 
Philosophie zum Nobelpreis, Acta Historica Leopoldina 65, S. 299–369.

3 Lehnert, I. (2017). Zur Kur an den Nil: Die Ägyptenreise von Max und Otto 
Meyerhof im Winter 1900/01, Wiesbaden: Reichert Verlag.

4 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 2).
5 Lehnert, I. (2017) (vgl. Anm. 3).

Abb. 2: Geburtshaus von Otto Meyerhof. Es befand sich in der Nähe der Oper 
neben dem heutigen Café Kröpcke.

Abb. 3: Bettina Meyerhof, geb. May, 
mit ihren Kindern Therese und Otto. 
Aufgenommen im November 1884 im 

Fotostudio W. Höffert, Hannover

Abb. 4: Felix und Bettina Meyerhof. Therese, 
Otto und Walter Karl, um 1890 

Abb. 5: Meyerhof (1874–1945)
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bischen ins Englische.6 1945 wurde Max Meyerhof schließlich in der 
Aschkenasischen Synagoge in Kairo begraben. 

Otto Meyerhof, zeit seines Lebens geprägt von der Reise, mit 
neuen Interessen für die Archäologie und islamische Kunst und ein 
durch den Vetter inspiriertes ausgeprägtes Engagement für in Armut 
lebende Patienten, schloss sein Abitur 1903 in Berlin ab und begann 
dann Studien zu Medizin und Philosophie an den Universitäten Ber-
lin, Straßburg und Heidelberg.7 In Berlin lernte er Leonard Nelson 
kennen, einen späteren Professor für Philosophie in Göttingen.8 Die 

Philosophie Leonard Nelsons basierte auf der Vernunftkritik Kants. 
Er beschäftigte sich mit der Kritik durch Vernunft und einem kriti-
schen Umgang der Vernunft mit sich selbst. Nelsons vorrangiges In-
teresse galt weiter der Grundlagenbildung einer Ethik, die es ermög-
licht, durch Dialog die Interessen der in Konflikt stehenden Parteien 
zu berücksichtigen. So erweiterte er Kants Kategorischen Imperativ 
um die Erfahrungswelt des Einzelnen. Nelsons Verständnis von Philo-

6 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 2).
7 Hofmann, E. (2016). Otto Warburg und Otto Meyerhof – die Geschichte einer 

Freundschaft, BIOspektrum 6, S. 662–664.
8 Ekkehard, H. (1964). Theodor Lessing – Otto Meyerhof – Leonard Nelson. 

Bedeutende Juden in Niedersachsen, Hannover: Niedersächsische Landes-
zentrale für politische Bildung.

sophie war stark durch die sokratische Lehrmethode geprägt. Dabei 
ist es zentral, die Schüler nicht mit Fakten zu indoktrinieren, sondern 
sie zum selbstständigen Denken anzuregen.9 

Mit Nelson verband Otto Meyerhof eine lebenslange Freundschaft, 
die sich in intensivem Briefverkehr zwischen beiden ausdrückte. 
Durch Nelson wurde Meyerhof mit der Philosophie bekannt gemacht. 
Auch fungierte er wenige Jahre später als Vermittler in einem philo-
sophischen Streit zwischen Nelson und dem Neukantianer Ernst Cas-
sirer. Vor allem die Schriften Immanuel Kants und Jakob Friedrich 
Fries’ beschäftigten die jungen Studenten. So gründete Leonard Nel-
son 1903 die Neue Fries’sche Schule. Dort trafen sich in Göttingen 
regelmäßig Vertreter unterschiedlicher Disziplinen – Mathematiker, 
Ärzte und Philosophen –, um sich über philosophische Themen auszu-
tauschen. Auch seine spätere Frau Hedwig Schallenberg lernte Otto 
Meyerhof dort kennen. Sie heirateten 1914.10

9 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 2).
10 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 2).

Abb. 6: Fries’sche Schule 1911. Von links: Gerhard Hessenberg, Leonard Nelson, Arthur Kronfeld, 
Otto Meyerhof und Paul Bernays, ?, Hedwig Schallenberg, ?

Abb. 7: Hochzeitsbild 1914 von Otto und Hedwig Meyerhof, geb. Schallenberg. Von links: Karl 
Schallenberg (Hedwigs Bruder), Otto Meyerhof, Hedwig Meyerhof, geb. Schallenberg, Else 
Schallenberg (Hedwigs Schwester), Bettina Meyerhof, geb. May (Ottos Mutter), Susanne 

Schallenberg (Hedwigs Schwester), Therese Meyerhof (Ottos Schwester), Felix Meyerhof (Ottos 
Vater), Walter Meyerhof (Ottos Bruder), Paul Meyerhof (Ottos Bruder), ?
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Meyerhof und Nelson waren primär nicht politisch interessiert, 
sehr wohl aber sozial engagiert. Bereits als Studenten an der Berliner 
Universität gaben sie abends Unterrichtskurse für Arbeiter. So soll-
te nicht nur die Bildung der Arbeiterschaft verbessert werden, son-
dern auch bei den Studenten das Gefühl einer sozialen Verpflichtung 
geweckt werden, um gesellschaftliche Gegensätze zu mildern. Die da-
maligen Behörden sahen dieses Engagement als bedenklich an: „Es 
sei dazu geeignet, die Studenten zu Unfleiß in ihrem Studium zu ver-
führen“. So überschrieb die westfälische Tageszeitung Die Glocke 1922 
einen Artikel zur Verleihung des Nobelpreises an Meyerhof mit dem 
Titel: „Der unfleißige Nobelpreisträger“. Trotz dieser vermeintlichen 
„Unfleißigkeit“ bestand Otto Meyerhof schließlich sein Staatsexamen 
der Medizin mit der Note 1.11

Nach einem Aufenthalt in Straßburg 1905, wo Meyerhof sich mit 
den Schriften Goethes zur Naturforschung, insbesondere der Farben-

lehre, auseinandersetzte, kam er 1907 
schließlich als Medizinstudent und 
Armenarzt in Heidelberg an. Dort lern-
te Meyerhof den Psychiater und Psycho-
analytiker Arthur Kronfeld (1886–1941), 
den Physiologen Viktor von Weizsäcker 
(1886–1957), den jüdischen Zellphysio-
logen und Biochemiker Otto Warburg 
(1883–1970), dem er zeitlebens in Freund-
schaft verbunden bleiben sollte, sowie 
den Philosophen Karl Jaspers (1883–1969) 
kennen. Seine von diesem Personen-
kreis mitbeeinflusste Dissertations-
schrift bei Ludolf von Krehl (1861–1937) 
schrieb er um 1910 unter dem Titel: Bei-
träge zur psychologischen Theorie der 
Geistesstörungen.12

11 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 2).
12 Meyerhof, O. (1910). Beiträge zur psychologischen Theorie der Geistes-

störungen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

In einem Nachruf des Wissenschafts-
journal Science13 auf Meyerhofs späte-
ren Schüler und Nobelpreisträger Severo 
Ochoa von 1951 heißt es: „It was the search 
for deeper meaning of creation – ‚die Ah-
nung des Ewigen im Endlichen‘, to use the 
words of Fries. In Meyerhofs basic philo-
sophical attitude, physics and chemistry 
are only one aspect of the world in which we 
live.“ Dieses holistische oder ganzheitliche 
Weltbild prägte Meyerhofs gesamtes Leben 
und Wirken.14

Schon während des Studiums in 
Heidelberg lernte Otto Meyerhof Otto 
Warburg kennen. Er begleitete diesen 1911 
nach Neapel zu einem Forschungsaufent-
halt in der dortigen Zoologischen Station. 
Beide arbeiteten später einige Jahre ge-
meinsam am Kaiser-Wilhelm-Institut für 
Biologie in Berlin-Dahlem.15 Auch War-
burgs Vater war jüdischer Abstammung 
und seinerzeit Physikprofessor in Freiburg 
im Breisgau und Präsident der Physika-
lisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin. 
So lernte Warburg bereits im Elternhaus 
große Wissenschaftler seiner Zeit kennen, darunter Albert Einstein, 
Emil Fischer, Walther Nernst und Max Planck. Otto Warburg promo-

13 Nachmanson, D., Ochoa, S., Lipmann, F. A. (1960). Otto Meyerhof, A Biographi-
cal Memoir, Washington D. C.: National Academy of Sciences.

14 Nachmansohn, D. (1988). Die große Ära der Wissenschaft in Deutschland 1900 
bis 1933, Darmstadt: WVG, S. 284. „Meyerhof war ein tief religiöser Mensch, 
doch benützte er die Begriffe ‚Weltgeist‘ und ‚Gott‘ wahrscheinlich nicht im 
Sinne des orthodoxen jüdischen oder christlichen Glaubens, sondern viel-
mehr in Anlehnung an Einstein oder Spinoza, die sich einen in der Harmonie 
alles Seins sich offenbarenden Gott (Deus sive natura) vorstellten. […] seine 
Religiosität [war] eher im Philosophischen verwurzelt.“

15 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 7).

Abb. 8: Dissertationsschrift von 
Otto Meyerhof 1910. Beiträge 

zur psychologischen Theorie der 
Geistesstörungen

Abb. 9: Nachruf von Severo Ochoa

Abb. 10: Otto Warburg (1883–1970)
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vierte bei Ludolf von Krehl Über die Oxydation 
in lebenden Zellen nach Versuchen am Seeigel-
Ei. Bereits 1912 wurde er Abteilungsleiter am 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in Ber-
lin-Dahlem. Sein Hauptinteresse blieb auch 
dort die Erforschung biologischer Oxidations-
Reduktionsprozesse (siehe den Beitrag von 
Walter Nickel in diesem Band). Otto Meyer-
hof, inspiriert durch Warburgs Arbeit an See-
igel-Eiern, begann erstmals eigene meeresbio-
logische Arbeiten. Zu dieser Zeit erfolgte seine 
allmähliche Loslösung von der Philosophie zu-
gunsten experimenteller Naturforschung.16 

16 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 7).

Im Gegensatz zu seinem Freund Warburg wurde Meyerhof 1912 aller-
dings lediglich eine unbezahlte Assistentenstelle am Physiologischen 
Institut der Universität Kiel gewährt, wo er sich 1913 habilitierte.17 

Im Jahre 1922 erhielten Otto Meyerhof und Archibald Vivian 
Hill (1886–1977) den Nobelpreis für Physiologie/Medizin für ihre ge-
meinsamen Forschungsarbeiten zur Physiologie des Muskels und ins-
besondere zu dem Verhältnis zwischen 
Sauerstoffverbrauch und Milchsäure-
produktion im Muskel.18 Im gleichen 
Jahr richtete der jüdische Physiologe 
und Mentor Meyerhofs Rudolf Höber 
(1873–1953) im Physiologischen Institut 
der Medizinischen Fakultät Kiel einen 
Lehrstuhl für Physiologische Chemie 
neu ein und schlug Otto Meyerhof dafür 
vor. Es folgte eine diskriminierende Ab-
lehnung seitens des Instituts mit der Begründung, dass „doch Höber 
schon Jude sei“.19 So blieb der tief gekränkte, frisch mit dem Nobel-
preis ausgezeichnete 38-jährige Otto Meyerhof Privatdozent auf einer 
Assistentenstelle am Kieler Institut. 

Vermittelt unter anderem durch Otto Warburg erhielt Meyer-
hof schließlich doch eine Stelle als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Ins-
tituts (KWI) für Medizinische Forschung in Heidelberg.20 Die Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft (KWG) schuf schon in den 1920er Jahren neue 
Institute für die medizinische Grundlagenforschung. So wurde in der 
KWG der Plan verhandelt, dass in „Heidelberg für das Gesamtgebiet 
der experimentellen Medizin ein Institut zu errichten sei, in dem ins-

17 Hofmann, E. (2016) (vgl. Anm. 7).
18 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1922. NobelPrize.org. Nobel Prize 

Outreach AB 2021. Sun. 27 Jun 2021. <https://www.nobelprize.org/prizes/me-
dicine/1922/summary/>.

19 Eckart, W. U., et al. (2006). Die Universität Heidelberg im Nationalsozialis-
mus, Berlin/Heidelberg: Springer.

20 Eckart, W. U. (2010). Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidel-
berg, in: Gruss, P., Rürup, R. (Hg.) Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011, Dresden: 
Sandstein-Verlag, S. 174–183.

Abb. 11: Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie. Berlin-Dahlem 1940

Abb. 12: Ludolf Krehl (1861–1937)

Abb. 13: Archibald Vivian Hill (1886–1977) 
und Otto Meyerhof
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besondere die Grenzgebiete zwischen Medizin, Physiologie, Chemie 
und Physik erforscht werden sollten“.21 Die badische Regierung sagte 
zu, das neue Institut in Heidelberg dem Institut für experimentelle 
Krebsforschung einzugliedern. Dieses war 1906 von Vincenz Czer-
ny (1842–1916) gegründet worden. Der Beschluss zur Gründung des 
Heidelberger KWI erfolgte 1927, die Einweihung des durch den Archi-
tekten Hans Freese geplanten Neubaus drei Jahre später, Ende Mai 
1930. Nach der Besetzung des Instituts durch amerikanische Truppen 
im März 1945 erfolgte 1948 die Aufnahme und Umbenennung in Max-
Planck-Institut (MPI) für medizinische Forschung.

Die Zeit in Heidelberg war für Otto Meyerhof sehr angenehm 
und produktiv. In dieser Zeit entstand auch eines von Meyerhofs 
großen Schriftwerken, Die Chemischen Vorgänge im Muskel und ihr 
Zusammenhang mit Arbeitsleistung und Wärmebildung. Besonders 
würdigt Meyerhof in diesem Buch die Beiträge und Leistungen sei-
nes Schülers Karl Lohmann (1898–1978), Entdecker des Adenosin-
triphosphats (ATP) (siehe den Beitrag von Walter Nickel in diesem 
Band).

21 Eckart, W. U. (2010). (vgl. Anm. 20).

1991 fasste Gottfried Meyer-
hof die Zeit seines Vaters in 
Heidelberg so zusammen:
„Mein Vater hatte sehr regel-

mäßige und geruhsame Lebensgewohnheiten. In den zwanziger 
und dreißiger Jahren stand er gewöhnlich etwa um halb neun 
Uhr morgens auf und frühstückte dann, meist die Zeitung lesend, 
nachdem die Kinder schon in die Schule gegangen waren. Gegen 
zehn Uhr ging er zu Fuß, oder in Heidelberg oft mit dem Fahrrad, 
ins Institut und kam um ein Uhr zum Mittagessen mit der Fami-
lie nach Hause. Wegen eines empfindlichen Magens bekam er 
eine leichte Kost, zu der er Rotwein genoss. Anschließend hielt 
er einen Mittagsschlaf mit einer schwarzen Binde vor den Augen. 
Nach einem dann folgenden genussreichen Tee ging er etwa um 

Abb. 14: Otto und Hedwig Meyerhof in Kiel

↑ Abb. 15: Kaiser-Wilhelm-Institut in Heidelberg

← Abb. 16: Kaiser-Wilhelm Institut 
in Heidelberg um 1930



Michael Schmitt, Avinoam Reichman Ein Forscherleben zwischen Ruhm und Vertreibung. Biografische Notizen zu Otto Meyerhof

24 2524 25

halb vier Uhr nachmittags zurück ins Institut, wo er bis gegen 
halb sechs Uhr arbeitete. Nach dem Abendessen mit der Familie 
zog er sich zu Hause in sein Arbeitszimmer [zurück].“22

Weiter heißt es: 
„Seine Arbeiten und Briefe schrieb er fast immer handschrift-
lich; die Manuskripte wurden mit Bleistift zu Papier gebracht, 
damit sie leichter verbessert werden konnten, ehe er sie seiner 
Privatsekretärin im Institut diktierte. Selten tippte er Briefe da-
heim selbst mit der Schreibmaschine, und immer beantwortete er 
seine Korrespondenzen prompt. Von seinen im Durchschnitt fast 
monatlichen Veröffentlichungen während seiner vierzigjährigen 
wissenschaftlichen Tätigkeit schrieb er viele im Namen von seinen 
Mitarbeitern, damit auch sie zu ihrem Recht der Veröffentlichung 
kommen sollten. Er entschied selber über die Anstellung seiner 
Mitarbeiter, von denen er immer handschriftliche Bewerbungen 
verlangte, damit sie von einer befreundeten Graphologin hin-
sichtlich persönlicher Charakteristika begutachtet werden konn-
ten. […]. Mit gleichen Absichten kamen zu jener Zeit auch Max 
Planck, der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, und an-
dere einflussreiche Wissenschaftler ins Haus zu Gesprächen, die 
meistens mit heruntergelassenen Fensterläden und leiser Stimme 
geführt wurden, wobei ich gelegentlich Zigaretten anbieten durf-
te, dann aber das Zimmer schnellstens verlassen musste. […] Als 
ein sehr liberaler Mensch wählte er für die Sozialdemokraten; er 
war pazifistisch eingestellt und Mitglied des internationalen Ro-
tary Club. Wie viele andere glaubte er anfangs, dass der politische 
Umschwung von 1933 nur kurze Zeit dauern würde. Er betonte oft, 
dass er an keiner anderen Stelle eine so beruflich befriedigende 
Arbeitsstätte mit so zuverlässigen und tüchtigen wissenschaft-
lichen und technischen Mitarbeitern in einem ganz nach seinen 
Wünschen eingerichteten Institut wie in Heidelberg bekommen 
würde.“

22 Meyerhof, G. (1991). Erinnerung an das Leben von Otto Meyerhof in Deutsch-
land, Naturwissenschaftliche Rundschau, Heft 10; 44. Jahrg., S. 384–386.

Im März 1933 ergab sich eine folgenschwere Zäsur in der Geschichte 
Deutschlands mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten unter 
ihrem Führer Adolf Hitler.23 Hitler verwandelte Deutschland in eine 
Diktatur, er betrieb eine Gleichschaltung aller Bereiche des öffentli-
chen Lebens nach dem Führerprinzip. So wurde am 5. April 1933, noch 
zwei Tage vor dem „Reichsgesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums“, der „Badische Judenerlass“ veröffentlicht.24 Er diente 
als erste Verordnung der „Beurlaubung sämtlicher Juden im öffentli-
chen Dienst“. Unter dem Vorwand einer „starken Beunruhigung der 
Bevölkerung“ wurde angeordnet, „zum Schutze und im Interesse“ 
der badischen Juden alle Staatsbedienstete „der jüdischen Rasse“ bis 
auf Weiteres zu beurlauben. Am 7. April 1933 erfolgte die Anordnung 
durch das „Reichsgesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums“: „(§3) Beamte und Angestellte ‚nicht arischer Abstammung‘ wer-
den in den Ruhestand versetzt oder verlieren ihre Lehrberechtigung, 
sofern sie oder ihre Väter nicht Kriegsteilnehmer waren oder sich 
seit dem 1. August 1914 ununterbrochen im Staatsdienst befanden).“ 
„Nicht arischer“ Abstammung bedeutete nach diesem Gesetz die Ab-
stammung von mindestens einem jüdischen Großelternteil, ohne 
Rücksicht darauf, ob diese zum Christentum konvertiert waren oder 
nicht. Aufgrund dieses Gesetzes mussten in Heidelberg 21 Professo-
ren, Privatdozenten und Lehrbeauftragte die Universität verlassen.
Gegen den Beschluss vom 5. April gab es auch gemäßigte Stimmen: Der 
Dekan Richard Siebeck erklärte die geplanten Entlassungen von jüdi-
schen Wissenschaftlern als „Eingriff in die Selbstverwaltung der Uni-
versitäten und des Beamtenrechts“.25 Zwar sprach auch der Medizi-
ner Siebeck von dem Bestehen einer „Judenfrage“, forderte aber unter 
Hinweis auf die „großen wissenschaftlichen Leistungen des deut-
schen Judentums“ ein „staatliches Handeln im Sinne wahrer Mensch-
lichkeit“. Das Schreiben zeigte jedoch beim Adressaten, dem Kultus-
ministerium, keinerlei Wirkung. 

23 Fest, J. (1973). Hitler. Eine Biographie, Berlin: Ullstein, S. 533ff.
24 Dörflinger, G. (2012). Juden an der Universität Heidelberg. Dokumente aus 

sieben Jahrhunderten, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Universitäts-
bibliothek – Ausstellungen, http://www.tphys.uni heidelberg.de/Ausstellung/.

25 Universitätsarchiv Heidelberg.
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Meyerhof wurde erstmals persönlich miteinbezogen in einem 
Schreiben vom 18. November 1935, das der Leiter der Dozentenschaft, 
ein Assistenzarzt namens Hermann Schlüter, an den damaligen Rek-
tor Wilhelm Groh bezüglich einer Berufung Meyerhofs ins Aus-
land richtete: „Professor Meyerhof ist Volljude und betätigt sich zu-
nehmend politisch. Es wurden auch Beziehungen politischer und 
nicht nur wissenschaftlicher Art zum Auslande festgestellt. Profes-
sor Meyerhof ist daher höchst gefährlich und der Ruf ins Ausland bie-

tet die beste Möglichkeit, ihn abzu-
schieben.“ Eine Liste des Rektorats 
über die bis zum 31. Dezember 1935 
entlassenen Hochschullehrer be-
inhaltete unter anderem den dama-
ligen Ehrenbürger und Geologen 
Salomon Calvi (1868–1941) (vgl. den 
Beitrag von Frank Engehausen in 
diesem Band).

Otto Meyerhof war als einer der 
vier Gründungsdirektoren neben 
von Krehl (Phathologie), Karl Wil-
helm Hausser (Physik) und Kuhn 
(Chemie) Honorarprofessor an der 
Universität. Einer seiner drei Kol-
legen im Direktorat des KWI war  
Richard Kuhn (1900–1967), Nobel-
preisträger für Chemie. Kuhn wurde 
1930 Abteilungsdirektor für Che-
mie am KWI für Medizinische For-
schung. Er wohnte als Nachbar Otto 
Meyerhofs in der Wilckensstr. 23 in 
Heidelberg. 1937 übernahm Kuhn 
nach dem Tod Ludolf von Krehls 
die Gesamtdirektion des Instituts. 
Als Denunziation schrieb Kuhn 
1936 in einem Brief an die General-
verwaltung der Kaiser-Wilhelm- 
Gesellschaft nach Berlin: „Angeblich 
sind zur Zeit bei Herrn Prof. Meyer-
hof wieder 3 Personen nicht-ari-
scher Abstammung im Institut be-
schäftigt (Herr Lehmann, Fräulein 
Hirsch und eine weitere Dame, die 
ich noch nicht kenne)“. 1938 wurde 
Kuhn der Nobelpreis für Chemie für Abb. 17: Schreiben des Dekans Richard Siebeck an das Kultusministerium

Abb. 18: Schreiben des Assistenzarztes 
Hermann Schlüter 1935

Abb. 19: „Korrigiertes“ Mitgliederverzeichnis 
der Heidelberger Akademie 1938
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seine Forschung an Carotinoiden und Vitaminen vom Schwedischen 
Komitee zugesprochen. Er lehnte diesen jedoch, aufgrund des dama-
ligen Verbots durch die Regierung und deren Führer Adolf Hitler, 

ab. Kuhn unterschrieb die Ablehnung 
mit den Worten: „Des Führers Wille 
ist unser Glaube“. Drei Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs nahm er den 
Nobelpreis 1948 schließlich doch an. 
Zu Kriegszeiten von 1939 bis 1945 arbei-
tete Kuhn an der Giftgas-Forschung 
und war Mitwissender zu Menschen-
versuchen in der Tuberkulose-Heilan-
stalt Heidelberg sowie im KZ Natzwei-
ler. 1948 wurde er Direktor des jetzt 
umbenannten Max-Planck-Instituts für 
Medizinische Forschung. 1950 wurde 
er Ordinarius der Universität Heidel-
berg. 1951 traf Kuhn Otto Meyerhof in 
Philadelphia, in der Nacht darauf starb 
Otto Meyerhof an seinem zweiten Herz-

infarkt. Kuhn wird 1959 Vize-Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 
und 1964 Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Nach seinem 
Tod 1967 stiftet die BASF eine Medaille zu seinen Ehren. Erst 2005, nach 
der Veröffentlichung zu Kuhns Leben von Ute Deichmann, wurde die 

Preisverleihung ein-
gestellt. Ute Deich-
mann schreibt in 
ihrer „Stellungnahme 
zu seinem politischen 
Verhalten während 
der NS-Zeit unter der 
Fragestellung: Kann 

Kuhn als Persönlichkeit Vorbildcharakter in der Chemie zuerkannt 
werden?“:26

26 Memento vom 11. Dezember 2007
 https://web.archive.org/web/20071211082823/http://www.gdch.de/oearbeit/

deich_kuhn.pdf, Richard Kuhn, 1900–1967, Stellungnahme zu seinem politi-
schen Verhalten während der NS-Zeit unter der Fragestellung: Kann Kuhn 
als Persönlichkeit Vorbildcharakter in der Chemie zuerkannt werden?

Abb. 20: Richard Kuhn (1900–1967)

Abb. 21: Brief von Richard 
Kuhn an den Präsidenten 
der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft 1936

Abb. 22: Brief von Richard Kuhn an die Königliche Akademie der Wissenschaften 
in Stockholm
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„Meyerhof, der nach seiner Entlassung 1938 nach Frankreich emi-
grierte, von dort während des Kriegs über Spanien und Portu-
gal in die USA (Philadelphia), formulierte am 1.11.1946 einen lan-
gen Brief an Kuhn (er enthält den Vermerk: ‚nicht abgesandt‘), 
aus dem im Folgenden auszugsweise zitiert wird. Meyerhof war 
nicht über alle Einzelheiten der Aktivitäten Kuhns während der 
NS-Zeit informiert, (z. B. wußte er nichts von seiner Kampfgas-
forschung). ‚Es ist mir nicht leicht, nach all den Geschehnissen der 
letzten Jahre Ihnen im Geiste unserer alten Kameradschaft offen 
zu schreiben und dabei zu der schwerwiegenden Frage Stellung 
zu nehmen, die Sie in Ihrem zweiten Brief aufwerfen. … Ich er-
kenne mit Dankbarkeit an, daß Sie durch die Bewahrung meiner 
Mitarbeitergruppe, die Freihaltung meines früheren Instituts 
und der Dienstvilla dafür Vorsorge trafen, mir nach dem Ende 
der Nazischreckensherrschaft die Rückkehr nach Heidelberg 
offen zu halten. Mit dieser Anerkennung kann ich mich aber nicht 
begnügen. Ich habe für den Verlust meiner alten Arbeitsstätte, 
meines ganzen Besitzes und zeitweilig ernster Gefährdung mei-
ner Existenz nun wenigstens die Vorteile der Freiheit und Selbst-
bestimmung eingetauscht, während Sie diese Zeit in gesicherter 
Stellung und Arbeitsfähigkeit, aber in der moralischen Stickluft  
des dritten Reiches verbrachten. Dies allein trennt uns nicht, 
und ich mache niemandem einen Vorwurf, daß er Kompromis-
se machte, um Amt und Arbeitsstätte zu erhalten. Sie selbst aber 
sind weit darüber hinaus gegangen. Ich kann die Kritik nicht ver-
schweigen, die von den Kollegen der alliierten Länder an Ihnen 
geübt wird, daß Sie Ihre bewundernswürdige wissenschaftliche 
Leistung und chemische Meisterschaft freiwillig in den Dienst 
eines Regimes gestellt haben, dessen unaussprechliche Abscheu-
lichkeit und Verruchtheit Ihnen wohl bewußt war. Dies war mir 
selbst besonders schmerzlich, weil ich wußte, in welchem libera-
len Geist Sie aufgewachsen waren und wie dieser Ihren Anlagen 
und Ihrer Natur entsprach.“

1947 forderte die amerikanische Militärregierung in Heidelberg von 
Meyerhof ein Gutachten über Kuhn. Darin schreib Meyerhof: 

„… Professor Kuhn ist ein unpolitischer Mensch. Er hat eine li-
berale Erziehung genossen, während der Weimarer Republik 
demokratische Ansichten vertreten und war ein treuer und loya-
ler Schüler des berühmten deutschjüdischen Chemikers R. Will-
stätter. Ungeachtet dieser Tatsache hat er sich mit dem Nazi-Re-
gime in einigen wesentlichen Punkten eingelassen. Anscheinend 
nachdem ich meinen bremsenden Einfluss auf ihn verloren hatte 
(wir standen acht Jahre lang in enger Kooperation) und nachdem 
er gemerkt hatte, daß das Regime unwiderruflich seine Macht ge-
festigt hatte, war er bereit, ohne Skrupel seine große wissenschaft-
liche Reputation zu kompromittieren. Meiner Überzeugung nach 
tat er dies aus Angepaßtheit und Charakterschwäche, ohne jemals 
nationalsozialistische Überzeugungen zu teilen. Vermutlich war 
er kein Parteimitglied. Aber er war viele Jahre lang unter dem Na-
zi-Regime Führer der ‚Deutschen Chemischen Gesellschaft’ und 
Leiter der deutschen chemischen Delegationen auf dem Inter-
nationalen Kongress in Rom (1939) und bei anderen Gelegen-
heiten. … Ich bin davon überzeugt, daß er es jetzt, nachdem sich 
das Schicksal total gewendet hat, in seinem Bemühen mit ameri-
kanischen Behörden zu kooperieren, ernst meint und bereit ist 
dabei zu helfen, die schrecklichen Untaten, die das Nazi-Regime 
begangen hat, zu lindern. Vermutlich rechtfertigt er seine frühe-
ren Aktivitäten immer noch mit der Entschuldigung, daß er auf 
diese Weise einige wissenschaftliche Werte gerettet und schlim-
mere Verbrechen verhindert hat. Aber ich teile diese Ansicht, 
die heute von zahlreichen deutschen Gelehrten vertreten wird, 
nicht. […] Die wissenschaftliche Leistung von Richard Kuhn ist 
hervorragend und von großer Bedeutung. Ich befürworte aufs 
Entschiedenste, daß seine wissenschaftliche Arbeit ungehindert 
bleibt und daß er zusammen mit seinen Mitarbeitern die For-
schung zum Nutzen von Wissenschaft und Industrie fortsetzen 
kann. Jedoch sollte er die deutsche Chemie nicht mehr in einer 
führenden Position repräsentieren dürfen und nicht mehr mit 
der Ausbildung von Universitätsstudenten betraut werden. Ich 
denke, daß meine Ansicht von vielen Kollegen in diesem Land, die 
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die Arbeit und die Persönlichkeit von Professor Kuhn kennen, ge-
teilt wird.“

In der Akademie der Wissenschaften in Heidelberg arbeitete man 
daran, die jüdischen oder „nicht-arischen“ Wissenschaftler zu ent-
lassen. So schrieb der damalige „Reichs- und Preußische Minister für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung“: „Ich beabsichtige die 
Frage des Ausscheidens der Nichtarier unter den ordentlichen und 
außerordentlichen Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften 
grundsätzlich zu entscheiden.“ So stand im Paragrafen 5 der Ordnung 
der Heidelberger Akademie schließlich auch: „Ordentliches Mitglied 
kann nur sein, wer deutscher Reichsbürger (im arischen Sinne) ist 
und seinen Wohnsitz in Heidelberg hat.“ So konnte durch Letzteres 
auch sichergestellt werden, dass emigrierte bzw. geflohene Mitglieder 
nicht länger Teil der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sein 
konnten. 

Einige Reaktionen der jüdischen Mitarbeiter, welche im Sinne des 
erwähnten Paragrafen im Grunde zum Rücktritt gezwungen wurden, 
sind uns archivarisch erhalten geblieben. Heinrich Liebmann schrieb 
handschriftlich: „Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der Heidel-
berger Akademie“ Der Professor für Römisches und Bürgerliches 
Recht Fritz Pringsheim schrieb: „Ich bin Jude und jüdisch versippt. 
Eine andere Äußerung habe ich nicht anzugeben. Ich muss es Ihnen 
selbst überlassen, zu tun, was Ihnen befohlen ist“. Georg Bredig, der 
sich in Karlsruhe mit Katalysatoren beschäftigte, schrieb: „Wenn Sie 
es für richtig halten, mich als Juden Deutscher Staatsangehörigkeit 
aus der Liste Ihrer Mitglieder zu streichen, so überlasse ich es Ihnen, 
das Notwendige zu tun“. Prof. Johann Daniel Achelis (1898–1963), da-
maliger geschäftsführender Sekretär der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften und Direktor des Physiologischen Instituts, versuchte 
mit großem Engagement, die jüdischen Mitglieder der Akademie zu 
entlassen. Einige seiner Briefe sind im Universitätsarchiv Heidelberg 
konserviert. So heißt es in einem Schreiben vom 19. Februar 1937 an 
den „Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Er-
ziehung und Volksbildung Berlin“: 

„Wie dem Ministerium durch wiederholte Berichte bekannt ist, 
bestehen an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften er-

hebliche Schwierigkeiten für die regelmäßige Fortführung ihrer 
Arbeiten darin, dass eine größere Anzahl von Mitgliedern an den 
Sitzungen nicht teilnehmen zu können erklärt hat, solange die jü-
dischen Mitglieder der Akademie vollrechtlich angehören. […]. 
Die Akademie bittet den Herrn Minister um eine Regelung der 
vorgetragenen Angelegenheiten, da es kaum möglich erscheint, 
dass die Akademie ihren Aufgaben im nationalsozialistischen 
Staat gerecht wird, wenn Juden im Sinne des Reichsbürger-
gesetztes ihr als beschlussfassende Mitglieder angehören.“

Abb. 23: Austrittserklärung Heinrich Liebmann 1938

Abb. 24: Austrittserklärung Fritz Pringsheim 1938
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Diesem Ansinnen wurde schließlich Rechnung getragen und so 
schrieb Achelis am 27. Juli 1937, einige Monate nach seinem Gesuch: 
„Dem Ministerium gestatte ich mir anzuzeigen, dass die ordentlichen 
Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. 
Meyerhof und Prof. Dr. Rosenthal, ihren Austritt aus der Akademie 
erklärt haben. Die Akademie hat damit unter ihren ordentlichen Mit-
gliedern keinen Juden im Sinne des Reichsbürgergesetzes mehr. Heil 
Hitler!“ Nachdem der jüdische Geologe Salomon Calvi aus der Akade-
mie ausgetreten war, schrieb ein Kollege Calvis an Achelis: „Lieber 
Herr Achelis, besten Dank für ihre Nachricht über die Akademie. Nun 
haben Sie reine Stube, und ich wünsche Ihnen vollen Erfolg für die 
Aufbauarbeit.“

1938 entschied die Familie Meyerhof aufgrund der bedrängenden 
Lage, Deutschland zu verlassen. Über eine als Urlaubsreise getarnte 
Zwischenstation in Basel gelangten die Meyerhofs nach Paris, wo Otto 
Meyerhof 1938 eine Stelle als Wissenschaftler an einem Biochemischen 
Institut innehatte. Der Sohn Gottfried Meyerhof war zu dieser Zeit be-
reits über einen Kindertransport nach England gelangt, die Tochter 
Bettina Meyerhof wechselte von Paris in das Swarthmore College in 
Philadelphia. Nach weiteren Aufenthalten in Toulouse, Bordeaux und 

Marseille überquerte das Ehepaar Meyerhof 1940 die Grenze nach 
Spanien. Dabei half ihnen der Journalist und Gründer des „Emergen-
cy Rescue Committee“ Varian Fry, welcher neben anderen auch Hein-

Abb. 25: Austrittserklärung Georg Bredig 1938

Abb. 26: Brief von Johann Daniel Achelis an den damaligen „Reichs- und Preußischen 
Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Berlin“ 1937



Michael Schmitt, Avinoam Reichman Ein Forscherleben zwischen Ruhm und Vertreibung. Biografische Notizen zu Otto Meyerhof

36 3736 37

rich Mann und seine Frau, Franz und Alma Werfel sowie das Ehepaar 
Chagall über die Grenze brachte. Der Sohn Walter Meyerhof wurde 
in Banyuls festgenommen und half dort später anderen jüdischen 
Flüchtlingen die Grenze zu überschreiten. Hedwig und Otto Meyerhof 

gingen schließlich im Oktober 1940 
an Bord der „Exichorda“ und kamen 
wenige Tage später in New York an. 

Noch vom Schiff aus schrieb 
Otto Meyerhof an den ehemaligen 
Direktor der Rockefeller Founda-
tion, Dr. Lambert: „Therefore I write 
you, for saying, that I would accept 
any scientific position in U.S.A., which 
would allow me to get a non Quota  
visa and to live on a modest scale with 
my wife and my youngest son.“ Otto 

Meyerhof bekam schließlich eine Professur für Biochemie an der Uni-
versity of Pennsylvania und war sechs Jahre später bereits im Besitz 
einer Green Card. Als der Krieg zu Ende war, kamen aus Heidelberg 

wieder Bitten um eine Rückkehr Otto 
Meyerhofs an die Akademie. So schrieb 
der damalige Dekan Hoepke im Januar 
1948: „Hochverehrter Herr Meyerhof! Im 
Auftrage der Medizinischen Fakultät der 
Universität Heidelberg bitte ich Sie, sich 
wieder als unser Mitglied zu betrachten. 
[…]. Wenn es Ihnen möglich wäre, wieder 
für kürzere oder längere Zeit nach Heidel-
berg zu kommen, um hier zu arbeiten oder 
Vorlesungen zu halten, würden wir dies 
ganz besonders begrüßen.“ Weiter hieß es 
aus der Akademie Heidelberg: „Es würde 
uns eine große Ehre sein, wenn wir Sie in 
dem Verzeichnis unserer Mitglieder wie-
der als den Unsrigen aufführen könnten.“ 
Otto Meyerhof antwortete darauf mit 
dem Geist eines großen Menschen und 
Wissenschaftlers, der trotz der Krän-
kungen seine optimistische Einstellung 
bewahren konnte: „Ich bin durchaus ein-
verstanden und möchte auch wünschen, 
dass durch die Wiederherstellung des Kon-
taktes das wissenschaftliche Leben wieder 

Abb. 27: Brief von Achelis an das „Badische Ministerium für Kultus und Unterricht“ 1937

Abb. 28: Otto Meyerhof und sein Sohn 
Gottfried Meyerhof in Heidelberg

Abb. 29: Karte von Otto Meyerhofs Flucht 
nach Amerika

Abb. 30: Varian Fry. Gründer des 
„Emergency Rescue Committee“

Abb. 31: Brief von Otto Meyerhof an 
Dr. Lambert 1940

Abb. 33: Green Card von Otto Meyerhof
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Abb. 36: Brief von Otto Meyerhof an Dekan Hoepke 1948

Abb. 34: Brief von Dekan Hoepke an Otto Meyerhof 1948

Abb. 35: Brief der Akademie der Wissenschaften an Otto Meyerhof 1948
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normal gestaltet wird und die Isolierung der deutschen Universitäten 
vom Ausland und deren schwierige Lage allmählich erleichtert werden“.

Otto Meyerhof lebte bis zum Ende seines Lebens in den USA 
und baute in Philadelphia ein neues Labor auf. Vier seiner Schü-
ler erhielten ebenfalls Nobelpreise: Fritz Albert Lipmann (1953), Se-
vero Ochoa (1959), André Lwoff (1965) und George Wald (1967). 1951 
starb Otto Meyerhof im Alter von 67 Jahren in Philadelphia. Richard 
Kuhn hatte ihn noch am Tag zuvor besucht. Dabei schien es viel zu 
besprechen gegeben zu haben und es wurde kontrovers diskutiert. 
Meyerhofs Gesundheit war zu dieser Zeit schon in einem kritischen 
Zustand, seine kardiologische Konstitution fragil.

David Nachmansohn schrieb über Otto Meyerhof: 
„Was sein Judentum betrifft, so war er, entsprechend seinem fami-
liären Hintergrund, völlig assimiliert. Wie für viele Juden seiner 
Generation hatte sein jüdisches Erbe und die jüdische Religion 
wenig Bedeutung für ihn. Doch er war sich stets seiner jüdischen 
Abstammung bewusst und ließ sich auch nicht taufen. […]. Aber 

selbst die Katastrophe der Hitlerzeit, die Judenverfolgung und 
das schwere Leid, das die Nazis ihm und seiner Familie zufügten, 
änderten seine grundsätzliche Einstellung zum Judenproblem 
nicht. Er betrachtete diesen Ausbruch des Antisemitismus als 
einen Rückfall in das Mittelalter, eine böse Macht, die mit dem 
Fortschritt der menschlichen Gesellschaft verschwinden würde. 
Als nach dem Krieg dann die unvorstellbar schrecklichen Ereig-
nisse des Holocaust bekannt wurden, war das für ihn ein entsetz-
licher Schock. […]. Seine Einstellung gegenüber Israel war keines-
wegs gleichgültig. Er bewunderte die großen Leistungen der 
Juden beim Aufbau einer Heimat in der Wüste und unterstützte 
auch Weizmanns Bemühungen um die Schaffung eines wissen-
schaftlichen Zentrums.“27

Otto Meyerhof, der sich Zeit seines Lebens nicht nur mit Philosophie 
und Archäologie, sondern auch mit Literatur- und Kunstgeschichte 
beschäftigte und ein großer Liebhaber Goethes war, schrieb selbst 
Gedichte und widmete seiner Frau Hedwig ein Ostergedicht, das ab-
schließend zitiert werden soll:

Wir lernten Gott, und dass Er uns erschuf, 
Das Heilige Werk der Deutung zu erfüllen, 
Dass er uns gab den einzigen Beruf 
Voll Staunen Sein Geheimnis zu enthüllen. 
War’s mir vergönnt, auch einen Faden nur 
Klar zu erschau’n an seines Mantels Saume, 
So bleibt ein Hauch von meiner Erdenspur 
Unlösbar ausgestreut im Sternenraume. 
Und Alle Liebe, die wir uns geschenkt 
In Stunden voller Angst, in Glück und Sehnen 
Ward in des Weltalls Tiefe eingesenkt 
Und glänzt vor Gott, wie eines Engels Tränen.

27 Nachmansohn, D. (1988). Die große Ära der Wissenschaft in Deutschland 1900 
bis 1933, Darmstadt: WVG, S. 287.

Abb. 32: Otto Meyerhof als Professor 
für Biochemie an der University of 

Pennsylvania, Philadelphia, USA

Abb. 37: Otto Meyerhof und Schüler mit Nobel-
preisauszeichnung. Von links: André Lwoff, Fritz 
Albert Lipmann, Severo Ochoa und Georg Wald
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Otto Meyerhof  
Wegbereiter der modernen Biochemie

Walter Nickel

Otto Meyerhof war weltweit einer der bedeutendsten Wissenschaftler 
des 20. Jahrhunderts. Er entdeckte „das Zahnradgetriebe chemischer 
Zyklen im Abbau der Nahrungsstoffe und die damit verbundene ener-
getische Kopplung zur universellen Speicherung von chemischer 
Bindungsenergie in Form von Adenosintriphosphat (ATP), dem direk-
ten Betriebsstoff für die verschiedenen Arbeitsleistungen aller Lebe-
wesen“, wie es Hans-Hermann Weber formulierte, sein erster wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Die Auswirkungen seiner wissenschaftlichen 
Arbeiten auf die Forschung nachfolgender Generationen waren ge-
waltig. Seine Entdeckungen sind nicht nur in allen Lehrbüchern der 
Biochemie unserer Zeit dokumentiert, sondern bilden auch in vieler-
lei Hinsicht Grundlagen für die heutige biomedizinische Forschung. 
Die Veränderung des Kohlenhydrat-Stoffwechsels in Tumorzellen 
und die sich daraus ergebenden Therapieansätze sind hierfür ein 
gutes Beispiel. Die Entdeckungen von Otto Meyerhof und ihre Aus-
wirkungen auf die Forschung von heute lassen sich mit den Worten 
von Thomas Kuhn auf den Punkt bringen: „Es gab eine Biochemie vor 
und eine seit Meyerhof.“

Die chemischen Grundlagen des Energiestoffwechsels im Zusammenhang 
mit den Arbeitsleistungen der Lebewesen
Die bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen von Otto 
Meyerhof in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts enthüllten fun-
damentale Aspekte des Energiestoffwechsels der Lebewesen, die bis 
heute die Grundlagen der modernen Biochemie bilden. Er stellte als 
einer der Ersten die Frage, wie Lebewesen aus dem Oxidations-ver-
mittelten Abbau der Nahrungsstoffe freigesetzte Energie für Arbeits-
leistungen nutzbar machen können. Er war unter den Pionieren der 
Lebenswissenschaften, die hierbei die Gesetze der Physik auf zelluläre 
Systeme anwendeten, um den Energiestoffwechsel der Lebewesen auf 
der Basis der Grundsätze der Thermodynamik zu entschlüsseln. In 
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diesem Zusammenhang wählte er ein experimentelles Modellsystem, 
das es ihm erlaubte, die Arbeitsleistung eines biologischen Systems 
unter kontrollierten Bedingungen präzise zu quantifizieren: den in in-
takter Form isolierten Muskel. Hierbei verwendete er ausgeklügelte 
Instrumente, die er zum Teil selbst entwickelt hatte und die es ihm er-
laubten, die durch elektrische Reize erzeugte Muskeltätigkeit zum Bei-
spiel in Form von Hubhöhe und der Frequenz von Muskelzuckungen 
zu bestimmen. Diese Experimente konnten auch hinsichtlich der Ver-
fügbarkeit von Sauerstoff kontrolliert durchgeführt werden. Darüber 
hinaus gelang es Otto Meyerhof und seinen Mitarbeitern, definier-
te Zwischenprodukte des Stoffwechsels unter verschiedenen experi-
mentellen Bedingungen zu isolieren und zu quantifizieren. Unter dem 
Titel „Die chemischen Vorgänge im Muskel und ihr Zusammenhang 
mit Arbeitsleistung und Wärmebildung“ fasste Otto Meyerhof seine 

frühen Arbeiten zusammen, die er 
größtenteils im Alleingang in sei-
ner Zeit in Kiel durchgeführt hatte 
und die mit dem Medizin-Nobel-
preis im Jahre 1922 ausgezeichnet 
wurden (Abb. 1).

Eine grundlegende Frage, der 
sich Otto Meyerhof in seiner Kieler 
Zeit widmete, betraf die Funktion 
der Milchsäurebildung im aktiven 
Muskel. Es war zu dieser Zeit be-
reits bekannt, dass bei starker Be-
lastung des Muskelgewebes Milch-
säure im Zuge der Verwertung 
von Kohlenhydraten aus Gluko-
se entsteht und akkumuliert, der 
Grund hierfür war jedoch völlig 
unbekannt. Durch seine systemati-
schen Studien zu den chemischen 
Vorgängen während der drei prin-
zipiellen Zustände des Muskels, 
dem Ruhezustand, der Aktivitäts- 

und der Erholungsphase, konnte Otto Meyerhof nachweisen, dass die 
während der Aktivitätsphase gebildete Milchsäure in der Erholungs-
phase wieder verschwindet. Die zugrundeliegenden Mechanismen 
und deren Sinn blieben zu dieser Zeit für die wissenschaftliche Welt 
jedoch zunächst rätselhaft. Erst Otto Meyerhof erkannte mittels sei-
ner experimentellen und theoretischen Ansätze, dass die Milchsäure 
in der Erholungsphase des Muskels nicht vollständig zu Kohlendioxid 
und Wasser oxidiert wird. Stattdessen konnte er nachweisen, dass 
Milchsäure im Zuge eines Prozesses, den wir heute als Gluconeogene-
se bezeichnen, über Pyruvat in Glukose zurückverwandelt wird. Mehr 
noch, die Glukose wird in der Erholungsphase des Muskels in ihre 
Speicherform, das Glykogen, überführt. Dieser Vorgang verbraucht 
Energie, die über den Anteil der Milchsäure bereitgestellt wird, der 
in der Erholungsphase über Pyruvat zu Kohlendioxid und Wasser 
oxidiert wird. Otto Meyerhof erkannte diese Zusammenhänge und 
entwickelte hieraus die ursprüngliche Form des berühmtem Meyer-
hof-Quotienten, der die Milchsäuremenge, die in Glykogen zurück-
verwandelt wird, zur Milchsäuremenge, die zur Energiegewinnung 
vollständig oxidiert wird, ins Verhältnis setzt (Abb. 2).

Über die spezifische Bedeutung für die Entschlüsselung der chemi-
schen Vorgänge im aktiven Muskelgewebe hinaus hatte diese Ent-
deckung eine fundamentale Bedeutung für die Erkennung von bio-
chemischen Prinzipien des Stoffwechsels. Otto Meyerhof hatte den 
ersten biochemischen Stoffwechselzyklus entdeckt (Abb. 3).

Viele weitere sollten folgen, wie beispielsweise der Citrat- und 
der Harnstoffzyklus. Otto Meyerhof hatte ein Grundprinzip entdeckt 
und damit das Fundament der modernen Biochemie gelegt.

Abb. 1: Otto Meyerhof (1930): Die chemischen 
Vorgänge im Muskel und ihr Zusammenhang mit 

Arbeitsleistung und Wärmebildung.

Abb. 2: Der Meyerhof-Quotient in seiner ursprünglichen Form (1922)
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Die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Forschungsarbeiten 
von Otto Meyerhof enthüllten jedoch weitere Prinzipien als zentrale 
Grundlagen der Biochemie. In einer erweiterten Form des Meyerhof- 
Quotienten konnte Otto Meyerhof mit seinen bahnbrechenden expe-
rimentellen Ansätzen den Zusammenhang zwischen Sauerstoffauf-
nahme und Milchsäurebildung in Form einer festgelegten Stöchio-
metrie aufklären. Mit seinen späteren Beiträgen zur Identifizierung 
der Reaktionen und der sie katalysierenden Enzyme der Glykolyse, 
der Umsetzung von Glukose zu Pyruvat, lieferte Otto Meyerhof auch 
einen Beitrag zur Entschlüsselung der Funktion der Milchsäure-
bildung (Abb. 4).

Die Funktion der Milchsäurebildung liegt darin, dass unter 
Sauerstoffmangel die Glykolyse die alleinige Quelle zur Gewinnung 
von Energie im Abbau der Kohlenhydrate darstellt. Die bei der Oxi-
dation der Glukose freigesetzten Elektronen müssen hierbei auf 
einen Akzeptor übertragen werden, das später entdeckte Nicotin-

säureamiddinukleotid (NAD+). Hierbei wird die reduzierte Form von 
NAD+ gebildet, NADH. In Gegenwart von Sauerstoff kann NADH im 
Zuge der in den Mitochondrien lokalisierten Atmungskette durch 
die Übertragung der Elektronen aus NADH auf Sauerstoff unter Bil-
dung von Wasser über eine Energiezwischenspeicherung in Form 
eines Protonengradienten an der inneren mitochondrialen Membran 
zur Zwischenspeicherung von chemischer Bindungsenergie in Form 
von Adenosintriphosphat (ATP) genutzt werden. Diesen Vorgang be-
zeichnet man als oxidative Phosphorylierung. Eine zweite Form der 
Bildung von ATP ist die oben bereits erwähnte und in Abb. 4 dar-
gestellte Substratkettenphosphorylierung, bei der die Oxidation der 
Glukose in Energie liefernden Teilreaktionen der Glykolyse an die 
Bildung von ATP gekoppelt ist. Die Struktur-Funktionsbeziehungen 
und der molekulare Mechanismus, der der reversiblen Energie-
speicherung durch die Bildung von ATP zugrunde liegt, wurde später 
von Karl Lohmann und Otto Meyerhof in ihrer gemeinsamen Zeit in 
Berlin und Heidelberg in den 1920er und 1930er Jahren aufgeklärt.

In Abwesenheit von Sauerstoff handelt es sich bei der Substrat-
kettenphosphorylierung um die einzige Möglichkeit zur Bildung von 
ATP, da die oxidative Phosphorylierung zur Bildung von ATP in den 

Abb. 3: Der von Otto Meyerhof entdeckte Zyklus von Glykolyse und Gluconeogenese 
während Muskelaktivität und -erholung, der ein Grundprinzip der Biochemie enthüllte.

Abb. 4: Die zwei prinzipiellen Mechanismen zur Synthese von ATP in biologischen 
Systemen: Substratkettenphosphorylierung in der Glykolyse und oxidative 

Phosphorylierung in den Mitochondrien. In Gegenwart von Sauerstoff wird Pyruvat 
vollständig zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert. Unter Sauerstoffmangel werden die 

in der Glykolyse gebildeten Reduktionsäquivalente (NADH) durch die Umwandlung von 
Pyruvat in Laktat in NAD+ zurückverwandelt, sodass unter diesen Bedingungen in der 

Glykolyse fortlaufend ATP produziert werden kann.
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Mitochondrien Sauerstoff benötigt. Die Glykolyse kann in Abwesen-
heit von Sauerstoff aber nur dann fortlaufend ATP über Substrat-
kettenphosphorylierung liefern, wenn NAD+ aus dem im Ablauf 
der Glykolyse gebildeten NADH regeneriert werden kann. Dieser 
Notwendigkeit wird dadurch genüge getan, indem das Endprodukt 
der Glykolyse, Pyruvat, in einer Redoxreaktion in Milchsäure um-
gewandelt wird.

Die in dieser Reaktion aus NADH freigesetzten Elektronen wer-
den auf Pyruvat übertragen, wodurch NAD+ regeneriert wird. Durch 
diesen biochemischen Trick wird NAD+ aus NADH zurückgewonnen, 
sodass die Umwandlung der Glukose über Pyruvat bis zur Milch-
säure fortlaufend zur Bildung von ATP über die Substratketten-
phosphorylierung erfolgen kann. (Abb. 5).

Das durch diesen Stoffwechselmechanismus in Abwesenheit von 
Sauerstoff gebildete ATP kann bei Sauerstoffmangel die Muskelaktivi-
tät ermöglichen, obwohl die oxidative Phosphorylierung zur Bildung 
von ATP in den Mitochondrien unter diesen Bedingungen nicht mög-
lich ist (Abb. 6).

In späteren Arbeiten konnte Otto Meyerhof einen weiteren 
Mechanismus beschreiben, der es dem Muskel unter Sauerstoffmangel 
erlaubt, ATP unabhängig von der Glykolyse für die Muskelarbeit zu 
bilden. Gemeinsam mit Einar Lundsgaard, David Nachmansohn und 
Karl Lohmann entschlüsselte er die Funktion von Kreatinphosphat 
(Abb. 7).

Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine energiereiche, phosphat-
haltige Verbindung mit einem ähnlichen Gruppenübertragungs-
potenzial verglichen mit ATP. Tatsächlich kann das energiereiche 
Adenosintriphosphat durch die Übertragung der Phosphatgruppe aus 
Kreatinphosphat auf Adenosindiphosphat unter Bildung von Kreatin 
erzeugt werden (Abb. 8).

Die Stöchiometrie von Kreatinphosphat und ATP im Muskel be-
trägt etwa 5:1, sodass auf diese Weise in einem signifikanten Um-
fang ATP unabhängig von der Oxidation der Kohlenhydrate für die 
Muskelkontraktion regeneriert werden kann. Mit modernen spektro-
skopischen Verfahren lassen sich die Konzentrationen von Kreatin-
phosphat, Adenosintriphosphat und dem daraus abgespaltenen Phos-
phat in den drei Aktivitätsphasen des Muskels bestimmen. Hierbei 

Abb. 5: Die Bildung der Milchsäure (Laktat) aus Pyruvat. Es handelt sich um eine 
Redoxreaktion, bei der die oxidierte Form von NADH, NAD+, regeneriert wird. Die dabei 
freigesetzten Elektronen werden auf die Carbonylgruppe (C=O; grüne Box) von Pyruvat 

übertragen, die hierdurch zu einem Alkohol (-OH; blaue Box) reduziert wird.

Abb. 6: Schematische Darstellung der ATP-Quellen für die Muskelkontraktion unter 
aeroben und anaeroben Bedingungen

Abb. 7: Struktur von Kreatinphosphat
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wird über die Bildung von anorganischem Phosphat (Pi) ersichtlich, 
dass ATP während der Aktivitätsphase gespalten wird. Die Gesamt-
menge von ATP ändert sich jedoch nicht. Stattdessen wird Kreatin-
phosphat verbraucht und dadurch die ATP-Menge konstant gehalten. 
In der Erholungsphase wird Kreatinphosphat zurückgebildet. Die 
ATP-Menge bleibt in allen beschriebenen Phasen der Muskelaktivität 
konstant.

Diese Zusammenhänge wurde von Otto Meyerhof und seinen Kol-
legen früh erkannt und bilden die Grundlage unseres heutigen Ver-
ständnisses des Energiestoffwechsels der Muskelarbeit. Darüber hin-
aus hat Otto Meyerhof mit seinen Kollegen eines der ersten Beispiele 
für durch Enzyme (Transferasen) katalysierte Gruppentransfer-
reaktionen entdeckt, wofür später zahlreiche weitere Beispiele identi-
fiziert wurden.

Die Entschlüsselung der Struktur und Funktion von Adenosintriphosphat 
(ATP), dem direkten „Betriebsstoff“ aller Lebewesen
Die entscheidende Fragestellung, deren Lösung Otto Meyerhof und 
Karl Lohmann in ihrer gemeinsamen Zeit zunächst in den 1920er Jah-
ren in Berlin und später in den 1930er Jahren am Kaiser-Wilhelm-Ins-
titut für medizinische Forschung (das heutige Max-Planck-Institut für 
medizinische Forschung) in Heidelberg (Abb. 9) gelang und zu größ-
tem Ruhm verhalf, war die zu dieser Zeit völlig ungelöste Frage, wie 
die bei der Oxidation der Nahrungsstoffe gewonnene Energie rever-
sibel zwischengespeichert und kontrolliert für Arbeitsleistungen wie 
die Muskelaktivität mobilisiert werden kann.

Otto Meyerhof war dabei zu dieser Zeit bereits klar, dass es ext-
rem unwahrscheinlich wäre, dass die bei der Oxidation der Nahrungs-

stoffe freigesetzte Energie direkt an Energie verbrauchende Prozesse 
wie die Muskelarbeit gekoppelt sei. Stattdessen erschien es ihm viel 
einleuchtender, dass diese Vorgänge zeitlich voneinander entkoppelt 
seien. Die zu lösende grundlegende Frage war deshalb, wie die chemi-
sche Bindungsenergie, die zum Beispiel in den Kohlenhydraten wie 
der Glukose enthalten ist und während ihrer Oxidation (Katabolis-
mus) freigesetzt wird, in energiereichen Molekülen auf reversible 
Weise konserviert werden kann, um dann bei Bedarf zu einem spä-
teren Zeitpunkt für Energie verbrauchende Prozesse (Anabolismus) 
verwendet werden zu können. Dieses Rätsel konnte durch die enge 
Zusammenarbeit des analytischen Chemikers Karl Lohmann und des 
physiologisch denkenden Biochemikers Otto Meyerhof, der heraus-
ragende Fähigkeiten sowohl in der strategischen Planung und Durch-
führung von Experimenten als auch in deren Interpretation auf der 
Basis der Gesetze der Thermodynamik besaß, gelöst werden.

Karl Lohmann gelang bereits in Berlin die Isolierung und 
Strukturaufklärung von ATP, das er aus dem aktiven Muskel isolieren 
und in seiner chemischen Struktur identifizieren konnte (Abb. 10). 

Hierbei zerlegte er ATP mittels kochender Salzsäure in seine Be-
standteile Adenin, Ribose und drei Phosphatgruppen und identi-

Abb. 8: Reversible Umwandlung von Kreatinphosphat und ADP in Kreatin und ATP 
während der Muskelaktivität durch Phosphatgruppenübertragung

Abb. 9: Otto Meyerhof mit Karl Lohmann, Archibald Hill und seinen Mitarbeitern vor 
dem damaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg
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fizierte diese Komponenten mit analytisch-chemischen Methoden. 
Die Phosphatgruppen aus ATP identifizierte er beispielsweise durch 
die Bildung von farbigen Molybdän-Komplexen. Diese Beobachtungen 
wurden in der Zeitschrift Naturwissenschaften unter dem Titel „On 
the pyrophosphate fraction in muscle“ veröffentlicht und werden in 
der modernen Biochemie als die Entdeckung von ATP als der uni-
versellen Energiequelle, die alle Lebewesen aus der Oxidation der 
Nahrungsstoffe gewinnen und die direkt oder indirekt an alle Energie 
verbrauchenden Prozesse von Lebewesen gekoppelt sind, betrachtet. 
Die Isolierung von ATP und dessen Strukturaufklärung führte jedoch 
nicht unmittelbar zur Erkennung der Bedeutung von Karl Lohmanns 
fundamentaler Entdeckung. Erst die enge Zusammenarbeit mit Otto 
Meyerhof enthüllte das Geheimnis von ATP, die reversible Speiche-
rung von chemischer Bindungsenergie in den Anhydridbindungen, 
die die Phosphatgruppen des ATP-Moleküls verknüpfen. Letztlich 
konnten Meyerhof und Lohmann nachweisen, dass die Hydrolyse der 
äußeren Anhydridbindung zur Bildung von ADP und anorganischem 
Phosphat führt und die dabei freigesetzte Energie die Muskel-
kontraktion ermöglicht. Da ATP und Kreatinphosphat ineinander 
umwandelbar sind, kann die Muskelkontraktion durch den Kreatin-

phosphatpuffer über einen gewissen Zeitraum sogar unabhängig von 
der fortlaufenden ATP-Produktion der Glykolyse erfolgen. Im Rück-
blick wird die Entdeckung der Struktur und Funktion von ATP in 
ihrer Bedeutung für Biologie und Medizin auf einer Stufe mit der Ent-
deckung der Struktur und Funktion der DNA, dem genetischen Mate-
rial aller Lebewesen, gesehen. Die Auszeichnung von Karl Lohmann 
mit dem Nobelpreis und die Auszeichnung von Otto Meyerhof mit 
einem zweiten Nobelpreis wäre ohne jeden Zweifel gerechtfertigt ge-
wesen.

Otto Meyerhof war einer der Leuchttürme der Lebenswissen-
schaften im 20. Jahrhundert. Er war gemeinsam mit wenigen anderen 
Wissenschaftlern, wie beispielsweise Otto Warburg, einer der wich-
tigsten Wegbereiter der modernen Biochemie, die er als eine neue 
und eigenständige wissenschaftliche Disziplin aus dem Fachgebiet 
der physiologischen Chemie heraus entscheidend mitprägte. Er war 
in seiner Zeit einer der Ersten, die systematisch den Energiestoff-
wechsel biologischer Systeme auf der Basis der Gesetze der Physik, 
insbesondere den Grundsätzen der Thermodynamik, untersuchte. 
Hans-Herrmann Weber, sein erster akademischer Mitarbeiter in den 
1920er Jahren in Berlin, brachte die epochalen wissenschaftlichen Ent-
deckungen und Leistungen von Otto Meyerhof in einem Satz auf den 
Punkt indem er sagte: „Otto Meyerhof entdeckte das Zahnradgetriebe 
chemischer Zyklen im Abbau der Nahrungsstoffe und die damit ver-
bundene energetische Kopplung zur universellen Speicherung von 
chemischer Bindungsenergie in Form von Adenosintriphosphat 
(ATP), dem direkten Betriebsstoff aller Lebewesen“. Er hat die Grund-
sätze der chemischen Vorgänge in den verschiedenen Zuständen des 
Muskels, die Funktion der Milchsäurebildung und ihre Beziehung zur 
Sauerstoffaufnahme, den ersten biochemischen Zyklus mit der Rück-
verwandlung der Milchsäure über die Glukose in Glykogen, einen 
substanziellen Teil der Zwischenprodukte und Enzyme der Glykoly-
se, die Struktur und Funktion von Kreatin- und Argininphosphat (ge-
meinsam mit Karl Lohmann und weiteren ehemaligen Schülern und 
Mitarbeitern) sowie, gewissermaßen als Krönung seiner unvergleich-
lichen wissenschaftlichen Entdeckungen, die Struktur und Funktion 
von Adenosintriphosphat als dem Bindeglied zwischen Energie lie-

Abb. 10: Struktur von Adenosintriphosphat.

A.) Räumliches Molekülmodell von ATP basierend auf einer Röntgenstrukturanalyse 
von Olga Kennard, N. W. Isaacs, W. D. S. Motherwell, J. C. Coppola, D. L. Wampler,  
A. C. Larson, D. G. Watson (1971). „The Crystal and Molecular Structure of Adenosine 
Triphosphate“. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical 
and Physical Sciences 325: 401–436.

B.) Chemische Strukturformel von ATP
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fernden und Energie verbrauchenden Stoffwechselprozessen ent-
deckt und entschlüsselt. Wie könnte man sich heute ein umfassendes 
Bild von den biochemischen Vorgängen in biologischen Systemen 
machen, wenn man keine Kenntnis von den energiereichen organi-
schen Phosphatverbindungen wie ATP hätte? So stellt Thomas Kuhns 
folgerichtig fest: „Es gibt eine Biologie und Medizin vor und eine seit 
Meyerhof “. Otto Meyerhof war darüber hinaus nicht nur einer der 
entscheidenden Wegbereiter der modernen Biochemie, er legte mit 
seinen bahnbrechenden Entdeckungen auch die Fundamente für die 
biomedizinische Forschung der Gegenwart. Hierfür sind die Manipu-
lation des Kohlenhydratstoffwechsels durch Tumorzellen und die sich 
daraus ergebenden Therapie- und Diagnoseansätze ein gutes Beispiel.

Über seine wissenschaftlichen Leistungen hinaus hat sich Otto 
Meyerhof auch als Freund, Mentor und Kollaborationspartner aus-
gezeichnet. Sowohl mit Otto Warburg als auch mit Archibald Hill 
verbanden ihn lebenslange Freundschaften. Er förderte seine Schü-
ler und räumte ihnen große Freiheiten ein, sodass sie sich zu heraus-
ragenden, eigenständigen Wissenschaftlern entwickeln konnten. So 
von Otto Meyerhof gefördert erhielten vier seiner ehemaligen Schü-
ler (Fritz A. Lipmann 1953, Severo Ochoa 1959, André Lwoff 1965 und 
George Wald 1967; Abb. 11) zu einem späteren Zeitpunkt selbst den 
Nobelpreis. Die herausragenden wissenschaftlichen Leistungen die-
ser Wissenschaftler wurden ohne Zweifel durch die von Otto Meyer-
hof geprägte Wissenschaftskultur gefördert.

Besonders sein enges freundschaftliches Verhältnis zu Archi-
bald Hill zeugte von einem offenen wissenschaftlichen Austausch in 
den ansonsten schwierigen politischen Beziehungen in Europa nach 
dem ersten Weltkrieg. In seiner Nobelpreisrede brachte er die große 
Freude zum Ausdruck, die ihm die gemeinsame Auszeichnung eines 
britischen und eines deutschen Wissenschaftlers bereitete, die sie 
in Stockholm im Jahr 1922 entgegennahmen. Um so bedrückender 
ist die Verfolgung und das Unrecht der Vertreibung, die Otto Meyer-
hof, seiner Familie und der jüdischen Gemeinschaft insgesamt in der 
Zeit des Nationalsozialismus widerfahren sind. Keines der Familien-
mitglieder, die in dieser Zeit in Europa blieben, hat den Holocaust 
überlebt.

Abb. 11: Otto Meyerhof und seine Schüler, die später selbst mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet wurden
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Antisemitismus an der Universität Heidelberg  
1933 bis 1945 

Frank Engehausen

„Das Kriegsende fand die Universität Heidelberg […] äußerlich un-
versehrt vor, innerlich war sie durch die zwölf Jahre der Diktatur 
fast ganz zerstört worden“, heißt es am Schluss des Kapitels über das 
„Dritte Reich“ in Eike Wolgasts Geschichte der Universität Heidel-
berg.1 Großen Anteil an der innerlichen Zerstörung hatte der Anti-
semitismus, der sich 1933 auch an den Hochschulen Bahn brach und 
deutlich demonstrierte, dass die Prinzipien der im 19. Jahrhundert 
ausgebildeten Wissenschaftskultur im Nationalsozialismus nichts 
mehr zählten. Bei der 550-Jahrfeier der Universität Heidelberg 1936 
bekannte dies Reichserziehungsminister Bernhard Rust in seiner 
Festrede ganz offen und rechtfertigte damit die rassistisch motivier-
ten Säuberungen der Vorjahre: Für alle diejenigen, „die uns nach Blut 
und Artung nicht zugehören, und denen darum die Fähigkeit abgeht, 
aus deutschem Geist die Wissenschaft zu gestalten“, sei kein Platz 
mehr an der Universität: Voraussetzungslosigkeit und Wertfreiheit 
seien nicht länger ihre Wesensmerkmale; „Wissenschaft als System“ 
sei nur möglich „auf dem Boden einer lebendigen“, also der national-
sozialistischen, Weltanschauung.2

Mit welchen Mitteln diejenigen, deren „Blut und Artung“ für die 
Universität nationalsozialistischen Typs nicht zuträglich war, aus der 
Ruperto Carola verdrängt wurden, wer die Verantwortung dafür trug 
und wie die Betroffenen auf das an ihnen verübte Unrecht reagierten, 
soll im Folgenden skizziert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
den ersten Jahren der Diktatur, auf die spätere Phase wird nur inso-
weit ausgeblickt, wie entlassene Heidelberger Professoren und ihre 
Angehörigen von den antisemitischen Maßnahmen der Kriegsjahre 
betroffen waren. Alle Facetten des Antisemitismus an der Universität 

1 Eike Wolgast, Die Universität Heidelberg 1386–1986, Berlin u. a. 1986, S. 167.
2 Das nationalsozialistische Deutschland und die Wissenschaft, Heidelberger 

Reden von Reichsminister Rust und Prof. Ernst Krieck, Hamburg 1936, S. 19.
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Heidelberg vom Beginn bis zum Ende des „Dritten Reiches“ auszu-
loten, ist in diesem Format nicht möglich; insbesondere bleibt die 
Frage ausgeklammert, inwieweit der Antisemitismus Niederschlag 
in der akademischen Lehre gefunden hat. Auch die Vorgeschichte des 
Antisemitismus an der Universität Heidelberg kann nur grob skiz-
ziert werden.

Vorgeschichte
Der Antisemitismus kam 1933 nicht wie ein unvorhersehbares Natur-
ereignis über die Universität Heidelberg, sondern hatte sich schon 
zuvor bemerkbar gemacht. Er war – was nur auf einen ersten flüch-
tigen Blick paradox anmuten mag – eine Begleiterscheinung der ver-
gleichsweise frühen Judenemanzipation in Baden und der vergleichs-
weise liberalen Berufungspraxis an der Universität Heidelberg, die 
ihre Professuren nicht für Angehörige der christlichen Konfessio-
nen reservierte. Bereits 1861 war mit Gustav Weil ein Jude auf einen 
Heidelberger Lehrstuhl gelangt, und bis 1914 lehrten insgesamt 60 Pro-
fessoren an der Ruperto Carola, die Juden waren beziehungsweise 
aus antisemitisch-rassistischer Sicht als solche galten, weil ihre Vor-
fahren Juden gewesen waren.3 Ressentiments gegen jüdische Profes-
soren dürfte es in dieser Zeit auch in Heidelberg gegeben haben; breit 
wirkende Konflikte, wie sie sich zum Beispiel 1879 im Berliner Anti-
semitismusstreit zeigten, blieben jedoch aus. 

Dies änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg, als zwei Mitglieder 
des Heidelberger Lehrkörpers als Antisemiten auffällig wurden: 1920 
entzog das badische Kultusministerium auf Antrag der Heidelberger 
Philosophischen Fakultät dem Privatdozenten für Philosophie Ar-
nold Ruge die Lehrbefugnis, nachdem er bei einer Veranstaltung 
des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes die jüdischen Pro-
fessoren der Universität massiv angegriffen hatte. Gravierender als 
der Fall Ruge war 1922 der Fall Philipp Lenard, da dieser nicht zu 
den Randfiguren im Lehrkörper zählte, sondern ein Großordinarius 

3 Vgl. dazu z. B. die Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg „Juden 
an der Universität Heidelberg. Dokumente aus sieben Jahrzehnten“, die 2002 
in Heidelberg und in Jerusalem gezeigt wurde: http://www.alemannia-judai-
ca.de/images/Images%20460/Heidelberg%20juden_hd%20Dokumente.pdf. 

war: Nobelpreisträger für Physik und Leiter des Physikalischen Uni-
versitätsinstituts, das er am Tag der Beisetzung des ermordeten 
Außenministers Walter Rathenau weder schließen noch beflaggen las-
sen wollte, da seiner Meinung nach die Studenten „wegen eines toten 
Juden nicht faulenzen“ durften. Lenard provozierte damit die Stür-
mung seines Instituts durch sozialistische Studenten und Arbeiter; 
ein 1923 von der Universität gegen ihn durchgeführtes Disziplinar-
verfahren endete mit der milden Sanktion eines Verweises – man ließ 
dem politischen Sonderling diese Entgleisung mit Rücksicht auf sein 
großes wissenschaftliches Renommee durchgehen.4

Anders gelagert war der dritte Vorfall, der langwierige Streit um 
den Privatdozenten und späteren außerordentlichen Professor für 
Statistik Emil Julius Gumbel: Nachdem mit Ruge und Lenard zwei Anti-
semiten im Lehrkörper Skandale ver-
ursacht hatten, war es dieses Mal ein 
Sozialdemokrat, Pazifist und Jude, der 
Disziplinarverfahren auf sich zog, weil 
seine provokanten Äußerungen über 
den Krieg den Grundkonsens über na-
tionale Werte in Frage stellten. Wäh-
rend nach dem ersten Vorfall von 1924 
das Disziplinarverfahren auch wegen 
Intervention des Kultusministeriums 
versandete, eskalierte der Konflikt 1932 
zum Entzug der Lehrbefugnis.5 Auch 
wenn für die in den Gremien an der 
Entlassung Gumbels beteiligten Pro-
fessoren seine politischen Äußerun-
gen die maßgeblichen Urteilsfaktoren 
waren, wurde der Fall doch durch das 

4 Vgl. Marie-Thérèse Roux, Die Universität Heidelberg und der „Fall Philipp 
Lenard“. Der Umgang mit der antirepublikanischen Provokation eines Hoch-
schullehrers 1922/23, in: Heidelberg. Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 25 
(2021), S. 97–120.

5 Vgl. Christian Jansen, Emil Julius Gumbel. Portrait eines Zivilisten, Heidel-
berg 1991, S. 30–40.

Abb. 1: Philipp Lenard (1862–1947) 
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Dazutun nationalsozialistischer Studenten zu einem antisemitischen 
Eklat. Sie hatten Unterschriften gegen den missliebigen jüdischen Pro-
fessor gesammelt und inszenierten den „Fall Gumbel“ nachträglich 
zu einem lokalen Vorspiel der „nationalen Revolution“ von 1933. Ge-
nerell ist zu konstatieren, dass antisemitische Haltungen an der Uni-
versität Heidelberg in den Jahren der Weimarer Republik in studen-
tischen Kreisen starke Verbreitung fanden. Ein knappes Drittel der 
Studierenden gehörte Korporationen an, die nur „deutsche Studenten 
arischer Abstammung“ aufnahmen, und schon bei den AStA-Wahlen 
1930 war der Nationalsozialistische Studentenbund mit mehr als einem 
Drittel der Sitze zur stärksten Fraktion geworden.

Entlassungen 1933
Überall dort, wo die rechtliche Gleichstellung der Juden zu 
Integrationserfolgen geführt hatte, trat der Antisemitismus 1933 umso 
schärfer in Erscheinung, um diese Entwicklung zu revidieren. Für 
die Universität Heidelberg bedeutete dies, dass er nach der national-
sozialistischen Machtübernahme vehement in den Vordergrund rück-
te. Seine Omnipräsenz war somit in erster Linie die Folge von außen 
einwirkender Maßnahmen und nicht eines inneren Zerfallsprozesses, 
auch wenn sich der Antisemitismus schon vor 1933 ausgebreitet hatte. 
Zum Durchbruch gelangte er kaum vier Wochen nach der national-
sozialistischen Machtübernahme in Baden und der Neubesetzung 
der Spitzenpositionen in der Aufsichtsbehörde der Universität, dem 
Kultusministerium in Karlsruhe, das fortan von dem NS-Partei-
journalisten Otto Wacker geführt wurde. Die Leitung der Hoch-
schulabteilung im Ministerium übertrug Wacker einem Mitglied des 
Heidelberger Universitätslehrkörpers, dem außerordentlichen Pro-
fessor für Klassische Philologie Eugen Fehrle, der seit 1926 auch einen 
Lehrauftrag für Volkskunde hatte, 1931 in die NSDAP eingetreten und 
1932 vom Gauleiter zum „Hochschulreferenten der Partei an der Uni-
versität Heidelberg“ ernannt worden war.6 In der neuen Stellung 

6 Vgl. Frank Engehausen, Das badische Ministerium des Kultus und Unter-
richts, in: Ders., Sylvia Paletschek u. Wolfram Pyta (Hg.), Die badischen und 
württembergischen Landesministerien in der Zeit des Nationalsozialismus, 
Stuttgart 2019, S. 321f.

wurde Fehrle rasch zum Ministerialrat befördert, und in seinem bis 
1936 bekleideten Amt spielte er eine zentrale Rolle bei der personellen 
Gleichschaltung der Universität. Wenn manche Zeitgenossen also den 
Eindruck zu vermitteln suchten, der Antisemitismus sei etwas der 
Universität gänzlich Fremdes gewesen, so 
war dies nicht ganz richtig, denn einer der 
Heidelberger Professoren, mochte er auch 
nach seinem Status, seinem Fach und nach 
seiner politischen Ausrichtung ein Außen-
seiter gewesen sein, hatte maßgeblichen An-
teil daran, ihm die Schleusen zu öffnen.

Am 5. April 1933 ließ die kommissari-
sche badische Landesregierung einen Er-
lass ergehen, demzufolge alle im Öffentli-
chen Dienst beschäftigten „Angehörigen der 
jüdischen Rasse“ zu beurlauben waren – als 
ein solcher oder eine solche galt man, so die 
pseudobiologische Definition, wenn mindes-
tens eines der Großelternteile „nicht arisch“ 
war. Als man an der Universität Heidelberg 
gerade damit begann, die Beurlaubungen umzusetzen, trat am 7. April 
das „Reichsgesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ in 
Kraft, das zugleich schärfer und milder als der badische Erlass war, 
den es außer Kraft setzte: schärfer insofern, als die nicht-arischen 
Angehörigen des Öffentlichen Dienstes entlassen und nicht nur be-
urlaubt wurden, milder insofern, als es Ausnahmeklauseln gab, die 
Nicht-Ariern zugutekamen, die schon vor 1914 in den Staatsdienst ein-
getreten waren, selbst als Soldaten im Ersten Weltkrieg gekämpft be-
ziehungsweise dort ihre Väter oder Söhne verloren hatten.7 Wie man 
mit den Diskrepanzen zwischen badischem Erlass und Reichsgesetz 
umgehen sollte, war vielerorts zunächst unklar, und an der Universi- 
tät Heidelberg hielt man noch bis Ende April an der Beurlaubungs-
praxis fest, was im Einzelfall sehr bedrückende Konsequenzen haben 
konnte: Dem todkranken Honorarprofessor für Mineralogie Victor  

7 Vgl. ebd., S. 332–343.

Abb. 2: Eugen Fehrle (1880–1957)
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Goldschmidt zum Beispiel 
wurde das Beurlaubungs-
schreiben in ein Salzburger 
Sanatorium nachgesandt, wo 
er Anfang Mai 1933 mit dem 
Eindruck starb, von der Uni-
versität verstoßen worden zu 
sein, obwohl er unter die Aus-
nahmeklauseln des Reichs-
gesetzes fiel.8 

Die Universitätsgremien 
reagierten auf die ersten anti-
semitischen Maßnahmen des 
nationalsozialistischen Regi-
mes unterschiedlich. Gleich 
am 5. April, als der badische 
Beurlaubungserlass bekannt wurde, verständigte sich die Medizini-
sche Fakultät darauf, Bedenken gegen den Erlass in einem dem Kultus-
ministerium zu übermittelnden Memorandum festzuhalten, das der 
Dekan Richard Siebeck unterzeichnete. Darin wurde betont, 

„daß das deutsche Judentum teilhat an großen Leistungen der 
Wissenschaft und daß aus ihm große ärztliche Persönlichkeiten 
hervorgegangen sind. Gerade als Ärzte fühlen wir uns ver-
pflichtet, innerhalb aller Erfordernisse von Volk und Staat den 
Standpunkt wahrer Menschlichkeit zu vertreten und unsere Be-
denken geltend zu machen, wo die Gefahr droht, daß verantwor-
tungsbewußte Gesinnung durch rein gefühlsmäßige oder trieb-
hafte Gewalten verdrängt werde und dadurch die große deutsche 
Aufgabe Schaden leide. Wir müssen darauf hinweisen, daß das 
Rechtsbewußtsein erhalten bleibe und die Stellung des Berufs-
beamtentums geschützt werde.“9 

8 Vgl. Frank Engehausen, Die Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung für 
Wissenschaft und Kunst 1919–1955. Heidelberger Mäzenatentum im Schatten 
des dritten Reiches, Heidelberg u. a. 2008, S. 83f.

9 Universitätsarchiv Heidelberg B 3026/4a.

In der Naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät sah man dies 
ähnlich und befürwortete eine Stellungnahme der Universität gegen 
die antisemitischen Maßnahmen. Zurückhaltender waren die Philo-
sophische und die Juristische Fakultät, und auch der Senat der Uni-
versität konnte sich am 10. April zu keinem offenen Protest durch-
ringen. Zwar entwarf man eine Resolution, die darauf verwies, dass 
die „zwangsläufige Beurlaubung von Kollegen, für deren Anstellung 
die Universität selbst die Mitverantwortung trägt“, ihrem Rechts-
empfinden widerspreche und dass die Beurlaubungen der Universität 
beträchtliche Schäden zufügen 
würden;10 allem Anschein nach 
blieb diese Resolution jedoch ein 
Entwurf und wurde nicht nach 
Karlsruhe geschickt.

Das Vertrauen der Uni-
versitätsgremien in das Gewicht 
der eigenen Stimme war offen-
kundig nicht sehr groß, und statt 
offenen Protests verlegte man 
sich auf eine Taktik des Aus- 
weichens und Hinhaltens sowie 
der Fürsprache für einzelne Be- 
troffene, für die man Ausnahme-
regelungen zu erreichen versuchte. Diese Bemühungen liefen aller-
dings weitgehend ins Leere, wodurch der Eindruck entstand, die Uni-
versitätsleitung habe die Willkür stillschweigend über sich ergehen 
lassen. Eine der Betroffenen, die Botanikerin Gerta von Ubisch, hielt 
dazu in ihren Lebenserinnerungen fest: 

„Man hat sich gefragt, wie es möglich war, dass die Universitäten 
nicht gegen diese Gesetze stimmten, dass sie nicht einmütig für 
ihre Kollegen eingetreten sind. Wenn alle Universitätsprofesso-
ren, Ärzte, Juristen dies getan hätten, wenn alle in einen Streik 

10 Ebd. Vgl. dazu auch Birgit Vezina, „Die Gleichschaltung“ der Universität 
Heidelberg im Zuge der nationalsozialistischen Machtergreifung, Heidel-
berg 1982, S. 35f. 

Abb. 3: Victor Goldschmidt (1853–1933)

Abb. 4: aus dem Memorandum der Medizinischen 
Fakultät vom 5. April 1933
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getreten wären, so hätten die Gesetze nie durchgeführt werden 
können. Es gibt eine Anzahl Gründe dafür, weswegen sie dies 
nicht taten. Einmal war der Zeitpunkt der Gesetzgebung sehr ge-
schickt gewählt. In den Osterferien, in denen sehr viele Dozen-
ten, die man nicht gewarnt hatte, verreist waren, wurde von den 
übrigen, die für das Regime waren oder ihm doch gleichgültig 
gegenüberstanden, abgestimmt, und die Zurückkehrenden stan-
den vor einem fait accompli. Zweitens traf das Gesetz mit den von 
Hindenburg verlangten Beschränkungen gar nicht sehr viele Or-
dinarien, da fast alle in einer oder anderen Stellung im Kriege ge-
wesen waren oder für lebenswichtige Aufgaben im Hinterland, in 
der Etappe, reklamiert: es traf also fast nur jüngere Dozenten, die 
den Krieg nicht mitgemacht hatten. Bei dem Kastendünkel und 
der scharfen Grenze, die an deutschen Hochschulen zwischen Or-
dinarien und Nicht-Ordinarien besteht, interessierten sich also 
die ersten nicht sehr für die letzten.“11

Dass von Ubisch die Konfliktlinien hier nur ein wenig schärfer ge-
zeichnet hat, als sie tatsächlich gewesen sein dürften, zeigt sich beim 
Blick auf die Zahlen. Unter den 1933 aus rassistischen Gründen Ent-
lassenen waren vier Ordinarien beziehungsweise planmäßige außer-
ordentliche Professoren, drei Honorarprofessoren, drei außerplan-
mäßige Professoren und sechs Privatdozenten:12 Das akademische 
Establishment war also tatsächlich weniger betroffen als diejenigen 
Dozenten, die noch nicht festen Fuß gefasst hatten. Sechs weitere als 
nicht-arisch deklarierte Angehörige des Heidelberger Lehrkörpers 
verzichteten auf Amt und Lehrbefugnis, obwohl sie unter die Aus-
nahmeklauseln fielen, und signalisierten damit, dass sie in Anbetracht 
des sich ausbreitenden Antisemitismus keine beruflichen Perspekti-
ven an der Universität mehr sahen. Wie die Schutzbemühungen der 
Universitätsleitung zugunsten Einzelner dabei versandeten, zeigt der 
Fall des Althistorikers Eugen Täubler, der von dem Angebot des Rek-
tors, seine Beurlaubung mit Rücksicht auf seinen Kriegsdienst aus-

11 Zwischen allen Welten. Die Lebenserinnerungen der ersten Heidelberger 
Professorin Gerta von Ubisch, hg. v. Susan Richter u. Armin Schlechter, Ost-
fildern 2011, S. 91.

12 Vgl. die Zahlen in Wolgast, Universität (wie Anm. 1), S. 144.

zusetzen, keinen Gebrauch machen wollte, sondern stattdessen ein 
Freisemester beantragte, um seinen Weggang aus Heidelberg vor-
zubereiten. Als bloß „Geduldeter im Amt zu bleiben“, schien Täubler 
nicht erträglich zu sein, und auch den vermeintlich ehrenvollen Ab-
gang, den ihm die Universität mit der Versetzung in den Ruhestand er-
möglichen wollte, schlug er aus.13 

Die Hauptverantwortung für den bürokratischen Antisemitis-
mus trugen auf Seiten der Universität der Rektor und die Dekane der 
Fakultäten – zwei von ihnen gelangten außerturnusmäßig im April 
1933 ins Amt, weil die ein halbes Jahr zuvor gewählten Amtsinhaber, 
inzwischen als nicht-arisch abgestempelt, zurücktraten, obwohl sie 
als Kriegsteilnehmer unter die Ausnahmeklauseln des „Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ fielen: der Mathemati-
ker Arthur Rosenthal und der Jurist Ernst Levy. Von Letzterem über-
nahm das juristische Dekanat Wilhelm Groh, der sich mit seinem Ein-
tritt in die SA rasch auf die Seite der Nationalsozialisten schlug, die 
im Heidelberger Lehrkörper bis dahin nur sehr schwach vertreten 
waren. So war die Schlüsselfigur bei den rassistischen Entlassungen 
des Jahres 1933 auch kein Parteimann, sondern mit dem im Herbst 1932 
zum Rektor gewählten Historiker Willy Andreas ein alteingesessener 
nationalliberal-konservativer Ordinarius, der auch später nicht die 
NSDAP eintrat und in seinen persönlichen Anschauungen wohl auch 
nicht antisemitisch geprägt war. Auch dass er generell ein schwaches 
politisches Rückgrat gehabt habe, wird man ihm nicht nachsagen dür-
fen: In den letzten Tagen seines Rektorats im September 1933 fand er 
in einer privaten Zuschrift an den badischen Kultusminister kritische 
Worte zur Beseitigung der akademischen Autonomie durch die Ein-
führung des sogenannten Führerprinzips an den Universitäten;14 die 
antisemitische Gesetzgebung vom Frühjahr 1933 hatte für ihn indes 

13 Vgl. Dorothee Mussgnug, Die vertriebenen Heidelberger Dozenten. Zur Ge-
schichte der Ruprecht-Karls-Universität nach 1933, Heidelberg 1988, S. 54–57.

14 Vgl. Volker Sellin, Die Rektorate Andreas, Groh und Krieck 1933–1938, in: W. U. 
Eckart, V. Sellin u. E. Wolgast (Hg.), Die Universität Heidelberg im National-
sozialismus, Heidelberg 2006, S. 12f.; Vezina, Gleichschaltung (wie Anm. 19), 
S. 74–77.



Frank Engehausen Antisemitismus an der Universität Heidelberg 1933 bis 1945

68 69

offenkundig keine so grundsätzliche Bedeutung, dass er sich zum kla-
ren Protest entschlossen hätte.

Immerhin bemühte sich Andreas in mehreren Fällen darum, in-
dividuell erträgliche Lösungen zu finden, was ihm allerdings dadurch 
erschwert wurde, dass ihm bei den Verhandlungen mit dem Kultus-
ministerium mehrfach antisemitische Scharfmacher aus der Uni-
versität selbst in den Rücken fielen. Ein Beispiel hierfür bietet der 
Fall der zitierten Gerta von Ubisch, der einige Auslegungsoptionen 
bot, da für sie als nicht etatisierte Lehrbeauftragte das Gesetz nur 
sinngemäß zutraf. Für sie setz-
te sich neben Andreas auch der 
zu den Nationalsozialisten über-
gelaufene Kriegshistoriker und 
spätere Heidelberger Rektor Paul 
Schmitthenner ein, der bei ihr die 
nicht-arische Abkunft durch preu-
ßisches Adelsblut kompensiert 
sah. Ganz anders schätzten den 
Fall der Mineraloge Hans Himmel 
und der Mediziner Johannes Stein 
als Vertreter der Nichtordinarien 
ein. Sie teilten in einem Schreiben 
an das Kultusministerium mit, 
„dass Frau von Ubisch einwand-
frei als Jüdin, Abstammung mütterlicherseits, anzusehen ist. Es er-
scheint uns daher ungerecht und nicht am Platze, sie zu schonen, zu-
mal bei ihr besondere wissenschaftliche Leistungen wie vielleicht bei 
Herrn Prof. Meyerhof wohl nicht vorliegen und auch die Meinungen 
über ihre Lehrbefähigung sehr geteilt sind.“15 Unterstützung fanden 
Himmel und Stein in dieser Sache bei dem Studentenführer Gustav 
Adolf Scheel, dem in der ersten Phase beträchtlicher Einfluss zukam, 
weil er mit seinen guten Kontakten zur Gauleitung der Partei das Va-

15 Generallandesarchiv Karlsruhe 235 5007, Schreiben von Hans Himmel an den 
Hochschulreferenten Eugen Fehrle vom 27.8.1933.

kuum der kaum vorhandenen Alt-
parteigenossen der NSDAP an der 
Ruperto Carola füllen konnte. 

Wie der bürokratische Anti-
semitismus des Jahres 1933 an der 
Universität Heidelberg von außen 
wahrgenommen wurde, ist schwie-
rig einzuschätzen. Als Andreas im 
Herbst 1933 aus dem Amt des Rektors 
ausschied, erschienen in der bürger-
lichen Heidelberger Tagespresse Ar-
tikel, die seine ausgleichende Amts-
führung lobten – und damit auch 
seine Bemühungen, das Schicksal 
einzelner nicht-arischer Professoren 
zu mildern. Die lokale NS-Presse re-
agierte hierauf mit scharfen Gegen-
artikeln, in denen Andreas als Reprä- 
sentant einer untergegangenen Epoche liberaler Wissenschaft kriti-
siert wurde, der den nationalen Aufbruch an der Universität zu ver-
zögern versucht habe. Ganz ungeschminkt wurden die rassistischen 
Säuberungen an der Uni-
versität im Ausland kom-
mentiert, zum Beispiel in 
einer anonymen Zuschrift 
an Rektor Andreas aus Zü-
rich vom September 1933, 
deren Verfasser ihn im 
Namen von einigen Dut-
zend jüdischen Amerika-
nern fragte, „ob es richtig 
ist, dass Sie das von Israe-
liten gebettelte Geld zum 
Neubau Ihrer Universität 
behalten. Nachdem sie sich als Hunnen und Barbaren betragen und 
sich Ihren deutschen Collegen gegenüber hinterlistig und gemein be-

Abb. 5: Willy Andreas (1884–1967)

Abb. 6: Gustav Adolf Scheel (1907–1979)

Abb. 7: Anonyme Zuschrift aus Zürich ans Rektorat 
vom September 1933
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nehmen, dürfen sie als Schweineschmalzstullenfresser noch so viel 
Ehre haben, dieses Geld für die Opfer der Barbarei d. h. Flüchtlinge 
zurückzuerstatten.“16

Studierende und Studentenschaft
Während Rektor, Senat und Dekane 1933 reaktiv agierten und eine we-
nigstens partiell milde Auslegung der antisemitischen Maßnahmen 
zu erwirken versuchten, traten die nationalsozialistischen Studenten 
bald nach der Machtübernahme im März 1933 offensiv in Erscheinung. 
Eine Schlüsselrolle spielte dabei der Studentenführer Scheel, der 
seine guten parteipolitischen Kontakte dazu nutzte, dass für die ba-
dischen Hochschulen schon am 13. April 1933 ein allgemeines Im-
matrikulationsverbot für jüdische Studierende erging. Wie der ba-
dische Beurlaubungserlass erwies sich auch dieses Verbot als eine 
voreilige Maßnahme, da die reichsrechtlichen Regelungen weniger 
rigoros ausfielen. Das „Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen 
Schulen und Hochschulen“ von Ende April 1933 legte nämlich nur 
einen numerus clausus für nicht-arische Studierende fest. Ihr Anteil 
an den Gesamtstudierenden durfte fünf Prozent nicht überschreiten, 
bei den Neuimmatrikulationen lag die Obergrenze bei 1,5 Prozent. 
Wichtiger als dieser rassistische numerus clausus war allerdings die 
alltägliche Diskriminierung jüdischer Studierender. Hinzu kam, dass 
sich für sie durch die allgemeine antisemitische Gesetzgebung die 
Chancen bis auf ein Minimum reduzierten, Zugang zu einem akademi-
schen Beruf zu finden – ein wesentlicher Studienanreiz entfiel damit. 
Deutlich ablesbar ist dies an den Studienzahlen: Im Sommersemester 
1933 waren in Heidelberg 177 als nicht-arisch eingestufte Studierende 
immatrikuliert, mehr als die Hälfte von ihnen in der Medizinischen 
Fakultät. Schon im folgenden Semester waren es mit 76 weit weniger 
als die Hälfte, und 1937 studierten nur noch fünf Juden in Heidelberg.17

Über die Schicksale der nicht-arischen Studierenden, von denen 
die meisten die Universität ohne Abschluss verließen, ist wenig be-

16 Universitätsarchiv Heidelberg B 1015/4b.
17 Vgl. Eike Wolgast, Die Studierenden, in: Eckart, Sellin u. Wolgast, Universität 

(wie Anm. 14), S. 62f.

kannt. Bei der Mehrzahl der Fälle dürfte es sich um frustrierten Rück-
zug und nicht um eine aktive Verdrängung gehandelt haben. Beispiele 
für Letzteres gibt es aber auch, wie den Fall des Philologiestudenten 
Heinz Stern, der im Juli 1933 wegen einer Aussage über den Reichs-
tagsbrand von einer Buchhändlerin denunziert, von einem Sonder-
gericht zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt und in der national-
sozialistischen Presse als „Judenlümmel“ mit einem „schnodderigen 
Mundwerk“ angeprangert wurde. Nach seiner Haftentlassung wurde 
Stern im Juli 1934 vom Disziplinargericht der Universität wegen die-
ses Vorfalls mit der Relegation bestraft.18 

Dass verbale Diskriminierungen an der Tagesordnung waren 
und auch Handgreiflichkeiten gegen nicht-arische Studierende vor-
kamen, ist anzunehmen, in den Quellen aber nicht im Detail zu be-
legen. Orchestrierte antisemitische Krawalle, wie sie die national-
sozialistischen Studenten in der Vergangenheit eingesetzt hatten, gab 
es 1933 nur vereinzelt, etwa zu Beginn des Sommersemesters mit der 
Besetzung des Hauses der jüdischen Verbindung Bavaria durch SA-
Studenten. Die Bavaria wurde ebenso wie die zweite in Heidelberg an-
sässige jüdische Verbindung Ivrea gleich im Sommersemester 1933 vom 
badischen Kultusministerium zur Auflösung gezwungen. Statt auf die 
Juden richteten die nationalsozialistischen Studenten ihre Aktivi-
täten 1933 hauptsächlich auf die tatsächlich oder vermeintlich kom-
munistischen Studierenden. So wurde in der Heidelberger Studenten-
zeitung und auch in dem lokalen Parteiblatt im Juni 1933 eine Liste mit 
den Namen von 26 Studierenden beiderlei Geschlechts veröffentlicht, 
die von der Universität entfernt werden sollten, weil sie sich „nach-
weisbar für den Kommunismus eingesetzt“ hatten – dabei wurde be-
tont, dass „ein außerordentlich großer Prozentsatz dieser Leute Juden 
sind“.19 Mit der Veröffentlichung einer solchen Schwarzen Liste war 
es jedoch nicht getan, wie die nationalsozialistischen Aktivisten er-
kennen mussten: Die bürokratische Umsetzung der Relegationen 
zog sich über Monate hin, und die Studentenführung um Scheel ver-

18 Vgl. Universitätsarchiv Heidelberg StudA Heinz Stern; Der Führer vom 
30.7.1933.

19 Vgl. Der Heidelberger Student vom 1.6.1933.
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suchte fortan, ihre Vorstöße besser mit den zuständigen Gremien zu 
koordinieren. Insgesamt blieb es beim Umgang unter den Kommilito-
ninnen und Kommilitonen bei Provokationen im Kleinen, etwa Ende 
April 1933 mit der Verfügung des Vorsitzenden der Studentenschaft, 
dass „jüdische und marxistische Studenten solange die Mensa nicht 
mehr betreten dürften“, bis eine angeblich dort entwendete Haken-
kreuzfahne wieder herbeigeschafft sei.20

Zielscheiben von Aktionen der nationalsozialistischen Studenten 
waren nicht in erster Linie ihre missliebigen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen, sondern die aus politischen oder rassistischen Motiven 
in Abseits gedrängten Professoren. Auch hier war die Stoßrichtung 
primär politisch, etwa als SA-Studenten den Zahnmediziner Georg Jo-
seph Blessing aus seiner Vorlesung zerrten und in „Schutzhaft“ nah-
men, da man ihn finanzieller Unregelmäßigkeiten beschuldigte.21 Aber 
auch nicht-arische Professoren waren von provokanten Aktionen be-
troffen: Die Privatpraxis des Dermatologen Siegfried Bettmann zum 
Beispiel wurde im Zuge der allgemeinen „Judenaktion“ am 1. April 
1933 plakativ boykottiert; am gleichen Tag beging sein Sohn Hans- 
Walter, dem mitgeteilt worden war, dass er seine Stellung als Asses-
sor am Amtsgericht verlieren sollte, Selbstmord.22 Mochte sich diese 
Aktion gegen den jüdischen Arzt gerichtet haben und nicht gegen den 
Universitätsprofessor, so war Bettmann wie seine Schicksalsgenossen, 
die aufgrund der Ausnahmeklauseln des Säuberungsgesetzes zu-
nächst im Amt bleiben durften, von dem Vorlesungsboykott betroffen, 
den die nationalsozialistischen Studenten ohne Rücksprache mit den 
Universitätsgremien gegen die 1933 verbliebenen nicht-arischen Do-
zenten aussprachen.

Wie dieser Vorlesungsboykott war auch die Bücherverbrennung, 
die in Heidelberg am 17. Mai 1933 auf dem Universitätsplatz stattfand, 
eine genuine Initiative der nationalsozialistischen Studenten. Auf 
Plakaten und in der Presse forderte die Studentenschaft, die Kreis-
leitung der NSDAP und der Heidelberger Ableger des Kampfbundes 

20 Zit. nach: Arno Weckbecker, Die Judenverfolgung in Heidelberg 1933–1945, 
Heidelberg 1985, S. 170. 

21 Vgl. Mussgnug, Dozenten (wie Anm. 13), S. 50f.
22 Vgl. ebd., S. 63f.

für deutsche Kultur zur öffentlichen Verbrennung von „antivölkischen 
Propagandaschriften und der jüdisch-marxistischen Zersetzungs-
literatur“ auf, wobei an jeden Studierenden die Aufforderung er-
ging, die eigenen Buchbestände gründlich zu sichten. Die Bücher wel-
cher Autoren in Heidelberg verbrannt wurden, ist nicht überliefert. 
Von den nicht-arischen Heidelberger Autoren war offenkundig nur 
der bereits im Vorjahr entlassene Gumbel betroffen; zumindest er-
wähnte Scheel als Redner bei der Bücherverbrennung seinen Namen 
neben denen anderer vermeintlicher „Verbrecher am deutschen Geis-
te“.23 Anders als in anderen Universitätsstädten war unter den Red-
nern bei der Bücherverbrennung kein Mitglied des akademischen 
Lehrkörpers. Eine bewusste Distanzierung der Professoren von die-
ser Veranstaltung wird man darin nicht unbedingt erblicken müssen; 
vielleicht wollte Scheel auch nur die Bühne ganz für die Studenten re-
serviert wissen. In gewisser Weise bedeutete die Bücherverbrennung 
Mitte Mai 1933 den Abschluss symbolpolitischer antisemitischer Ak-
tionen der nationalsozialistischen Studentenschaft, die von Scheel 
kurz darauf zwar nicht zur Mäßigung, aber zur Disziplin aufgerufen 
wurden. Kraft seines Amtes als Führer der Heidelberger Studenten-
schaft verbot er fortan jede politische Einzelaktion von Studenten der 
Universität Heidelberg. Bei Zuwiderhandlungen drohte der sofortige 
Ausschluss aus der Partei.

Entlassungen 1935 bis 1940
Bis es wieder zu koordinierten antisemitischen Aktionen der 
Studentenschaft kam, vergingen gut anderthalb Jahre, in denen sich 
die aufgrund der Ausnahmeklauseln an der Universität verbliebenen 
nicht-arischen Professoren mit den für sie bedrückenden Verhält-
nissen zu arrangieren versuchten und vor allem mit ihrer Margina-
lisierung im Universitätsbetrieb umgehen mussten, die 1934 ein gan-
zes Stück forciert wurde, indem ihnen die Prüfungsberechtigung 
entzogen wurde. Einen Impuls für weitere Maßnahmen bildete im 
Januar 1935 das „Gesetz über die Entpflichtung und Versetzung von 
Hochschullehrern“, das den Universitäten Mittel zur Neuprofilierung 

23 Der Heidelberger Student vom 1.6.1933.
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von Fakultäten an die Hand gab. Diese plante das badische Kultus-
ministerium unter anderem für die Heidelberger juristische Fakul-
tät, die man zu einer sogenannten Stoßtruppfakultät umbauen wollte, 
das heißt zu einer nationalsozialistischen Musterfakultät, was jedoch 
solange unmöglich erschien, wie Ordinariate von Nicht-Ariern be-
setzt waren. So begannen mit Billigung der Universitätsleitung Ver-
suche, die Betroffenen, darunter Walter Jellinek, loszuwerden, durch 
Versetzung an andere deutsche Hochschulen, durch Entbindung von 
ihren amtlichen Verpflichtungen oder durch Versetzung in den Ruhe-
stand. 

Flankiert wurden diese Versuche durch verschärfte Boykott-
aktionen der Studentenschaft: In der Naturwissenschaftlichen Fakul-

tät zum Beispiel organisierte sie Ak-
tionen gegen Arthur Rosenthal, den 
das badische Kultusministerium 
außer Landes versetzen lassen woll-
te, da zwei nicht-arische Mathema-
tiker für die Fakultät auf Dauer 
untragbar seien. Die studentische 
Fachschaft veranstaltete im Mai 1935 
Parallelvorlesungen und Übungen, 
die von Assistenten abgehalten wur-
den, und als sich Rosenthal darüber 
beim Rektor beschwerte, erklärte 
dieser, dass er zwar gegen Ordnungs-
verstöße einschreiten würde, dass 
er sich aber den Bestrebungen des 
Nationalsozialistischen Deutschen 
Studentenbundes nicht entgegen-
stellen könne – dies wäre mit seiner 

eigenen „nationalsozialistischen Haltung unvereinbar“.24 Der Mann, 
der somit seinem Kollegen den Schutz vor Willkürmaßnahmen der 
nationalsozialistischen Studenten verweigerte, war der Nachfolger 
von Andreas: der seit dem Herbst 1933 amtierende Jurist Wilhelm 

24 Zit. nach: Mussgnug, Dozenten (wie Anm. 13), S. 71.

Groh, der als erster Rektor 
nach Einführung des Führer-
prinzips an den Universitäten 
nicht durch Wahl ins Amt ge-
langt war, sondern durch poli-
tische Ernennung. Von seinem 
Amtsvorgänger unterschied er 
sich dadurch, dass er 1933 mit 
dem Eintritt in die SA demons-
trativ ins Lager der National-
sozialisten übergelaufen war; 
mit ihm gemein hatte er das Be-
streben, wenigstens vorsichtig 
in Einzelfällen mildernd zu-
gunsten nicht-arischer Profes- 
soren zu intervenieren. Bei poli-

tischem Druck neigte Groh allerdings dazu, rasch einzuknicken, was 
auch damit zusammenhing, dass er nur nomineller „Führer“ der Uni-
versität war und sich im Alltag mit einem ihn politisch umrahmenden 
„Führerstab“ arrangieren musste, dem unter anderem der Studenten-
führer Scheel angehörte.25

Das zähe und für die Betroffenen entwürdigende Ringen um 
die Verdrängung einzelner nicht-arischer Professoren aus ihren 
Positionen an der Universität endete schließlich mit den „Nürnber-
ger Rassengesetzen“ und den in ihrem Nachgang im Herbst 1935 er-
lassenen Durchführungsverordnungen. Da die Nicht-Arier nun keine 
deutschen Staatsbürger mehr waren, konnten sie auch nicht länger 
Beamte sein und waren in den Ruhestand zu versetzen – analog galt 
dies für Honorarprofessoren sowie für nichtbeamtete außerordent-
liche Professoren und Privatdozenten. Die so vollzogenen rassisti-
schen Säuberungen hatten in Heidelberg ein noch größeres Ausmaß 
als die Entlassungen des Jahres 1933. Was die Statusgruppen betraf, 
kehrte sich das Verhältnis 1935 um: Betroffen waren ein Dutzend Or-

25 Vgl. Paul Christopher Leo, Wilhelm Groh – Erster Rektor der Ruperto-Carola 
in der NS-Zeit, Hamburg 2012.

Abb. 8: Walter Jellinek (1885–1955)

Abb. 9: Wilhelm Groh (1890–1964)
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dinarien, planmäßige außerordentliche Professoren sowie Honorar-
professoren und neun außerplanmäßige Professoren beziehungs-
weise Privatdozenten.26 Darunter waren etliche wissenschaftliche 
Koryphäen, neben Otto Meyerhof etwa auch der Geologe und Heidel-
berger Ehrenbürger Wilhelm Salomon-Calvi, dem die Lehrbefugnis 
entzogen wurde, nachdem er in die Türkei emigriert war. Er hatte 
einen Ruf nach Ankara angenommen – schweren Herzens, wie er in 
einem Schreiben an das Kultusministerium in Karlsruhe festhielt, 
und in dem Bestreben, in „Ankara für unser Vaterland kulturell zu 
wirken und, soweit es in meiner Macht steht, dem deutschen Namen 
Ehre zu machen“.27

Zwei Jahre nach dieser Entlassungswelle wütete der büro-
kratische Antisemitismus erneut: Frische Nahrung erhielt er durch 

das Inkrafttreten des Deutschen Be-
amtengesetzes vom Jahresanfang 1937, 
demzufolge nicht nur die Beamten die 
Eigenschaften eines Reichsbürgers be-
sitzen mussten, sondern auch ihre Ehe-
gatten „deutschen oder artverwandten 
Blutes“ zu sein hatten – „nicht-arisch 
Versippte“, so das Wortungetüm zur 
Kennzeichnung dieses Sachverhalts, wa-
ren folglich in den Ruhestand zu ver-
setzen. Ausnahmen konnten lediglich 
der Reichsinnenminister oder der „Stell-
vertreter des Führers“ bewilligen – hier-
für hätten Universitätsleitung, badisches 
Kultusministerium, Reichserziehungs-
ministerium und auch Parteistellen an 
einem Strang ziehen müssen, was je-

doch bei keinem der betroffenen Heidelberger Professoren der Fall 
war. Im Gegenteil forcierte die Universitätsleitung in mehreren Fäl-
len die Entfernung der nicht-arisch Versippten aus dem Lehrkörper: 

26 Vgl. die Zahlen in Wolgast, Universität (wie Anm. 1), S. 145.
27 Zit. nach: Mussgnug, Dozenten (wie Anm. 13), S. 74.

Der Kunsthistoriker August Grisebach stand schon länger unter dem 
Verdacht politischer Unzuverlässigkeit, und sein Lehrstuhl hatte Um-
widmungsbegehrlichkeiten geweckt, da man dem Kriegshistoriker 
Paul Schmitthenner endlich zu einem Ordinariat verhelfen wollte, 
sodass Grisebachs Entlassung 1937 quasi überfällig war. Im Falle des 
Ägyptologen Hermann Ranke bereitete die Universität 1937 mit einem 
Disziplinarverfahren wegen Begünstigung eines Fahnenflüchtigen 
die Entlassung vor, und auch im Falle des Klassischen Philologen Otto 
Regenbogen ging der Zurruhesetzung ein Disziplinarverfahren vor-
aus: Er hatte in einem Fragebogen seine Ehefrau als „arisch“ benannt, 
weil er bis dahin nicht gewusst hatte, dass eine ihrer Großmütter erst 
als Kind getauft worden war.28 In Frage gestellt wurde solcher pseudo-

biologischer Unsinn schon lange 
nicht mehr – erst recht nicht 
von dem inzwischen amtieren-
den Rektor Ernst Krieck, der mit 
einem NSDAP-Parteibuch aka-
demisch avanciert und auch nur 
wegen seiner politischen Meriten 
an die Spitze der Universität ge-
langt war.29 

Von blindem antisemitischen 
Eifer ließen sich die Universitäts-
spitzen jedoch auch unter dem 
Rektorat Kriecks nicht durch-
gehend leiten, sondern bemühten 
sich weiterhin um partielle Mil-

derungen: Dies geschah etwa im 
Fall des ordentlichen Honorarprofessors und Lehrbeauftragten Eber-
hard von Künssberg, der die wissenschaftliche Leitung des Deutschen 
Rechtswörterbuchs innehatte und nur nebenamtlich an der Universität 

28 Vgl. ebd, S. 96–103.
29 Vgl. Vanessa Hilss, Prof. Dr. Ernst Krieck: „Einordnen […] nach allen Seiten 

hin. Der NS-Wegbereiter in der Erziehung“, in: Wolfgang Proske (Hg.), Täter – 
Helfer – Trittbrettfahrer. Bd. 7: NS-Belastete aus Nordbaden und Nord-
schwarzwald, Gerstetten 2017, S. 198–209.

Abb. 10: Wilhelm Salomon-Calvi 
(1868–1941)

Abb. 11: Ernst Krieck (1882–1947)
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lehrte. Ihn wollte die Juristische Fakul-
tät aus Prestigegründen im Amt halten, 
was mit Fürsprache Kriecks gegenüber 
dem Reichserziehungsministerium auch 
gelang.30 Weniger Erfolg hatte Krieck 
mit seinen Bemühungen zugunsten sei-
nes philosophischen Fachkollegen Karl 
Jaspers, auf dessen Entlassung das ba-
dische Kultusministerium drängte, da 
er mit einer sogenannten Volljüdin ver-
heiratet war. Krieck setzte sich für eine 
vorgezogene Emeritierung von Jaspers 
statt seiner Versetzung in den Ruhe-
stand ein mit dem Argument, dass Jas-
pers wegen angegriffener Gesundheit 
in absehbarer Zeit ohnehin „um Emeri-

tierung hätte einkommen müssen“; auch würde die Entlassung eines 
so renommierten Philosophen für unliebsames Aufsehen sorgen. Im 
Reichserziehungsministerium drang Krieck hiermit allerdings nicht 
durch; Jaspers wurde in den Ruhestand versetzt.31

Schicksale der entlassenen Professoren
Verallgemeinernde Aussagen lassen sich über die Schicksale der zwi-
schen 1933 und 1940 entlassenen „nicht-arischen“ und „nicht-arisch 
versippten“ Heidelberger Dozenten kaum treffen, da sich ihnen je 
nach Status, Alter, fachlicher Qualifikation und Entlassungszeitpunkt 
sehr unterschiedliche Perspektiven boten: Die entlassenen beamteten 
Dozenten hatten in der Regel Anspruch auf Ruhegehalt, das sie bei 
einer entsprechenden Anzahl abgeleisteter Dienstjahre zumindest 
existenzieller materieller Sorgen enthob. Ganz anders konnte es für 
die entlassenen Honorarprofessoren mit Lehraufträgen oder Privat-
dozenten mit Stipendien aussehen, die sich ohne jedes Einkommen 
neu orientieren mussten. Eine naheliegende Option war die berufliche 

30 Vgl. Mussgnug, Dozenten (wie Anm. 13), S. 106.
31 Vgl. ebd., S. 98–100.

Selbständigkeit, die jedoch durch die diskriminierende antisemitische 
Gesetzgebung gegen Ärzte oder Rechtsanwälte rasch zur bloßen Fik-
tion werden konnte. Da eine Beschäftigung in Forschung und Lehre in 
Deutschland praktisch nicht in Betracht kam, war die Emigration der 
Ausweg, den mehr als die Hälfte der Heidelberger Betroffenen wähl-
te. Der außerordentliche Professor für Neuere deutsche Literatur Ri-
chard Alewyn zum Beispiel ging nach seiner Entlassung im Juni 1933 
zunächst nach Frankreich, hatte Gastprofessuren in Paris und Lon-
don, siedelte mit seiner Familie 1935 nach Österreich über, floh 1938 
in die Schweiz und konnte schließlich 1939 in die USA emigrieren.32 
Von den Betroffenen der zweiten Entlassungswelle sei der Jurist Ernst 
Levy erwähnt, der 1935 versuchte, mit einem Emeritierungsgesuch 
seiner Zurruhesetzung zuvorzukommen. Levy wollte seinen bereits 
ausgewanderten Kindern in die USA folgen und musste langwierige 
Verhandlungen mit dem badischen Kultusministerium und dem 
Reichserziehungsministerium über die Auszahlung seiner Bezüge ins 
Ausland führen – um die inzwischen obligatorische Judenvermögens-
abgabe und um die Reichsfluchtsteuer kam er schließlich nicht her-
um.33

Der Mathematiker Arthur Rosenthal, ebenfalls Opfer der Ent-
lassungen von 1935, blieb nach seiner vorzeitigen Emeritierung zu-
nächst in Heidelberg, wurde nach dem Pogrom vom 9. November 1938 
für einige Wochen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt und 
forcierte erst danach seine Emigrationsbemühungen: Er ging im Juli 
1939 in die Niederlande und im März 1940 in die USA; erst am Jahres-
ende 1941 gelang es ihm, seine Mutter, die zwischenzeitlich nach Gurs 
deportiert worden war, nach dort nachzuholen. Der späteste Emigrant  
unter den Heidelberger Entlassenen war der Althistoriker Eugen 
Täubler, der 1938 sein Auskommen als Dozent an der Berliner Hoch-
schule für die Wissenschaft des Judentums gefunden hatte. Er emig-
rierte im März 1941 in die USA.34 Nicht allen Heidelberger Entlassenen 
gelang die rechtzeitige Flucht vor der Deportation in Konzentrations-

32 Vgl. ebd., S. 140.
33 Vgl. ebd., S. 151.
34 Vgl. ebd. S. 166f.

Abb. 12: Karl Jaspers (1883–1969)
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lager: Der Chirurg und 1934 beurlaubte Leiter der medizinischen Ab-
teilung des Instituts für Krebsforschung Richard Werner ging von 
Heidelberg nach Brünn, wo er als Klinikdirektor amtierte, bis die so-
genannte Rest-Tschechei 1939 von den Deutschen annektiert wurde. 
1942 wurde er nach Theresienstadt deportiert, wo er starb. Der Jurist 
Leopold Perels wurde aus Heidelberg nach Gurs deportiert und er-
lebte das Kriegsende in Frankreich. Der Massendeportation der badi-
schen Juden nach Frankreich im Oktober 1940 entzog sich der Gynäko-
loge Maximilian Neu, der bis zum Berufsverbot für nicht-arische 
Ärzte 1938 eine Praxis in Heidelberg geführt hatte, durch Selbstmord. 
Er und seine Ehefrau nahmen Zyankali, als ein Polizeibeamter sie zur 
Deportation abholen wollte.35

Von der Deportation bedroht waren in den Kriegsjahren auch die 
Ehefrauen der in Heidelberg verbliebenen als nicht-arisch versippt 
Entlassenen. Dies galt für Karl Jaspers Ehefrau Gertrud und für Ka-

tharina, die Witwe des 1941 verstorbenen Ju-
risten Eberhard von Künssberg, die bis in die 
letzten Kriegstage hinein befürchten muss-
ten, in ein Konzentrationslager verschleppt 
zu werden. Nach dem Krieg hielt sich der 
letzte Heidelberger NS-Rektor, der Kriegs-
historiker Paul Schmitthenner, zugute, Ver-
suche zum Schutz der beiden unternommen 
zu haben.36 Dass er einerseits keine Skru-
pel hatte, im diktatorischen Unrechtssystem 
hohe Posten zu bekleiden, und während sei-
nes Rektorats nicht-arischen Absolventen 
der Ruperto Carola wie am Fließband Doktor-
würden entzogen wurden, und dass er sich 

andererseits um das Schicksal der jüdischen Ehefrau eine ehemaligen 
Fakultätskollegen sorgte, ist nur ein scheinbares Paradoxon. 

35 Vgl. ebd., S. 146, 172, 136.
36 Vgl. Karl Jaspers Korrespondenzen. Politik, Universität, hg. v. Carsten Dutt u. 

Eike Wolgast, Göttingen 2016, S. 545f., Schreiben von Schmitthenner an Karl 
Jaspers vom 21.4.1948.

Ein ähnliches Verhalten ist auch bei Eugen Fehrle festzu-
stellen, der von 1933 bis 1936 als Ministerialrat im badischen Kultus-
ministerium für die Entlassungen der „nicht-arischen“ Dozenten ver-
antwortlich war, der aber nach seiner Rückkehr nach Heidelberg als 
Ordinarius für Volkskunde und Dekan 1942 einige Anstrengungen 
unternahm, die Witwe Victor Goldschmidts von einer Deportations-
liste streichen zu lassen. Als dies misslang, beging auch sie Selbst-
mord.37

Fazit
Waren für den Antisemitismus an der Universität Heidelberg in den 
Jahren 1933 bis 1945, so ist abschließend zu fragen, also vor Ort Män-
ner verantwortlich, die gar keine Antisemiten waren und den pseudo-
biologischen Unsinn selbst gar nicht glaubten, der den Repressions-
maßnahmen zugrunde lag? Klar beantworten lässt sich diese Frage 
nicht, da es außerhalb des Vermögens eines Historikers liegt, persön-
liche Überzeugungen zu rekonstruieren. Einer Bewertung zugänglich 
sind nur die Schriften und die Taten der damals verantwortlich han-
delnden Personen, und aus diesen ergibt sich ein ambivalentes Bild. 
Von den Personen in Leitungsfunktionen, also den Rektoren und den 
Dekanen, wird man nach ihren Publikationen wohl vor allem Ernst 
Krieck eine Nähe zum Antisemitismus attestieren müssen, wenn-
gleich er sich letztlich wegen seiner völkisch-politischen Anthropo-
logie mit den führenden Rassetheoretikern des Regimes überwarf. 
Dass sie keine ideologischen Propagandisten des Antisemitismus 
waren, hinderte die Heidelberger Verantwortlichen indes nicht daran, 
die Repressionsmaßnahmen umzusetzen und damit die bizarre Logik 
des Antisemitismus anzuerkennen. Dies mit Obrigkeitshörigkeit oder 
mangelnder Zivilcourage zu erklären, wäre ein Leichtes – letztlich 
ist es aber kaum nachzuvollziehen, da es sich bei allen Beteiligten um 
Männer handelte, die mit dem Ergreifen des wissenschaftlichen Be-
rufes die Rationalität zu ihrer Daseinsgrundlage gemacht hatten be-
ziehungsweise hätten machen sollen. 

37 Vgl. Engehausen, Portheim-Stiftung (wie Anm. 8), S. 136–138.

Abb. 13: Paul Schmitthenner 
(1884–1963)
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Selbst bei den Scharfmachern aus der Studentenschaft und dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs, die 1933 als konsequente Antisemiten 
hervortraten, lässt sich der Nachweis nicht mehr führen, dass sie ideo-
logische Fanatiker waren. Unzweifelhaft ist dagegen, dass sie den 
Antisemitismus als Mittel benutzten, persönliche Ziele zu erreichen: 
im Falle des Studentenführers Scheel zur politischen Profilierung,38 
die ihm eine steile Karriere in der SS ermöglichte, und im Falle Johan-
nes Steins zum Aufstieg in das Ordinariat für Innere Medizin ohne 
adäquate fachliche Eignung.39 In charakterlicher Widerwärtigkeit 
hervorstechend ist der Fall des Mineralogen Hans Himmel, der als 
Nationalsozialist erst dann offen in Erscheinung trat, als sein Men-
tor Victor Goldschmidt im Sterben lag, und dann die bescheidenen Be-
mühungen des Heidelberger Rektorats um Ausnahmegenehmigungen 
für einzelne „nicht-arische“ Dozenten zu sabotieren versuchte, indem 
er höheren politischen Ortes vorstellig wurde.40 Der Preisgabe der 
innerinstitutionellen Solidarität machte sich allerdings nicht Himmel 
allein schuldig; vielmehr lässt sich dieser Vorwurf allen Funktions-
trägern der Universität Heidelberg machen, die die Entrechtung ihrer 
„nicht-arischen“ Kollegen widerspruchslos duldeten und an ihrem ad-
ministrativen Vollzug mitwirkten.

38 Vgl. Philipp T. Haase, Gustav Adolf Scheel. Studentenführer, Gauleiter, Ver-
schwörer. Ein politischer Werdegang, in: Wolfgang Proske (Hg.), Täter – Hel-
fer – Trittbrettfahrer. Bd. 8: NS-Belastete aus dem Norden des heutigen Ba-
den-Württemberg, Gerstetten 2019, S. 295–325.

39 Vgl. Axel W. Bauer, Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie, in: Eckart, 
Sellin u. Wolgast, Universität (wie Anm. 14), S. 720–728.

40 Vgl. Engehausen, Portheim-Stiftung (wie Anm. 8), S. 98f.
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Antisemitismus und Diskriminierungsbekämpfung  
im Privatrecht

Prof. Dr. Marc-Philippe Weller, Greta Göbel, Dr. Markus Lieberknecht*

I. Einleitung: Zunehmender Antisemitismus in Deutschland
Antisemitismus in Deutschland nimmt zu. Laut dem Jahresbericht der 
RIAS Meldestelle1 und der Statistik des Bundesinnenministeriums zu 
politisch motivierter Kriminalität2 sind aktuell so viele antisemitische 
Vorfälle zu verzeichnen wie noch nie in den letzten 20 Jahren.3 Spitzen 
in der Statistik sind meist mit einer erneuten Verschärfung des Nah-
ostkonflikts zwischen Israel und Palästina zu erklären.4 Daneben ist 
seit 2020 ein konstanter Anstieg zu vermerken – als Grund dafür wer-
den die Corona-Pandemie und die damit in Zusammenhang stehenden 
Verschwörungstheorien genannt.5 

* Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag von Marc-Philippe Weller im Rah-
men der Otto Meyerhof-Ringvorlesung der Ruperto Carola im Sommer-
semester 2021. Er baut dabei auf dem Aufsatz Weller/Lieberknecht, „Anti-
semitismus – Antworten des Privatrechts“ in der Juristenzeitung ( JZ) 2019, 
317–326 auf, der nachfolgend aktualisiert in Teilen wiedergegeben wird, und 
ergänzt diesen um neuere privatrechtliche Entwicklungen mit Blick auf 
Antisemitismus und Diskriminierungsbekämpfung.

1 Jahresbericht 2020 des Bundesverbands RIAS e.  V.: https://www.report-an-
tisemitism.de/documents/Antisemitische_Vorfaelle_in_Deutschland_Jahres-
bericht_RIAS_Bund_2020.pdf (zuletzt aufgerufen am 07.09.2021).

2 Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2020, Bundesweite Fallzahlen, 
Bundeskriminalamt, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ 
veroeffentlichungen/2021/05/pmk-2020-bundesweite-fallzahlen.pdf ?__
blob=publicationFile&v=4 (zuletzt aufgerufen am 07.09.2021).

3 Eine anklagende Übersicht über die aktuelle Situation von Jüd:innen in 
Deutschland gibt Steinke, Terror gegen Juden, Wie antisemitische Gewalt er-
starkt und der Staat versagt. Eine Anklage, Berlin 2020.

4 Auch in Baden-Württemberg ist dies im Zusammenhang mit den Eskalationen 
im Mai 2021 festzustellen, so gab es vermehrt Anschläge auf Synagogen und 
jüdische Friedhöfe, z. B. in Mannheim und Ulm: https://www.swr.de/swrak-
tuell/baden-wuerttemberg/sorge-wegen-angriffe-auf-synagogen-auch-in-ba-
den-wuerttemberg-100.html (zuletzt aufgerufen am 07.09.2021). 

5 So Botsch, Wetzel, Rasumny, https://mediendienst-integration.de/artikel/
immer-mehr-antisemitische-straftaten.html (zuletzt aufgerufen am 07.09. 
2021) und ebenfalls der Jahresbericht 2020 des Bundesverbands RIAS e. V.: 
https://www.report-antisemitism.de/documents/Antisemitische_Vorfa-
elle_in_Deutschland_Jahresbericht_RIAS_Bund_2020.pdf, S. 4 (zuletzt auf-
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Der Gesetzgeber reagierte auf diese Entwicklung vor allem im Bereich 
des Strafrechts: Angesichts der Zunahme antisemitischer Straftaten 
wurde das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität6 auf den Weg gebracht. Damit soll unter anderem die 
Regelung der Strafzumessung nach § 46 StGB dahingehend geändert 
werden, dass antisemitische Beweggründe von Tätern strafschärfend 
zu berücksichtigen sind. Damit wird das erste Mal der Begriff „anti-
semitisch“ in einem deutschen Gesetz verwendet.7 

Doch was ist rechtlich unter diesem Begriff zu verstehen? Und wie 
kann das Recht, insbesondere das in dieser Hinsicht wenig beleuchtete 
Zivilrecht, dem begegnen und einen Beitrag zur Bekämpfung des Anti-
semitismus leisten? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen 
werden.

gerufen am 07.09.2021). Verschwörungstheorien und Antisemitismus sind 
oft eng miteinander verbunden, so enthalten viele Verschwörungsmythen 
antisemitische Inhalte (beispielsweise das Vorhandensein einer „lenkenden 
Macht“, die dann häufig mit dem Judentum gleichgesetzt wird), Schnurr, Wo-
rüber sprechen wir hier eigentlich?, SPIEGEL Geschichte Nr. 3/2021, 28; nach 
Salzborn: „Antisemitismus zielt als kognitives und emotionales System auf 
einen weltanschaulichen Allerklärungsanspruch: Er bietet als Weltbild ein 
allumfassendes System von Ressentiments und (Verschwörungs-)Mythen, 
die in ihrer konkreten Ausformulierung wandelbar waren und sind. Sie rich-
ten sich immer gegen Jüdinnen und Juden, da der Antisemitismus auf Projek-
tionen und, wie Theodor W. Adorno (1951: 125) es formuliert hat, ‚Gerüchten 
über die Juden‘ basiert“, https://www.bpb.de/politik/extremismus/anti-
semitismus/307644/was-ist-moderner-antisemitismus (zuletzt aufgerufen 
am 07.09.2021).

6 Gesetzesentwurf vom 30.03.2021, BGBl. I 2021, Nr. 13.
7 Die Änderung erfolgte als Reaktion auf den Anschlag auf die Synagoge in 

Halle, so Liebscher/Pietrzyk/Lagodinsky/Steinitz, NJOZ 2020, 897. 

II. „Antisemitismus“ – im Privatrecht?

1. Versuch einer Begriffsklärung: „Antisemitismus“
Antisemitismus ist rechtlich nicht einfach zu definieren.8 Mit den Wor-
ten des israelischen Historikers Moshe Zimmermann ist der Begriff 
„derartig geläufig, dass sich die Frage nach seinem Ursprung gar nicht 
zu stellen scheint“.9 Der Mangel an Trennschärfe beginnt mit der Be-
grifflichkeit an sich, handelt es sich doch um einen Neologismus, der 
sich terminologisch auf Angehörige des semitischen Sprachraums – 
und damit etwa auch auf Äthiopier und Araber10 – beziehen müsste. 
Tatsächlich bezeichnet er aber bereits seit seiner Entstehung im späten 
19. Jahrhundert eine negative Einstellung allein gegenüber jüdischen 
Menschen.11 Ausgehend vom Sprachgebrauch und zur Charakterisie-
rung der hier interessierenden heutigen Erscheinungsformen emp-
fiehlt sich eine Anlehnung an das in der Literatur übereinstimmend 

8 Vgl. den Befund des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus: „Eine 
allgemein gültige Definition von ‚Antisemitismus‘ existiert nicht. Meist wird 
der Begriff mit ‚Judenfeindschaft‘ gleichgesetzt, womit auch der Kern des 
Phänomens terminologisch treffend erfasst ist. Indessen lassen sich sowohl 
im öffentlichen als auch im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedliche 
Erklärungen finden, was unter Antisemitismus zu verstehen ist“, BTDrs. 
18/11970, S. 23. Versuche einer Definition für den rechtlichen Kontext lie-
fern Zechlin, KJ 54 (2021), 31–46 sowie Liebscher/Pietrzyk/Lagodinsky/Steinitz, 
NJOZ 2020, 897–902. 

9 Moshe Zimmermann, in: Büttner (Hrsg.), FS Werner Jochmann, Bd. 1, 1986, 59.
10 Zur semitischen Sprachfamilie gehören u. a. Hebräisch, Phönizisch, Aramä-

isch, Arabisch sowie verschiedene äthiopische und südarabische Sprachen, 
Goldenberg, Semitic Languages, 2013, 10 ff.

11 Berger Waldenegg, Was meint und wie erkennt man „Antisemitismus“? – Eine 
Begriffserklärung, in: Ansorge (Hrsg.), Antisemitismus in Europa und in der 
arabischen Welt, 2006, S. 31, 34 f.
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geteilte breite Begriffsverständnis12 sowie eine Differenzierung zwi-
schen innerem Tatbestand und äußeren Erscheinungsformen.13 

Der innere Tatbestand des Antisemitismus kann als feindselige 
Einstellung gegenüber jüdischen Menschen als Kollektiv definiert 
werden. Eine Verwurzelung dieser Haltung in religiösen Ressenti-

12 Vgl. die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Al-
liance (IHRA), einer internationalen Organisation, deren Mitgliedsstaat 
Deutschland seit ihrer Gründung 1998 ist: „[…] eine bestimmte Wahrnehmung 
von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Anti-
semitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische 
Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeinde-
institutionen und religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der 
Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher 
Angriffe sein,“, abrufbar unter https://www.holocaustremembrance.com/de/
node/196 (zuletzt abgerufen am 07.09.2021); verwendet wurde die IHRA-Ar-
beitsdefinition etwa vom LG  München I in Urt. v. 19.1.2018, Az. 25 O 1612/17, 
Melzer/Knobloch, jurisRn.  77 und Urt. v. 10.12.2014, Az.  25  O  14197/14, juris-
Rn. 71, Elsässer/Ditfurth; vgl. ferner Bericht des Unabhängigen Experten-
kreises Antisemitismus, BT-Drs. 18/11970, S. 24: „Sammelbezeichnung für alle 
Einstellungen und Verhaltensweisen, die den als Juden wahrgenommenen 
Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen aufgrund dieser Zugehörigkeit 
negative Eigenschaften unterstellen“; vgl. ferner Benz, Was ist Antisemitis-
mus?, 2004, S. 235: „[…] die Gesamtheit judenfeindlicher Äußerungen, Ten-
denzen, Ressentiments, Haltungen und Handlungen unabhängig von ihren 
religiösen, rassistischen, sozialen oder sonstigen Motiven“; Fein, Dimen-
sions of Antisemitism: Attitudes, Collective Accusations and Actions, in: Fein 
(Hrsg.), The Persisting Question: Sociological Perspectives and Social Con-
texts of Modern Antisemitism, Vol. 1, 1987, S. 67: „[…] a persisting latent struc-
ture of hostile beliefs towards Jews as a collectivity […]”; Holz, Die Gegenwart 
des Antisemitismus, 2005, S. 10: „[…] eine spezifische Semantik, in der ein na-
tionales, rassisches und/oder religiöses Selbstbild mit einem abwertenden 
Judenbild einhergeht.“ 

13 Abgrenzung zwischen der Ebenen der Einstellungen und derjenigen der 
Handlungen auch beim Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus, BT-
Drs. 18/11970, S. 24ff.; Unterscheidung von Manifestationen in Individuen, 
Kultur und Handlungen bei Fein, Dimensions of Antisemitism: Attitudes, Col-
lective Accusations and Actions, in: Fein (Hrsg.), The Persisting Question: So-
ciological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, Vol.  1, 
1987, S. 67; der inneren Einstellung kommt im Privatrecht besondere Relevanz 
zu, bspw. bei der Diskriminierung nach dem AGG, der Sittenwidrigkeit und 
bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Dieser Umstand kann zu besonderen 
Beweisschwierigkeiten führen, weshalb bspw. das AGG eine besondere Be-
weislasterleichterung in § 22 AGG enthält. Für eine Anwendung der Regel 
auf alle zivilrechtlichen Ansprüche, die auf unzulässige Diskriminierung ge-
stützt sind, Thüsing, in: MüKo BGB, 9. Aufl. 2021, § 22 AGG Rn. 5.

ments ist möglich, lässt sich aber kaum abgrenzen von einer Feind-
seligkeit gegenüber der Gruppe der Juden und Jüdinnen als „Rasse“ 
und ethnischer Gruppe.14

Vom Antisemitismus zu unterscheiden ist die Kritik am Staat Is-
rael (und dessen Politik), die häufig unter dem Begriff des Antizionis-
mus zusammengefasst wird.15 In der Literatur wird freilich betont, 
Antizionismus gehe angesichts der jüdischen Bevölkerungsmehr-
heit Israels16 und seiner nationalen Identität als „Heimstatt des jüdi-
schen Volkes“17 zumindest häufig mit Antisemitismus der oben be-

14 Grünberger, Personale Gleichheit, 2013, S. 564; Rasse und ethnische Herkunft 
sind besonders sensible Kategorien, sie stehen „an der Spitze der zivilrecht-
lichen Diskriminierungshierarchie“, Grünberger, a. a. O., 706. Eine Trennung 
zwischen den beiden Merkmalen ist kaum möglich und wenig sachgerecht, 
vgl. Baumgärtner, in:  BeckOGK, Stand 1.6.2021, § 1 AGG Rn. 69 m. w. N. aus 
der Rspr. des EuGH und EGMR. Eine Einteilung von Menschen in „Rassen“ 
ist nicht möglich, zur historischen Entwicklung und Bedeutung des Begriffs 
der „Rasse“, Geulen, Der Rassenbegriff, in: Foroutan/Geulen/Illmer/Vogel/
Wernsing (Hrsg.), Das Phantom „Rasse“, Bonn 2018. Auch der Begriff der „eth-
nischen Herkunft“ wird teilweise als Weiterführung einer nicht gerecht-
fertigten Unterscheidung und falschen Fokussierung auf „Zugehörigkeiten“ 
gesehen, Liebscher, Sind Juden weiß? Völkerrechtsblog 14.02.2018, https://vo-
elkerrechtsblog.org/de/sind-juden-weis/ (zuletzt abgerufen am 13.09.2021). 
Zur Idee und dem Ziel eines postkategorialen Antidiskriminierungsrechts: 
Liebscher, Rasse im Recht – Recht gegen Rassismus, Berlin 2021. Zu beachten 
ist auch die Diskussion, ob der Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz zu strei-
chen ist, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw48-de-
rassismus-807790 (zuletzt abgerufen am 13.09.2021).

15 Instruktiv Müller, Von Antizionismus und Antisemitismus – Stereotypenbil-
dung in der arabischen Öffentlichkeit, in: Ansorge (Hrsg.), Antisemitismus in 
Europa und in der arabischen Welt, 2006, 163 ff.

16 Laut amtlichem israelischem Zensus gehörten 2018 immerhin 74,5 % der Ein-
wohner:innen Israels der jüdischen Religion an, vgl. Central Bureau of Statis-
tics (CBS), Tabelle 2.2 von 4.9.2018 (Population, by religion).

17 Die Reichweite des jüdischen Charakters des Staates wird in Israel kontro-
vers diskutiert. Zeugnis davon legt etwa das 2018 verabschiedete verfassungs-
ähnliche Nationalstaatsgesetz ab, in dem es u. a. heißt: „The State of Israel is 
the nation state of the Jewish People […]. The exercise of the right to national 
self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish People“; vgl. 
demgegenüber die Gründungserklärung des Staates Israel: „ [The State of Is-
rael] will foster the development of the country for the benefit of all its inhab-
itants; […] it will ensure complete equality of social and political rights to all 
its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom 
of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the 
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schriebenen Art einher.18 Die Frage, wann vertretbare Kritik an der 
Politik des Staates Israel in illegitimen Antisemitismus umschlägt, ist 
im Einzelfall zu würdigen.19

2. Erscheinungsformen von Antisemitismus in privatrechtlichen Beziehungen
Antisemitismus manifestiert sich in einer Reihe von Verhaltens-
weisen. Die in Deutschland relevanten Konstellationen lassen sich 
aus privatrechtlicher Perspektive grob in drei Kategorien einteilen, 
die sich an den betroffenen Schutzgütern orientieren.20

a) Angriffe auf die Würde und persönliche Ehre jüdischer Menschen
Die erste Gruppe umfasst Angriffe auf die Würde und persönliche 
Ehre jüdischer Menschen in Form antisemitischer Äußerungen im 
privaten und öffentlichen Raum, einschließlich des Internets.21 Diese 
Fallgruppe reicht von antisemitischen Schmähgesängen durch Fuß-
ballzuschauer22 über herabwürdigende, beleidigende Äußerungen 

Holy Places of all religions […]“, Provisorische Regierung Israels, Official Ga-
zette No. 1, 14.5.1948.

18 Vgl. zum arabischen Raum Müller, Von Antizionismus und Antisemitismus – 
Stereotypenbildung in der arabischen Öffentlichkeit, in: Ansorge (Hrsg.), 
Antisemitismus in Europa und in der arabischen Welt, 2006, 163: „Zum an-
deren mischen sich in die anti-israelische oder antizionistische Kritik und 
Agitation immer wieder antisemitische Stereotypen. […] Antizionismus 
und Antisemitismus sind vor diesem Hintergrund oft nicht mehr oder nur 
schwer auseinanderzuhalten“; zur Israelkritik in Deutschland als Ventil für 
eine antisemitische „Umwegkommunikation“ Decker/Kiess/Brähler, Anti-
semitische Ressentiments in Deutschland: Verbreitung und Ursachen, in: De-
cker/Brähler (Hrsg.), Flucht ins Autoritäre, 2018, 179, 181 ff.

19 Eine nähere Beleuchtung des Spannungsfeldes und eine Orientierungshilfe 
für die Einordnung von Äußerungen zwischen berechtigter Kritik an der 
Politik Israels und Antisemitismus iSe Matrix liefert Zechlin, KJ 54 (2021), 31–
46.

20 Eine Unterscheidung in Einstellungen, manifeste Einstellungen in Form pri-
vater oder öffentlicher Äußerungen und Handlungen einschließlich An-
griffen auf Einrichtungen und Personen trifft der Bericht des Unabhängigen 
Expertenkreises Antisemitismus, BTDrs. 18/11970, S. 24 f.

21 Ludyga beschreibt, in welchen Fällen eine Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts anzunehmen ist, Ludyga, ZUM 2020, 440, 442 ff.

22 Regelmäßig beschäftigt die deutsche Rspr. – mit uneinheitlichen und z. T. be-
merkenswert nachsichtigen Ergebnissen – etwa das sog. „U-Bahn-Lied“, in 
dem eine U-Bahn wahlweise von Jerusalem oder der Stadt des gegnerischen 

gegenüber Juden und Jüdinnen23 bis zur Verbreitung von fake news 
und Verschwörungstheorien, einschließlich der Leugnung oder Rela-
tivierung des Holocaust.24

b) Angriffe auf Eigentum, Leib oder Leben jüdischer Menschen
Die zweite Fallgruppe bilden Angriffe auf das Eigentum oder sogar 
Leib und Leben jüdischer Menschen, also antisemitisch motivierte 
Hassdelikte in Form körperlicher Angriffe25 oder Vandalismus26. 

Teams bis nach Auschwitz besungen wird, vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 1.10.2015, 
Az. III-1 RVs 66/15; OLG  Rostock, Beschl. v. 23.7.2007, Az. 1 Ss 080/06 I 42/06; 
LG Potsdam, Urt v. 21.2.2017, Az. 27 Ns 73/16; LG Cottbus, Beschl. v. 26.2.2009, 
Az.  24  Qs  411/08; zur Vereinshaftung für menschenverachtendes Verhalten 
von Fußballzuschauern Weller/Benz/Wolf, JZ 2017, 237, 239; vgl. ferner zu Anti-
semitismus im deutschen Fußball den Bericht des Unabhängigen Experten-
kreises Antisemitismus, BTDrs. 18/11970, S. 272 ff.

23 Näher hierzu infra unter VI. 3. 
24 Die Verankerung in unwahren Tatsachen ist derart konstituierend für den 

Antisemitismus, dass Adorno diesen insgesamt als „das Gerücht über die 
Juden“ charakterisiert, Adorno, Minima Moralia, 1951, S. 200; zum historisch 
wirkmächtigsten Beispiel hierfür Benz, Die Protokolle der Weisen von Zion, 
2007, S. 108: „Die ‚Protokolle‘ sind seit Langem das Referenzdokument des 
Antisemitismus schlechthin. Kein anderer Text hatte eine größere Wirkung 
als das Machwerk über die jüdische Weltverschwörung“; zur juristischen 
Aufarbeitung der „Protokolle“ im sog. „Berner Prozess“ Bronner, Ein Gerücht 
über die Juden, 1999, S. 135ff.; zur Holocaustleugnung als besonders straf-
würdiger Sonderform der Verbreitung unwahrer Tatsachen (Negationismus) 
Matuschek, Erinnerungsstrafrecht, 2012, S. 36ff.; vgl. ferner die Wertung des 
EMGR, dass die Holocaustleugnung nicht von Art. 10 EMRK geschützt ist, weil 
die Berufung auf die Meinungsfreiheit in diesem Kontext einen Missbrauch 
der EMRK-Rechte gemäß Art.  17 EMRK darstellt, EGMR, Urt.  v.  20.10.2015, 
Az. 25239/13, Dieudonné.

25 Die Statistik weist für die Jahre 2001–2015 zwischen 28 und 64 Gewalttaten 
mit antisemitischem Hintergrund aus. Hohe Wellen schlug zuletzt der 
Gürtel-Angriff auf einen Kippa-Träger in Berlin durch einen 19-jährigen 
Syrer, den das AG Tiergarten zu vier Wochen Jugendarrest und einer Füh-
rung im Haus der Wannsee-Konferenz verurteilte, vgl. Gehrke, Attacke auf 
Kippa-Träger: 19-Jähriger zu Arrest verurteilt, in Tagesspiegel vom 25.6.2018, 
verfügbar unter https://www.tagesspiegel.de/berlin/prozess-um-antisemit-
ischen-angriff-in-berlin-attacke-auf-kippa-traeger-19-jaehriger-zu-arrest-
verurteilt/22734120.html (zuletzt abgerufen am 07.09.2021).

26 Statistisch erfasst wurden allein 614 Schändungen jüdischer Friedhöfe in den 
Jahren 2001–2014 und 138 Angriffe auf Synagogen in den Jahren 2008–2014, 
Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, BTDrs. 18/11970, 
S. 44f. (Abb. III.6 und III.7).
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c) Angriffe auf die wirtschaftliche Teilhabe
Drittens sind Angriffe auf die wirtschaftliche Teilhabe durch den Ver-
such einer Verdrängung von Jüdinnen und Juden aus dem Rechts-
verkehr zu nennen27, etwa durch Verweigerung des Abschlusses von 
Rechtsgeschäften oder nachträgliche „Vertragsreue“, insbesondere 
im Zusammenhang mit Boykottaufrufen durch private Akteure28 und 
ausländischen Boykottgesetzen.29 

27 Der Boykott jüdischer Geschäftstätigkeit weckt unweigerlich Assoziatio-
nen zur wirtschaftlichen Marginalisierung der jüdischen Bevölkerung in 
den Anfängen der NS-Zeit, instruktiv hierzu Barkai, Vom Boykott zur „Ent-
judung“, 1988, S. 7: „Die sofort nach der Machtübernahme am 30. Januar 1933 
einsetzenden Diskriminierungsmaßnahmen gegen die in Deutschland leben-
den Juden zielten insbesondere auf deren wirtschaftliche Tätigkeit. […] So-
lange drastischere Mittel noch nicht durchsetzbar waren, sah die national-
sozialistische Führung im wirtschaftlichen Boykott, der die materielle 
Lebensgrundlage der Juden untergraben sollte, das wirksamste Mittel, sie 
zum Verlassen ihrer Heimat zu bewegen.“

28 Ein kontroverses Beispiel ist die antiisraelische sog. BDS-Kampagne, näher 
hierzu infra unter VI. 3. c).

29 So geht etwa das kuwaitische Boykottgesetz geht auf eine von der Arabischen 
Liga seit den 1940er Jahren initiierte und zentral administrierte Boykott-
kampagne zurück, vgl. Turck, Foreign Affairs 55 (1977) 472ff.; Handelsverbote 
für eigene Staatsbürger mit Israelis gelten (formal) in Katar, Saudi-Arabien, 
sowie Bangladesch; Libanon unterhält noch weitergehende Boykottmaß-
nahmen, vgl. Weiss, Arab League Boycott of Israel, Congressional Research 
Service Report 7-5700 vom 25.8.2017, S. 2 f. Die Vereinigten Arabischen Emi-
raten haben am 29.08.2020 das Federal Decree Law No. 4 of 2020 erlassen, das 
das ehemalige Boykott Gesetz (Federal Law No. 15 of 1972 on the Boycott of 
the State of Israel) aufhebt und sind in diplomatische Verhandlungen mit Is-
rael eingetreten, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-09-09/
united-arab-emirates-new-decree-law-abolishes-law-on-boycott-of-israel/ 
(zuletzt abgerufen am 13.09.2021). Auch Bahrain, der Sudan und Marokko 
haben im Jahr 2020 Friedensverhandlungen mit Israel aufgenommen und 
Boykottmaßnahmen aufgehoben, https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-54589235 (zuletzt abgerufen am 13.09.2021), https://www.aljazeera.com/
news/2021/4/6/sudanese-cabinet-votes-to-repeal-israel-boycott-law (zuletzt 
abgerufen am 13.09.2021), https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/midd-
leeast/israel-morocco-trump.html (zuletzt abgerufen am 13.09.2021).

3. Beispiel: „Kuwait Airways“

a) Entscheidungen der Gerichte: LG Frankfurt, OLG Frankfurt, 
OLG München30

Wie schwer sich allerdings das Privatrecht bislang mit antisemitischen 
Phänomenen tut, wird beim Blick auf den „Kuwait Airways“-Fall deut-
lich, der das Frankfurter Landes- und Oberlandesgericht sowie das 
Münchener Oberlandesgericht beschäftigte. Weder Landgericht31 und  
Oberlandesgerichte32 noch die herrschende Fachmeinung33 haben 
es vermocht, eine überzeugende Antwort auf das Boykottgesetz 
Nr.  21/1964 des Staates Kuwait zu geben. Dieses untersagt kuwaiti-
schen Staatsbürger:innen den Abschluss von Verträgen mit Israe-
lis. Unter Berufung auf dieses Verbot, weigerte sich Kuwait Airways, 
einen israelischen Staatsbürger von Frankfurt nach Bangkok (bzw. 
von Frankfurt nach Sri Lanka) mit Zwischenstopp in Kuwait zu be-
fördern. Die Gerichte „flüchten sich“ – ohne belastbare Begründung – 
in die faktische Unmöglichkeit und meinen, dass das Recht an Fakten 
nicht vorbeikomme: Kuwait lasse den Israeli ohnehin nicht ein- oder 
weiterreisen.34

Vermag unser Privatrecht solchen antisemitischen Regelungen – 
auch wenn sie einer ausländischen Rechtsordnung entstammen  – 
wirklich nicht zu begegnen? Die Argumentation der Gerichte verfängt 
in mehrfacher Hinsicht nicht: Erstens wird prozessrechtlich die tat-
sächliche Unmöglichkeit von Kuwait Airways nicht hinreichend dar-
gelegt und bewiesen.35 Abgesehen davon geht es zweitens um die nor-
mative Frage, wie eine Rechtsordnung die Fakten bewertet. Dabei wird 

30 LG Frankfurt, Urt. v. 16.11.2017, Az. 2-24 O 37/17 = JZ 2018, 153; OLG Frankfurt, 
Urt. v. 25.9.2018, Az.: 16 U 209/17; OLG München, Urt. v. 24.6.2020, Az. 20 U 
6415/19.

31 LG Frankfurt, Urt. v. 16.11.2017, Az. 2-24 O 37/17 = JZ 2018, 153.
32 OLG Frankfurt, Urt. v. 25.9.2018, Az.: 16 U 209/17; OLG München, Urt. v. 

24.6.2020, Az. 20 U 6415/19.
33 Mankowski, TranspR 2018, 104 ff.; Mörsdorf, JZ 2018, 156 ff.; Tonner, NJW 2018, 

3595 f.
34 OLG Frankfurt, Urt. v. 25.9.2018, Az.: 16 U 209/17, juris-Rn. 53 ff.; Mankowski, 

TranspR 2018, 104, 105 f.; OLG München, Urt. v. 24.6.2020, Az. 20 U 6415/19 = 
BeckRS 2020, 15428, Rn. 31 ff.

35 So auch Mankowski, TranspR 2018, 104, 106 f. zum LG Frankfurt.
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drittens der dem Bürgerlichen Recht zugrunde liegende Anspruchs-
begriff Windscheids fehlinterpretiert, der zwischen Einziehbarkeit, 
Klagbarkeit und Vollstreckbarkeit differenziert36 und bei der – zu-
dem der Parteidisposition unterliegenden – Vollstreckbarkeit auch 
noch zwischen In- und Auslandsvollstreckung unterscheidet. Wes-
halb ein inländisches Naturalerfüllungsurteil am Abflugort Deutsch-
land nicht nach § 888 ZPO vollstreckbar gewesen wäre, bleibt unklar.37 
Viertens und vor allem trägt die herrschende Meinung dem Umstand 
nicht hinreichend Rechnung, dass das kuwaitische Boykottgesetz anti-
semitische Zwecke verfolgt. 

b) Rechtsvergleichende Umschau
Die antiisraelische Geschäftspraxis von Kuwait Airways war auch im 
Ausland bereits Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten:

So legte ein Israeli, dem die Beförderung auf einem Direktflug von 
New York City nach London versagt worden war, beim US-Verkehrs-
ministerium erfolgreich Beschwerde wegen der Verletzung von US-

36 Weller, Die Vertragstreue, 2009, S. 226 ff., 374 ff.
37 Entgegen Mörsdorf, JZ 2018, 156, 160 handelt es sich nicht um eine vertret-

bare Handlung, die durch Ersatzvornahme vollstreckt werden könnte (§ 887 
ZPO). Vielmehr geht es Fluggästen gerade darum, mit einer bestimmten 
Airline zu fliegen, denn hiervon und von der Flugroute hängen nicht 
nur Entschädigungsansprüche nach der Fluggastrechteverordnung (EG) 
Nr. 261/2004, sondern auch etwaige Schadensersatzansprüche im Schadens-
fall ab, wie der Germanwings-Fall eindrücklich belegt, Weller/Rentsch/Tho-
male, NJW 2015, 1909ff.

Antidiskriminierungsrecht ein.38 Kuwait Airways stellte daraufhin 
die betroffene Flugverbindung ein.39 

Die von einem Israeli in Genf eingereichte Diskriminierungs-
klage wegen der Weigerung, ihm ein Ticket von Genf nach Frankfurt 
auszustellen, scheiterte.40 In Großbritannien hingegen berief sich  
eine israelische Staatsbürgerin, die vergeblich versucht hatte, ein Ti-
cket von London über Kuwait nach Bangkok zu erwerben, auf das Dis-
kriminierungsverbot gemäß sec. 29 Equality Act  201041 und erstritt 
nach eigenen Angaben eine „erhebliche Summe“ von Kuwait Air-
ways.42

38 Konkret stützte sich das Ministerium auf 49 U.S. Code § 41319 („An air car-
rier or foreign air carrier may not subject a person […] in foreign air trans-
portation to unreasonable discrimination“) sowie US-Anti-Boykottgesetz-
gebung. Eine Verletzung bejahte es im Hinblick auf Flüge in Länder, nach 
deren Recht Israelis auch von Bord gehen können, vgl. Schreiben des US-Ver-
kehrsministeriums vom 30.9.2015, S. 3f., verfügbar unter https://www.trans-
portation.gov/sites/dot.gov/files/docs/Kuwait-Airways-Letter-Sept-30-2015.
pdf (zuletzt abgerufen am 07.09.2021): „This is not a proper justification for 
the denial of transportation as the penalties that allegedly have compelled 
[Kuwait Airways’] conduct are part of a discriminatory statutory scheme. 
[…] Furthermore, Kuwait’s refusal to sell air transportation to Israeli citizens 
on a route between the U.S. and another point may also be in violation of U.S. 
anti-boycott laws and regulations […]. As such, we find [Kuwait Airways’] ac-
tions, which are inconsistent with and possibly in violation of U.S. anti-boy-
cott laws, to be unreasonable as a matter of U.S. policy. Finally, we do not find 
the interest of Kuwait in the enforcement of its laws in this case to be greater 
than the interest of the United States in the enforcement of its laws.“

39 Eingestellt wurde die Flugverbindung von New York, nicht aber die US-Ver-
bindungen nach bzw. über Kuwait, vgl. Mouawad, Kuwait Airways Drops 
Flights to Avoid Israeli Passengers, New York Times vom 15.1.2016, verfügbar 
unter https://www.nytimes.com/2016/01/16/business/kuwait-airways-drops-
flights-to-avoid-israeli-passengers.html (zuletzt abgerufen am 07.09.2021).

40 Diskriminierende Regel jetzt auch in der Schweiz – Kuwait Airways lässt 
Israelis stehen, Blick vom 22.4.2018, verfügbar unter https://www.blick.
ch/news/schweiz/westschweiz/anti-israel-regel-jetzt-auch-in-der-schweiz-
kuwait-airways-laesst-israelis-stehen-id8286168.html (zuletzt abgerufen am 
07.09.2021).

41 Sec. 29 Equality Act (Provision of services, etc.) lautet in Subsection 1: „A per-
son (a ‚service-provider‘) concerned with the provision of a service to the 
public or a section of the public (for payment or not) must not discriminate 
against a person requiring the service by not providing the person with the 
service.“

42 Der Rechtsstreit wurde offenbar im Vergleichswege beigelegt, vgl. UK Law-
yers for Israel, Kuwait Airways pays damages to Israeli after refusing her 
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4. Zwischenbilanz: Antisemitismus als Herausforderung für das Privatrecht?
Der Fall Kuwait Airways zeigt: Nicht nur das Strafrecht und öffentli-
che Recht sind gefragt in der Verhinderung von Antisemitismus. Im 
Gegenteil – ein gemeinsamer Nenner der genannten Erscheinungs-
formen von Antisemitismus ist die Missachtung in den Rechts- und 
Sozialbeziehungen Privater.43 Mit Besorgnis ist dabei zu sehen: In 
diesen Rechts- und Sozialbeziehungen nimmt der Antisemitismus 
zu. Daran wird die erhöhte Bedeutung des Privatrechts für die Be-
kämpfung des Antisemitismus sichtbar. 

III. Verhaltenssteuerung durch Privatrecht
Jedoch ist es nicht selbstverständlich, dass das Privatrecht aktiviert 
wird, um gesellschaftliche Belange zu regeln. Auf rechtlicher Ebene 
wird in der BRD bisher primär das Strafrecht genutzt, um Antisemitis-
mus zu sanktionieren.44 In Abgrenzung zum Strafrecht und Öffentli-
chen Recht regelt das Privatrecht die Rechtsbeziehungen zwischen 
Bürger:innen untereinander.

In vielen Rechtsgebieten hat man inzwischen erkannt, dass eine 
effektive Rechtsdurchsetzung gerade über eine Aktivierung der Bür-
ger:innen als potentielle Gläubiger gelingt. Man denke nur an das 
Europarecht (van Gend & Loos45), das Kartellrecht (Courage46 und 

a ticket, 7.8.2018, verfügbar unter http://www.uklfi.com/kuwait-airways-
pays-damages-to-israeli-after-refusing-her-a-ticket (zuletzt abgerufen am 
07.09.2021).

43 Struktureller Antisemitismus von staatlicher Seite wird in Deutschland  
heutzutage laut Umfragen erfreulicherweise nicht als signifikantes Problem 
erachtet. Demgegenüber halten zum Beispiel 84 % der in Ungarn lebenden 
Juden und Jüdinnen Antisemitismus im dortigen politischen Leben (das frei-
lich über staatliches Handeln hinausgeht) für ein „sehr großes“ oder „ziem-
lich großes Problem“, vgl. Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 
Diskriminierung und Hasskrimininalität gegenüber Jüdinnen und Juden in 
den EU-Mitgliedstaaten: Erfahrungen und Wahrnehmungen im Zusammen-
hang mit Antisemitismus, 2014, S. 19 (Tabelle 2).

44 So betrifft auch das neue Gesetz gegen Hasskriminalität und die Änderung 
des § 46 StGB lediglich das Strafrecht.

45 EuGH, Urt. v. 5.2.1963, Rs. C-26/62, Van Gend/Loos, ECLI:EU:C:1963:1.
46 EuGH, Urt. v. 20.9.2001, Rs. C-453/99, Courage/Crehan, ECLI:EU:C:2001:465.

Manfredi47), das Völkerrecht (Human Rights Litigation48) und das 
Klimaschutzrecht (Climate Change Litigation49). Das Europarecht bei-
spielsweise erwuchs erst zu einer vom Völkerrecht losgelösten, eigen-
ständigen Rechtsordnung, als der EuGH zusätzlich zu den Mitglied-
staaten den Millionen von EU-Bürger:innen die Aktivlegitimation 
zusprach, die Grundfreiheiten durchzusetzen.50 Ohne private enforce-
ment51 wären diese Rechtsgebiete heute in weiten Teilen ihrer prakti-
schen Wirkmächtigkeit beraubt.

Wir vertreten die These, dass das Privatrecht durch seine konse-
quente Aktivierung einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen den 
Antisemitismus leisten kann.

IV. Wertungen der Gesamtrechtsordnung im Hinblick auf Antisemitismus – 
Beitrag des Privatrechts zur Bekämpfung von Antisemitismus
Doch wie kann das Privatrecht mobilisiert werden? Der Gesetzgeber 
ist im Bereich des Privatrechts (bisher) untätig geblieben, was Rege-
lungen zum Antisemitismus betrifft. Gerichte haben jedoch bei der 
Anwendung und Auslegung privatrechtlicher Regelungen auch die 
Wertungen der Gesamtrechtsordnung zu beachten. 

Bleibt also zu fragen, welche Wertungen die außerprivatrecht-
liche Rechtsordnung im Hinblick auf Antisemitismus beinhaltet, die 
im privatrechtlichen Rahmen zu berücksichtigen sind. 

47 EuGH, Urt. v. 13.7.2006, Rs. C-295/04, Manfredi, ECLI:EU:C:2006:461.
48 Weller/Kaller/ Schulz, AcP 216 (2016), 387 ff.; Wagner, RabelsZ 2016, 717ff.
49 Kahl/Weller (Hrsg.), Climate Change Litigation, München, Baden-Baden, Ox-

ford 2021.
50 EuGH, Urt. v. 5.2.1963, Rs. C-26/62, Van Gend /Loos, ECLI:EU:C:1963: „[…] nach 

dem Geist, der Systematik und dem Wortlaut des Vertrages [ist] Art. 12 dahin 
auszulegen, daß er unmittelbare Wirkungen erzeugt und individuelle Rech-
te begründet, welche die staatlichen Gerichte zu beachten haben“; zu diesem 
Jahrhunderturteil Kohler/Puffer-Mariette, ZEuP 2014, 696, 704ff.

51 Zur Dichotomie von private und public law enforcement umfassend Kern, 
ZZPInt 12 (2007), 351ff.



Prof. Dr. Marc-Philippe Weller, Greta Göbel, Dr. Markus Lieberknecht Antisemitismus und Diskriminierungsbekämpfung im Privatrecht

98 99

1. Gleichbehandlungsgebote im Verfassungs- und Völkerrecht
Auf Ebene des Verfassungs- und Völkerrechts gibt es eine Phalanx von 
Regelungen, die den Schutz vor Diskriminierungen zum Ziel haben: 

Die maßgebliche Wertung auf Ebene des deutschen Verfassungs-
rechts enthält Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG, wonach niemand wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse52, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Die 
mittelbare Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht ist heute 
anerkannt.53 Seit dem Jahr 2006 flankiert das AGG den verfassungs-
rechtlichen Diskriminierungsschutz54 im Zivilrecht zunächst bei sog. 
Massengeschäften55 und gemäß § 1 AGG bei der hier relevanten Dis-
kriminierung aus Gründen der Rasse und ethnischen Herkunft sowie 
Religion noch darüber hinaus.56 Die Gleichheitsverbürgungen des 
Art. 3 GG werden noch durch den Schutz von Persönlichkeit, Ehre und 

52 Um die Änderung des Grundgesetzes und Streichung des Wortes „Rasse“ hat 
sich eine Diskussion entsponnen; für die Ersetzung spricht sich aus Lieb-
scher, Verfassungsblog 11.06.2020, https://verfassungsblog.de/das-problem-
heisst-rassismus/ (zuletzt aufgerufen am 07.09.2021).

53 Grundlegend aus privatrechtlicher Sicht bereits Canaris, AcP 184 (1984), 
201ff.; zum Meinungsspektrum Heun, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3.  Aufl. 2013, 
Art. 3 Rn. 70 ff.; Kischel, in: BeckOK GG, 47. Ed. Stand 15.05.2021, Art. 3 Rn. 93, 
210; Langenfeld, in: Maunz/Dürig, GG, 94. EL Januar 2021, Art. 3 Abs. 1 Rn. 
123ff. 

54 Zur Relativierung der Frage der mittelbaren Drittwirkung hierdurch  
Kischel, in: BeckOK GG, 47. Ed. Stand 15.05.2021, Art. 3 Rn. 210; Sachs, in: Isen-
see/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band VIII, 3. Aufl. 2010, § 183 
Rn. 168.

55 Gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG erfasst das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot 
die „Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuld-
verhältnisse, die typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleich-
baren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massen-
geschäfte) […]“ sowie Versicherungsverträge, wobei gemäß Abs. 2 und 3 
Einschränkungen bei der Vermietung von Wohnraum sowie besonderen 
Nähe- und Vertrauensverhältnissen gelten.

56 Gemäß § 19 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 5-8 AGG erstreckt sich das zivilrecht-
liche Benachteiligungsverbot in diesen Fällen insbesondere auf „Güter und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum“ ohne das Erfordernis des Massengeschäfts, näher hier-
zu Thüsing, in: MüKo BGB, 9. Aufl. 2021, § 2 AGG Rn. 29. Eingehend zur Frage, 
inwieweit das AGG auch Diskriminierungen von israelischen Staatsbür-
ger:innen verbietet, Weller/Lieberknecht/Smela, ZfPW 2020, 419ff.

Würde aus Art. 2 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ergänzt, soweit es nicht um 
Ungleichbehandlung, sondern um Eingriffe – insbesondere durch Pri-
vate – in diese Rechte geht.57

Ergänzt wird das deutsche Verfassungsrecht von europa- und 
völkerrechtlichen Regelungen. Ein zweiter (eingeschränkt58) taug-
licher Ansatzpunkt für den Schutz vor Antisemitismus ist damit das in 
Art. 14 EMRK enthaltene Verbot der Diskriminierung (insbesondere) 
aus Gründen der Rasse und der nationalen Herkunft, das auch die Ju-
dikative bindet.59 Selbst wenn man aus Art.  14 EMRK keine direkte 
Verpflichtung der Konventionsstaaten folgert, diskriminierendem 
Verhalten Privater abzuhelfen,60 wirkt das Diskriminierungsverbot 
über die konventionsfreundliche Auslegung61 in das deutsche Privat-
recht hinein.

Mittelbare Drittwirkung für die Privatrechtsanwendung, soweit 
sie die Durchführung von Unionsrecht beinhaltet,62 besitzen ferner die 

57 Für eine Verankerung des grundrechtlichen (Kern)Diskriminierungs-
schutzes insgesamt im Recht der persönlichen Würde Lehner, Zivilrecht-
licher Diskriminierungsschutz und Grundrechte, 2013, S. 226 ff.

58 Art. 14 EMRK ist eine akzessorische Vorschrift, d. h. er verbietet Dis-
kriminierung nur insoweit, als diese die sonst in der EMRK anerkannten 
Rechte und Freiheiten beeinträchtigt. Nicht-akzessorisch wirkt dagegen 
Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 12 zur EMRK, der eine Diskriminierung wegen der-
selben Merkmale wie Art. 14 EMRK im Hinblick auf den Genuss eines jeden 
gesetzlich niedergelegten Rechts schützt. Deutschland hat das 12.  Zusatz-
protokoll zwar unterzeichnet, bislang aber nicht ratifiziert.

59 Vgl. nur Grabenwarter/Pabel, EMRK, 7. Auflage 2021, § 17 Rn. 6.
60 So Meyer-Ladewig/Lehner, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer 

(Hrsg.), EMRK, 4. Aufl. 2017, Art.  14 Rn. 4.; für ein durch Art. 14 EMRK ver-
mitteltes subjektives Recht Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 
2021, Art. 21 Rn. 3; Schutz- und Gewährleistungspflichten hat der EGMR bis-
lang nur in Ausnahmekonstellationen anerkannt, Lehner, Zivilrechtlicher 
Diskriminierungsschutz und Grundrechte, 2013, S. 253.

61 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004, Az. 2 BvR 1481/04 = NJW 2004, 3407.
62 Perner, Grundfreiheiten, Grundrechte-Charta und Privatrecht, 2013, S. 173ff.; 

Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 4; zumindest 
für Art. 31 Abs. 2 GRCh hat der EuGH jüngst auch die direkte Anwendbarkeit 
auf Privatrechtsverhältnisse bejaht, EuGH, Urt. v. 6.11.2018, verb. Rs. C-569/16 
und C-570/16.
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Unionsgrundrechte, hier konkret das Verbot von Diskriminierungen 
wegen der Rasse oder ethnischen Herkunft in Art. 21 Abs. 1 GRCh.63

Schließlich ist das deutsche Recht unter Beachtung weiterer 
staatsvertraglicher Verpflichtungen zum Diskriminierungsschutz, 
insbesondere der UN-Rassendiskriminierungskonvention,64 des UN-
Zivilpakts65 und des UN-Sozialpakts66, auszulegen.67 

2. Schutz der jüdischen Religion durch Freiheitsrechte
Neben die Regelungen, die den Schutz vor diskriminierender Un-
gleichbehandlung zum Ziel haben, treten noch Freiheitsrechte, die vor 
Eingriffen in die spezifisch religiösen Aspekte der jüdischen Identi-
tät68 schützen: namentlich Art. 4 Abs.  1 und 2 GG, Art. 9 Abs. 1 und 2 

63 Anders als Art. 14 (s. o. Fn. 62) ist die Vorschrift nicht akzessorisch, schützt 
also den Genuss jeglicher Rechte, Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. 
Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 1; zur Streitfrage, ob aus Art. 21 GRCh staatliche Schutz-
pflichten abzuleiten sind, Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. 
Aufl. 2016, Art. 21 Rn. 10.

64 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Rassen-
diskriminierung vom 7.3.1969, BGBl. 1985 II 1234. Die Konvention wendet sich 
gegen jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen 
Ursprung oder dem Volkstum beruhende Diskriminierung.

65 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966, 
BGBl. 1973 II 1553. Der UNZivilpakt verpflichtet die Vertragsstaaten in Art. 
20 Abs. 2 zum gesetzlichen Verbot des Eintretens für nationalen, rassischen 
oder religiösen Hasses, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder 
Gewalt aufgestachelt wird und enthält in Art. 26 S. 2 ein Verbot der Rassen-
diskriminierung.

66 Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
vom 16.12.1966, BGBl. 1973 II 1469, enthält in Art. 2 Abs. 2 mit dem UN-Zivilpakt 
fast inhaltsgleiches Verbot der Rassendiskriminierung.

67 Von eher historischer als juristischer Bedeutung ist das am 10.9.1952 ge-
schlossene Luxemburger Abkommen (Wiedergutmachungsabkommen zwi-
schen der Bundesrepublik und Israel sowie der Jewish Claims Conference), 
mit dem sich die Bundesrepublik erstmals zur finanziellen Wiedergut-
machung von NS-Unrecht verpflichtete und so den Weg zur Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen mit Israel ebnete, näher hierzu Wolffssohn/Brechen-
macher, Israel, in: Schmidt/Hellmann/Wolff (Hrsg.), Handbuch zur deutschen 
Außenpolitik, 1. Aufl. 2007, 506, 507 f.

68 Der Begriff der „jüdischen Identität“ ist gleichfalls stark umstritten und hat 
sich im Laufe der Zeit gewandelt (siehe zu einem kurzen Überblick und Ge-
danken zur „jüdischen Identität“ im Wandel der Zeit Simon, Zum Problem 
der jüdischen Identität, in: Horch/Wardi, Jüdische Selbstwahrnehmung – 
La prise de conscience de l’identité juive, Tübingen 1997). Für die hiesigen 

EMRK sowie Art. 10 Abs. 1 GRCh.69 Dabei umfassen die Schutzbereiche 
sachlich jeweils das forum internum und externum der jüdischen Reli-
gion und persönlich sowohl natürliche Personen als auch Personen-
gemeinschaften.70

Die herausgehobene Stellung jüdischer Gemeinden haben Bund 
und Länder durch Staatsverträge unterstrichen, wodurch diese den 
Status von Körperschaften des öffentlichen Rechts und die damit ver-
bundenen Privilegien erhielten, etwa das Recht zur Erhebung von 
Steuern.71

3. Der strafrechtliche Rahmen
Das Strafrecht sanktioniert rassistisch motivierte Taten, einschließ-
lich solcher mit antisemitischem Hintergrund, in besonderem Maß. 
So schützt der Tatbestand der Volksverhetzung gemäß § 130 Abs. 1 
StGB sowohl den öffentlichen Frieden als auch die Würde der Einzel-
nen72 vor antisemitischer Hetze und stellt in Abs. 3 konkret das Billi-
gen, Leugnen oder Verharmlosen des NS-Völkermordes unter Strafe.73 

Zwecke soll jedoch keine Begriffsklärung versucht werden, sondern die be-
sondere Haltung der deutschen Rechtsordnung gegenüber bestimmten As-
pekten jüdischen Lebens, jüdischer Religion und der Geschichte von Jüdin-
nen und Juden in Deutschland gemeint sein. 

69 Sämtliche o. g. Diskriminierungsverbote, also Art. 3 S. 1 GG, § 19 AGG, Art. 14 
EMRK und Art.  21 Abs. 1 GRCh, schützen ebenfalls vor einer Ungleichbe-
handlung anhand des Merkmals der Religion.

70 Zu Art. 4 GG Germann, in: BeckOK GG, 47. Ed. Stand 15.05.2021, Art. 4 Rn. 11ff., 
29 ff.; zu Art. 14 EMRK Grabenwarter/Pabel, EMRK, 7. Aufl. 2021, § 22 Rn. 109, 113 
ff.; zu Art. 10 GRCh Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl. 
2016, Art. 10 GRCh Rn. 7, 11; zur Relevanz für die Privatrechtsanwendung ex-
emplarisch Jayme, Religiöses Recht vor staatlichen Gerichten, 1999, S. 28ff.

71 Zur historischen Entwicklung Robbert, NVwZ 2009, 1211 ff.; die mit dem Sta-
tus einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft verknüpften Vorteile um-
fassen „[…] die Einbeziehung in das System staatlicher Religionsförderung, 
insbesondere das Recht zur Erhebung von Steuern (Art. 137 VI WRV) und 
um die Rechtssetzungs- und die Dienstherrenfähigkeit […]. Daneben be-
steht eine Vielfalt von Sonderrechten, wie steuerliche Begünstigungen und 
Befreiungen. im Kosten- und Gebührenrecht, Rücksichtnahmegebote auf 
religionsgemeinschaftliche Belange im Bauplanungs- und Raumordnungs-
recht u. a. m.“, Quaas, NVwZ 2009, 1400, 1402.

72 Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 29. Aufl. 2018, § 130 Rn. 1.
73 Die sogenannte „einfache Auschwitz-Lüge“, Rackow, in: BeckOK StGB, 50. Ed. 

1.5.2021, StGB § 130 Rn. 1.
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Abs. 4 verbietet das Leugnen, Verharmlosen oder Billigen von Hand-
lungen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft be-
gangen worden sind, wenn dadurch die Würde der Opfer der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft verletzt ist.74

Durch § 130 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB werden in Deutschland leben-
de Juden und Jüdinnen als Teil der inländischen75 Bevölkerung ge-
schützt.76 In Bezug auf die Hetze gegen Israelis wird zum Teil eine 
Schutzlücke konstatiert, weil diese – wenn sie im Ausland leben – 
nicht Teil der inländischen Bevölkerung seien.77 Richtigerweise ist 
der Tatbestand aber auch dann erfüllt, wenn durch eine auslands-
bezogene Äußerung zugleich mittelbar Hass auf in Deutschland le-
bende Angehörige der angesprochenen Gruppe angestachelt wird.78 
Bei antisemitisch konnotierter Hetze gegen Israelis wird dies regel-
mäßig der Fall sein. Ferner existiert mit § 185 StGB ein Instrument 
zur Ahndung individueller und kollektiver Herabsetzungen mit anti-
semitischem Hintergrund.79

Aktuell soll mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus und Hasskriminalität vom 30. März 202180 § 46 StGB geändert wer-

74 Rackow, in: BeckOK StGB, 50. Ed. 1.5.2021, StGB § 130 Rn. 38, 41.
75 Zur Beschränkung auf inländische Schutzgüter durch den historischen 

Gesetzgeber BTDrs. 12/6853, S. 24.
76 Ständige Rspr, vgl. nur BGH, Urt. v. 21.4.1961, Az. 3 StR 55/60 = NJW 1961, 1364; 

BGH, Urt. v. 26.1.1983, Az. 3 StR 414/82 = NJW 1983, 1205; BGH, Urt. v. 15.12.2005, 
Az. 4 StR 283/05 0 NStZ-RR 2006, 305.

77 Tendenziell für eine Gesetzesergänzung deshalb Beck/Tometten, ZRP  2017, 
244.

78 Schäfer/Anstötz, in: MüKo StGB, 4. Aufl. 2021, § 130 Rn. 31.
79 Zur Abwägung bei der bloßen Bezeichnung als Jude BVerfG, Beschl. v. 

6.9.2000, Az. 1 BvR 1056/95 = NStZ 2001, 26; zur herabsetzend gemeinten, un-
zutreffenden Bezeichnung als Jude BGH, Urt.  v.  29.11.1955, Az.  5  StR 322/55 = 
BGHSt 8, 325; zur Bezeichnung als „Zigeunerjude“ BVerfG, Beschl. v. 12.7.2005, 
Az.  1  BvR  2097/02; zur kollektiven Beleidigungsfähigkeit der jüdischen Be-
völkerung BGH, Beschl. v.  28.2.1958, Az.  1  StR  387/57 = NJW 1958, 599; BGH, 
Urt. v. 18.9.1979, Az. VI ZR 140/78 = NJW 1980, 45; zur Verwirklichung von 
§ 189 StGB (Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener) durch Holo-
caustleugnung BayObLG, Urt. v. 17.12.1996, Az. 2St RR 178/96; zur Beleidigung 
(jedenfalls bei hinreichender Information und Kontextualisierung keine Be-
leidigung) durch das Relief einer „Judensau“ an einer Kirche OLG Naumburg, 
Urt. v. 4.2.2020 – 9 U 54/19.

80 BGBl. I 2021 S. 441.

den, sodass eine antisemitische Motivlage zu einer Strafschärfung 
führt. Zwar war Antisemitismus als Tatmotiv bereits bisher ebenfalls 
von der Norm umfasst, nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 
soll die explizite Aufführung des Antisemitismus jedoch Symbol-
wirkung haben und zu praktischen Erleichterungen führen.81 Ob eine 
Tat antisemitisch motiviert ist, wird zum einen im Strafverfahren re-
levant, weil dann regelmäßig das öffentliche Interesse der Einstellung 
des Verfahrens entgegensteht, wenn es sich um Privatklagedelikte82 
oder sog. geringfügige Vergehen83 handelt.84 

Antisemitisch motivierte Taten stellen somit per se keine Bagatell-
delikte dar, sondern sind konsequent zu verfolgen und besonders hart 
zu bestrafen. Bei konsequenter Handhabung85 ermöglicht das Straf-
recht also eine schlagkräftige Ahndung antisemitischer Verhaltens-
weisen.

81 Liebscher/Pietrzyk/Lagodinsky/Steinitz, NJOZ 2020, 897 (897).
82 Bei Privatklagedelikten wird gemäß § 376 StPO nur Anklage erhoben, wenn 

dies im öffentlichen Interesse liegt, hierzu zählen etwa Beleidigung, einfache 
Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung, § 374 Abs. 1 StPO; dabei 
bestimmt Abschnitt 86 Abs. 2 RiStBV: „Ein öffentliches Interesse wird in der 
Regel vorliegen, wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten 
hinaus gestört und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der All-
gemeinheit ist, z. B. wegen […] der rassistischen, fremdenfeindlichen oder 
sonstigen menschenverachtenden Beweggründe des Täters […].“

83 Gemäß § 153 StPO kann bei Vergehen von einer Verfolgung abgesehen wer-
den, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffent-
liches Interesse an der Verfolgung besteht. Dieses bestimmt sich nach den 
gleichen Maßstäben wie bei § 376 StPO, vgl. Valerius, in: BeckOK StPO, 40. Ed. 
Stand 01.07.2021, § 376 Rn. 3.

84 Die Annahme einer antisemitischen Motivlage führt noch in weiteren Be-
reichen, z. B. in der Strafjustiz oder im Verwaltungsrecht, zu anderen Folgen. 
Siehe dazu Liebscher/Pietrzyk/Lagodinsky/Steinitz, NJOZ 2020, 897 (897 f.).

85 Kritisch zur deutschen Verfolgungs- und Urteilspraxis aber Beck/Tometten, 
ZRP 2017, 244, 245 f.; rechtshistorisch Jahr, Antisemitismus vor Gericht, 2011, 
S. 320 ff.
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4. Das Grundgesetz als Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Diktatur – 
Wunsiedel-Entscheidung des BVerfG
Das Grundgesetz ist ein Gegenentwurf86 zur nationalsozialistischen 
Diktatur. Die Wunsiedel-Entscheidung87, in der das BVerfG dies be-
reits in den Leitsätzen festgehalten hat, zeigt, dass das Entstehen des 
Grundgesetzes aus einer historischen Verantwortung heraus zu einer 
besonderen Haltung gegenüber Antisemitismus führt. 

Der Schutz der „jüdischen Identität“ oder die Bekämpfung des 
Antisemitismus kann als ein Grundwert der Verfassung angesehen 
werden. Der Begriff des Grundwerts geht zurück auf Isensee: Es ist ein 
ungeschriebener Wert, der der Verfassung zugrunde liegt und damit 
selbst Verfassungsrang hat.88

In der Wunsiedel-Entscheidung wird die Bedeutung dieses Grund-
werts sichtbar: Wunsiedel war als Begräbnisort von Rudolf Heß regel-
mäßig Ort für Gedenkaufmärsche von Neonazis und Rechtsextremen. 
Als diese von der Gemeinde verboten wurden, wandten sich die Be-
troffenen mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Versammlungs-
verbot und gegen den § 130 Abs. 4 StGB an das BVerfG und beriefen sich 
auf das Recht der Meinungsfreiheit aus Art. 5 GG – einem Grundrecht 
von besonderer Bedeutung für die Demokratie. Was konnte ihnen ent-
gegengehalten werden? Grundsätzlich sind Sondergesetze, also keine 
allgemeinen Gesetze, sondern solche die sich gegen eine Meinung als 

86 Ausdrücklich vom BVerfG so bezeichnet: „Angesichts des sich allgemeinen 
Kategorien entziehenden Unrechts und des Schreckens, die die national-
sozialistische Herrschaft über Europa und weite Teile der Welt gebracht 
hat, und der als Gegenentwurf hierzu verstandenen Entstehung der Bundes-
republik Deutschland ist Art. 5 I und II GG für Bestimmungen, die der pro-
pagandistischen Gutheißung des nationalsozialistischen Regimes in den 
Jahren zwischen 1933 und 1945 Grenzen setzen, eine Ausnahme vom Verbot 
des Sonderrechts für meinungsbezogene Gesetze immanent. […] Das Grund-
gesetz kann weithin geradezu als Gegenentwurf zu dem Totalitarismus des 
nationalsozialistischen Regimes gedeutet werden und ist von seinem Auf-
bau bis in viele Details hin darauf ausgerichtet, aus den geschichtlichen Er-
fahrungen zu lernen und eine Wiederholung solchen Unrechts ein für alle 
Mal auszuschließen“, BVerfG, Beschluss vom 4. 11. 2009 – 1 BvR 2150/08, Rn. 64, 
65 = NJW 2010, 47 (51 f.).

87 BVerfG, Beschluss vom 4. 11. 2009 - 1 BvR 2150/08 = NJW 2010, 47.
88 Isensee, Ethische Grundwerte im freiheitlichen Staat, in: Paus (Hrsg.), Werte – 

Rechte – Normen, 1979, S. 131, 134.

solche richten, verboten und somit nicht geeignet, einen Eingriff in 
die Meinungsfreiheit zu rechtfertigen.89 Etwas anderes gilt jedoch in 
Bezug auf den Antisemitismus: Das BVerfG entschied, dass die deut-
sche Geschichte einen identitätsprägenden Grundwert bildet, der 
Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegensteht, und recht-
fertigte dadurch einen Eingriff in die Meinungsfreiheit: 

„In Bezug auf das nationalsozialistische Regime in den Jahren zwi-
schen 1933 und 1945 erlaubt Art. 5 Abs. 1 und 2 GG jedoch auch Eingriffe 
durch Vorschriften, die nicht den Anforderungen an ein allgemeines Ge-
setz entsprechen. Angesichts des einzigartigen Unrechts und des Schre-
ckens, die diese Herrschaft unter deutscher Verantwortung über Euro-
pa und weite Teile der Welt gebracht hat, und der für die Identität der 
Bundesrepublik Deutschland prägenden Bedeutung dieser Vergangen-
heit, können Äußerungen, die dies gutheißen, Wirkungen entfalten, 
denen nicht allein in verallgemeinerbaren Kategorien Rechnung ge-
tragen werden kann. […] 

Von dem Erfordernis der Allgemeinheit meinungsbeschränkender 
Gesetze gem. Art. 5 II GG ist eine Ausnahme anzuerkennen für Vor-
schriften, die auf die Verhinderung einer propagandistischen Affirma-
tion der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zwischen 
den Jahren 1933 und 1945 zielen. Das menschenverachtende Regime die-
ser Zeit, das über Europa und die Welt in unermesslichem Ausmaß Leid, 
Tod und Unterdrückung gebracht hat, hat für die verfassungsrechtliche 
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eine gegenbildlich identitäts-
prägende Bedeutung, die einzigartig ist und allein auf der Grundlage all-
gemeiner gesetzlicher Bestimmungen nicht eingefangen werden kann.“90

5. Sonstiges staatliches Handeln / Politische Haltung der BRD
Eine zentrale Rolle bei der Auslegung des Privatrechts spielt u. E. die 
aus historischer Verantwortung gewachsene deutsche Verbürgung 

89 Schemmer, in: BeckOK GG, 47. Ed. 15.5.2021, Art. 5 Rn. 98 f.; näher zu der Defi-
nition allgemeiner Gesetze insbesondere im Hinblick auf die Wunsiedel-Ent-
scheidung: Grabenwarter, in: Maunz/Dürig, 94. EL Januar 2021, Art. 5 Abs. 1, 
Abs. 2 Rn. 121 ff. 

90 BVerfG, Beschluss vom 4. 11. 2009 - 1 BvR 2150/08 Rn. 52, 64 = NJW 2010, 47 (49, 
51), Hervorhebung durch die Verfasser.
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des Existenzrechts des Staates Israel91 und eine dauerhafte Grund-
solidarität der Bundesrepublik mit den Belangen jüdischer Menschen. 
Im deutschen Rechtsquellenbestand sucht man zwar fast vergeblich92 
nach einer prägnanten Verschriftlichung dieser politischen Maxi-
men. Es erschiene aber künstlich und verkürzt, sie bei der Rechts-
anwendung (vorgeblich) ausklammern zu wollen.

Vielmehr ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine über alle 
zeitlichen und parteipolitischen Entwicklungen hinweg konstant ver-
folgtes Bestreben des Regierungshandelns erkennbar, die jüdische 
Identität zu schützen.93 Man kann hier von einer petrifizierten Leit-
linie94 der deutschen Politik sprechen. 

Deren Stellenwert erhellt exemplarisch die ad hoc-Reaktion des 
Gesetzgebers auf ein Urteil des Landgerichts Köln, das die religiöse 
Beschneidung von Jungen strafrechtlich geahndet hatte.95 Der Gesetz-

91 Vgl. im Rahmen des supra skizzierten Kuwait-Falls Mankowski, TranspR 
2018, 104, 105: „Selbstverständlich hat man das berühmte Wort von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel vor der Knesset im Kopf, dass Israels Sicherheit Teil 
der deutschen Staatsräson sei. Ist diese fundamentale außenpolitische Äu-
ßerung der Exekutivspitze aber auch Grundlage deutscher Gesetzgebung 
geworden? Mustert man die deutschen Gesetze darauf, so muss man ein er-
staunliches Ergebnis konstatieren: […] Die Politik hat ihren Worten keine 
gesetzlichen Taten folgen lassen. Mangels einer speziellen Untersagung sind 
die deutschen Gerichte deshalb auf den Einsatz allgemeiner, unspezifischer 
Instrumente zurückgeworfen.“ 

92 Einem Maßnahmegesetz zur Unterstützung Israels entspricht noch am ehes-
ten das Verbot von Boykotterklärungen in §  7  AWV. Dort wurde ein im ur-
sprünglichen Gesetzentwurf enthaltener Hinweis auf den Israel-Boykott der 
Arabischen Liga allerdings zugunsten eines offenen Wortlauts und (wohl) 
Anwendungsbereichs gestrichen, vgl.  Pfeil/Mertgen, Compliance im Außen-
wirtschaftsrecht, 2016, Kap. E. Rn. 154 ff.

93 Umfassend zum deutsch-israelischen Verhältnis Wolffssohn/Brechenmacher, 
Israel, in: Schmidt/Hellmann/Wolff (Hrsg.), Handbuch zur deutschen Außen-
politik, 1. Aufl. 2007, 506 ff.

94 Der häufig zitierte Begriff der Staatsräson ist etwas unscharf, weil er eher 
eine interessen- als wertegeleitete Staatsklugheit bezeichnet, näher zur 
Ideengeschichte Crueger, Die außenpolitische Staatsräson der Bundes-
republik Deutschland, 2012, S. 41 ff.

95 Vgl. LG Köln, Urt. v. 7.5.2012, Az. 151 Ns 169/11 = NJW 2012, 2128; die Eltern im 
fraglichen Fall waren Muslime, faktische Verbotswirkung hatte die Rechts-
auffassung des LG Köln aber insbesondere für die Durchführung des jüdi-
schen Ritus. Anders als ihr muslimisches Pendant muss die brit mila näm-
lich kurz nach der Geburt, mithin im noch nicht einwilligungsfähigen Alter, 

geber hat nur wenige Monate später das BGB geändert und mit § 1631d 
BGB einen rechtssicheren Rahmen zur Durchführung der brit mila ge-
schaffen.96 Der besondere Respekt vor dem jüdischen Ritus kommt in 
§ 1631d Abs. 2 BGB zum Ausdruck, der eine Beschneidung auch durch 
medizinisch befähigte religiöse Würdenträger gestattet.97

Diese Grundhaltung formuliert, so eine These dieses Beitrags, 
einen Grundwert nicht nur der Politik, sondern darüber hinausgehend 
auch der deutschen Rechtsordnung.98 Rechtserheblich wird dieser 
Grundwert als Ergebnis eines Prozesses, der als Erinnerungskultur99 
umschrieben wird. Diese Erinnerungskultur bildet ein allseits kon-
sentiertes zentrales Narrativ100 im staatspolitischen Selbstverständ-

durchgeführt werden, vgl. Weller, Jewish Cultural Identity before German 
Courts, in: G. Stroumsa (Hrsg.), Comparative Studies in the Humanities, Jeru-
salem 2018, S. 223, 234.

96 Weller, Jewish Cultural Identity before German Courts, in: G. Stroumsa 
(Hrsg.), Comparative Studies in the Humanities, Jerusalem 2018, S. 223, 231, 
235f.; die Gesetzesbegründung setzt sich ausführlich mit den religiösen, his-
torischen und rechtsvergleichenden Hintergründen auseinander, vgl. BT-
Drs. 17/11295, S. 6 ff. 

97 Weller, Jewish Cultural Identity before German Courts, in: G. Stroumsa 
(Hrsg.), Comparative Studies in the Humanities, Jerusalem 2018, S. 223, 234 ff.

98 Zu Grundwerten als rechtlicher Kategorie Isensee, Ethische Grundwerte im 
freiheitlichen Staat, in: Paus (Hrsg.), Werte – Rechte – Normen, 1979, S. 131, 
134: „Die pluralistische Gesellschaft bedarf eines Basis-Konsenses, oberhalb 
dessen sich der Raum des legitimen Dissenses auftut. Gegenstand des not-
wendigen ethischen Konsenses sind die ‚Grundwerte‘. Die Grundwerte ver-
körpern jenes Ethos, in dem die pluralistische Gesellschaft ihre Einheit fin-
det“; zur steigenden Fokussierung auf Grundwerte in der zivilrechtlichen 
Dogmatik Stürner, JZ 2012, 10, 15. 

99 Instruktiv zum Begriff und der hier relevanten „ethischen Erinnerungs-
kultur“ Aleida Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur – 
Eine Intervention, 1. Aufl. 2013, S. 30ff.; einen „kollektiven Lernprozess“ be-
schreibt Bergmann, Antisemitismus in öffentlichen Konflikten, 1997, 502ff.; 
zur Erinnerung an den Holocaust als rechtliches Postulat im öffentlichen 
Recht und Strafrecht Matuschek, Erinnerungsstrafrecht, 2012, S. 118 ff.

100 Die begriffliche Nähe zu der von Erik Jayme im Internationalen Privatrecht 
geprägten Konzept der „narrativen Normen“ ist durchaus beabsichtigt, ins-
truktiv hierzu Schulze, Datum-Theorie und narrative Norm – Zu einem 
Privatrecht für die multikulturelle Gesellschaft, in: Jayme (Hrsg.), Kulturel-
le Identität und Internationales Privatrecht, 2003, 155, 166ff.; zur Rolle nar-
rativer Normen, namentlich der Washington Principles of Nazi-Confiscated 
Art, bei der Wiedergutmachung von NS-Unrecht Jayme, in: Becker (Hrsg.), 
FS Manfred Rehbinder, 2002, 539, 543 ff.
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nis der Bundesrepublik. Dieses kann seinerseits als gesellschafts-
politischer Grundwert im Rahmen der Auslegung wertungsoffener 
Begriffe des Privatrechts auch rechtserhebliche Bedeutung haben.101 

Dieser gesellschaftspolitische Grundwert bindet zwar die Gerichte 
bei der Rechtsanwendung nicht im selben Maße wie ein Legislativakt, 
dem Gerichte nach Art. 20 Abs. 3 und 97 Abs. 1 GG strikt zu folgen ha-
ben.102 Wir möchten jedoch anknüpfend an die von Albert A. Ehren-
zweig103 entwickelte Datumtheorie104 die These zur Diskussion stellen, 
dass der Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Identität als Teil der 

101 Zur Möglichkeit der Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Wertvor-
stellungen im Rahmen der Auslegung offener Rechtsbegriffe vgl. zu Treu 
und Glauben Olzen/Looschelders, in: Staudinger, 2015, § 242 Rn. 142: „All-
gemein soll damit „sozialethischen Wertvorstellungen“ Eingang in das 
Recht verschafft werden. Eine Regelung muss damit mit der in der herr-
schenden Wirtschafts- und Sozialordnung immanenten Rechtethik verträg-
lich sein, mit den Interessen der Allgemeinheit, mit Recht und Gerechtig-
keit“; zur Sittenwidrigkeit Spindler, in: BeckOGK, Stand 1.5.2021, § 826 BGB 
Rn. 4: „Es kommt nicht allein auf die tatsächlich bestehende Übung inner-
halb eines bestimmten […] Verkehrskreises an, sondern auf einen normativ 
zu ermittelnden Mindeststandard der Sozialmoral. […] Insbesondere die vom 
BVerfG zunehmend hervorgehobenen verfassungsrechtlichen Grundwert-
ungen im Privatrecht fließen in die Auslegung des unbestimmten Begriffs 
der Sittenwidrigkeit ein.“

102 Näher zum Umfang der Gesetzesbindung Wilke, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, 3. Aufl. 2007, § 112 Rn. 49: „Unter dem Ge-
setz ist in [Art. 97 Abs. 1 GG] nicht nur das förmliche Gesetz zu verstehen, 
sondern die Gesamtheit sämtlicher Rechtsnormen“; Hillgruber, in: Maunz/
Dürig, GG, 94. EL 2021, Art.  97 Rn. 55: „Die Interpretation ist Methode und 
Weg, auf dem der Richter den Inhalt einer Gesetzesbestimmung unter Be-
rücksichtigung ihrer Einordnung in die gesamte Rechtsordnung erforscht.“

103 Ehrenzweig, Buff. L. Rev. 16 (1966) 55 ff.; ders., Private International Law, Bd. I, 
3. Aufl. 1974, S. 75 ff.; hierzu Jayme, in: GS Albert Ehrenzweig, 1976, 35ff.; zur 
Entwicklungsgeschichte der Theorie ders., Internationales Privatrecht – 
Ideengeschichte von Mancini und Ehrenzweig zum Europäischen Kollisions-
recht, 2009, S. 189 ff.

104 Die Datumtheorie ermöglicht bei der Subsumtion unter das verweisungs-
rechtlich (kollisionsrechtlich) anwendbare Sachrecht (lex causae) eine Be-
rücksichtigung der jeweils verweisungsrechtlich verdrängten Rechtsord-
nung(en) sowie völkerrechtlicher Werte und Prinzipien, umfassend hierzu 
Weller, RabelsZ 2017, 747, 775ff.; ders., Die Datumtheorie, in:  Gebauer/Man-
sel/Schulze (Hrsg.), Liber Amicorum Erik Jayme, 2019, 55 ff.; ders., Die Gren-
zen der Vertragstreue von Krisenstaaten – Zur Einrede des Staatsnotstands 
gegenüber privaten Anleihegläubigern, 2013, S. 46ff.; Schulze, Datum-Theo-
rie und narrative Norm – Zu einem Privatrecht für die multikulturelle Ge-

petrifizierten bundesdeutschen Exekutivmaxime sowie als Ausdruck 
der deutschen Erinnerungskultur nicht nur von politischer, sondern 
von rechtserheblicher Bedeutung ist. Der Schutz jüdischer Identität 
ist bei der Rechtsanwendung durch deutsche Gerichte als moralisches 
Datum der Bundesrepublik Deutschland (in Anlehnung an den „domes-
tic moral data-approach“ von Albert A. Ehrenzweig105) erstens im Rah-
men der Auslegung des Kollisionsrechts (ordre public und Eingriffs-
recht) sowie zweitens bei der Auslegung des anwendbaren Sachrechts 
zu berücksichtigen. Dies soll im Folgenden für beide Ebenen exempla-
risch skizziert werden. 

V. Kollisionsrechtliche Ebene: Internationales Privatrecht
In Sachverhalten mit Auslandsbezug bestimmt das Internationale 
Privatrecht das auf den Fall anwendbare Recht. Grenzen der Anwend-
barkeit ausländischen Rechts finden sich im ordre public. Unabhängig 
von der Verweisung auf ein bestimmtes Recht finden außerdem so-
genannte Eingriffsnormen Anwendung. 

1. Ordre public bei antisemitischem Gehalt des anwendbaren Auslandsrechts
Der ordre public der lex fori dient als „Schutzschild“ des Kollisions-
rechts106 gegen die Verwirklichung antisemitischer Wertungen aus-

sellschaft, in: Jayme (Hrsg.), Kulturelle Identität und Internationales Privat-
recht, 2003, 155, 156ff.

105 Nach Ehrenzweig, Buffalo Law Review 16 (1966), 55, 56, sind moral data (Sitte, 
Brauch, Anstand und andere equitable defences) nach Maßstäben der lex fori 
zu bestimmen: „[…] I have spoken of moral data in those cases where forum 
law is automatically applied, notwithstanding the presence of foreign ele-
ments which otherwise, under accepted rules of choice, would call for the 
application of a foreign rule. Those cases apply domestic rules which are 
phrased in terms of justice and equity. I have given as examples rules con-
cerning actions committed with ‚unclean hands‘ or ‚fraudulently‘; actions 
entailing an estoppel; […] It is with this automatic reliance on the law of the 
forum as a moral datum that I wish to juxtapose the seemingly automatic ref-
erence to foreign rules as local data.“

106 Im Gegensatz zum Institut des Eingriffsrechts, das im Kern die positive 
Funktion hat, Rechtsnormen ausnahmsweise zur Anwendung zu bringen, 
hat der ordre public-Vorbehalt allein eine negative Abwehrfunktion, näher 
hierzu Voltz, in: Staudinger, 2013, Art. 6 EGBGB Rn. 8ff. m. w. N.
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ländischen Rechts. Der Schutz jüdischen Lebens und das Bekenntnis 
zum Existenzrecht Israels sind grundlegende Wertvorstellungen der 
deutschen Rechtsordnung. Sie werden dabei angereichert durch die 
Diskriminierungsverbote der EMRK und der GRCh.107

Der ordre public Vorbehalt sieht zwar keine abstrakte Inhalts-
kontrolle der ausländischen Norm vor, sondern nimmt allein das 
Ergebnis im Einzelfall in den Blick.108 Diese Flexibilität ermöglicht 
jedoch selbst dann hinreichend die Abwehr antisemitischer Dis-
kriminierungen durch eine ausländische lex causae, wenn sie von vor-
geblich neutralen Normen ausgehen.

2. Eingriffsrecht und Antisemitismus
Eingriffsrecht wird aus zwei verschiedenen Blickwinkeln heraus re-
levant. Zum einen gilt es, ausländischen Eingriffsnormen mit anti-
semitischem Inhalt die Wirkung zu versagen, zum anderen kann in-
ländisches Eingriffsrecht unabhängig von der anwendbaren lex causae 
den Wertvorstellungen des deutschen Rechts zur Wirkung verhelfen.

a) Ausländisches Eingriffsrecht mit antisemitischem Gehalt
Antiisraelische Boykottgesetze wie das eingangs genannte kuwaitische 
Gesetz Nr. 21/1964 sind Eingriffsnormen i. S. v. Art. 9 Abs. 1 Rom I-VO, 
denn sie beanspruchen aufgrund übergeordneter politischer Inte-
ressen des Erlassstaats aus dessen Sicht Geltung unabhängig vom 
verweisungsrechtlich berufenen Recht. Im Internationalen Schuld-
vertragsrecht stellt es Art. 9 Abs. 3 S. 2 Rom IVO ins Ermessen des in-
ländischen Gerichts, ob einer ausländischen Eingriffsnorm Wirkung 
zu verleihen ist. Voraussetzung ist jedoch, dass die Norm der Rechts-
ordnung am Erfüllungsort entstammt. Darin klingt noch die „Macht-
theorie“ an, welche im früheren IPR die Durchsetzungsmacht des Er-

107 Martiny, in: MüKo BGB, 8. Aufl. 2021, Art. 21 Rom I-VO Rn. 3.
108 Lorenz, in: BeckOK BGB, 59. Ed. Stand 1.8.2021, Art. 6 EGBGB Rn. 10f. Eine abs-

trakte Kontrolle des ausländischen Rechts findet allerdings nach vorzugs-
würdiger Auffassung bei der Geschlechtergleichstellung statt, vgl. Art. 10 
Rom III-VO sowie Weller/Thomale/Zimmermann, JZ 2017, 1080 (Theorie der 
„cupierten Verweisung“).

lassstaates der Eingriffsnorm als Kriterium für die Berücksichtigung 
von Eingriffsrecht ansah.109 

Boykottgesetzen, die deutschen Grundwerten widersprechen, 
ist die Anwendung zu versagen. Das kuwaitische Boykottgesetz etwa 
fußt ersichtlich auf antisemitischen Ressentiments, indem es sich sei-
nem Wortlaut nach „gegen zionistische Banden im besetzten Palästi-
na“110 richtet. Es offenbart damit neben seiner antiisraelischen Agen-
da zugleich eine antisemitische Stoßrichtung.111 Beide Gesichtspunkte 
sind mit dem deutschen ordre public unvereinbar. Gegenüber dem Um-
stand, dass der Erlassstaat die Macht hat, sein Recht auf seinem Terri-
torium durchzusetzen, wo der Vertrag (auch) zu erfüllen ist, setzt sich 
also auf Verweisungsebene die deutsche Wertentscheidung durch.

Von der Methode der Verweisung, die auf der ersten (kollisions-
rechtlichen) Ebene der sog. Zwei-Stufen-Theorie des IPR eine Rechts-
norm (mit deren Tatbestand und Rechtsfolge) zur Anwendung be-
ruft, zu unterscheiden ist die erst auf der zweiten (sachrechtlichen) 
Ebene ins Spiel kommende Methode der Berücksichtigung. Diese er-
möglicht es, im Rahmen offener Rechtsbegriffe und Generalklauseln 
der lex causae Rechtsregeln der kollisionsrechtlich verdrängten (ab-
gewählten) Rechtsordnungen als Tatsachen zu berücksichtigen112 Die 
ausländische Eingriffsnorm ist mit der Nichtanwendung nämlich 
nicht aus der Welt geschafft. Ihre Existenz kann nach wie vor faktische 
Auswirkungen haben (z. B. in Gestalt von Erfüllungshindernissen), die 
gegebenenfalls unter sachrechtliche Tatbestände – wie etwa die Un-
möglichkeit oder die Störung der Geschäftsgrundlage – subsumiert 

109 Freitag, in: Reithmann/Martiny (Hrsg.), Internationales Vertragsrecht, 
8. Aufl. 2015, Rn. 5.114; näher zur Machttheorie Busse, ZVglRWiss 1996, 386, 
397ff.; Kuckein, Die „Berücksichtigung“ von Eingriffsnormen im deutschen 
und englischen internationalen Vertragsrecht, 2008, 106 ff., jeweils m. w. N.

110 Zitat nach OLG Frankfurt, Urt. v. 25.9.2018, Az. 16 U 209/17, juris-Rn. 49.
111 So auch zutreffend das OLG Frankfurt, Urt. v. 25.9.2018, Az. 16 U 209/17, juris-

Rn. 44ff.: „Auch unter Berücksichtigung dieser Vorgaben – Art und Zweck 
der Eingriffsnorm sowie ihre Anwendungsfolgen – ist der nach Unionsrecht 
grundsätzlich berücksichtigungsfähigen kuwaitischen Eingriffsnorm keine 
Wirkung zu verleihen. Denn diese ist nach deutschem Verständnis inhalt-
lich inakzeptabel.“

112 Weller, RabelsZ 2017, 747, 770ff.
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werden können. Man spricht dann von einer Berücksichtigung als 
„Datum“ auf Sachrechtsebene.113

Liegen die Voraussetzungen einer (kollisionsrechtlichen) Ver-
weisung gemäß Art. 9 Abs. 3 Rom  IVO nicht vor, kommt immer noch 
eine solche (faktische) Berücksichtigung auf Sachrechtsebene in Be-
tracht.114 Allerdings sind die Wertvorstellungen des Forums, die 
über den ordre public (Art. 6 EGBGB) einer kollisionsrechtlichen An-
wendung der ausländischen Eingriffsnorm entgegenstehen, auch auf 
Sachrechtsebene zu beachten.115 Es gilt also zu vermeiden, dass dem 
diskriminierenden Gehalt von Eingriffsrecht, das gerade nicht an-
gewendet werden darf, über den „Umweg“ einer Berücksichtigung im 
Sachrecht Wirkung verliehen wird.116

b) Inländisches Eingriffsrecht als Korrektiv
Eine ausländische lex causae – die etwa im Fall Kuwait Airways nach 
Art. 5 Abs. 2 Rom I-VO wirksam hätte vereinbart werden können117  – 
kann im Vertragsrecht über Art. 9 Abs. 2 Rom I-VO durch die An-
wendung inländischer Eingriffsnormen überlagert werden. 

Dies gilt namentlich für das AGG, dessen Normen im Anschluss 
an Mansel richtigerweise als Eingriffsrecht zu qualifizieren sind.118 Im 
außervertraglichen Bereich, insbesondere wenn es gerade aufgrund 
der Diskriminierung bei der bloßen Vertragsanbahnung bleibt, folgt 
das Gleiche aus Art. 16 Rom II-VO. 

113 Weller, RabelsZ 2017, 747, 770 ff.
114 EuGH, Urt. v. 18.10.2016, Rs. C-135/15, Nikiforidis, Rn. 50-52. Zur Anwendung 

dieser Doktrin auf einzelne Normen des BGB Riehm, in: BeckOGK, Stand 
1.12.2018, § 275 BGB Rn. 358 f.; Freitag, NJW 2018, 430, 433.

115 Weller, Die Datumtheorie, in: Gebauer/Mansel/Schulze (Hrsg.), Liber Amico-
rum Erik Jayme, 2019, 55, 80 ff.

116 Zur konkreten Anwendung auf den Ausgangsfall infra unter VI. 1. b).
117 Mankowski, TranspR 2018, 104, 107.
118 Mansel, in: Heldrich et al. (Hrsg.), FS Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Ge-

burtstag, Bd. I, 2007, 809, 827; vgl. ferner Pfeiffer, in: JobstHubertus (Hrsg.), 
FS Peter Schwerdtner, 2003, 775, 786 f.; Kocher, in: Witzleb et  al. (Hrsg.), 
FS Dieter Martiny, 2014, 411, 414 ff.; Lüttringhaus, Grenzüberschreitender 
Diskriminierungsschutz – Das Internationale Privatrecht der Antidis-
kriminierung, 2010, 220ff.

Das Verbot von Boykotterklärungen gemäß § 7 AWV stellt eben-
falls eine Eingriffsnorm dar119, sodass deutsche Unternehmen sich im 
Außenhandel unabhängig von der lex causae nicht wirksam zu einer 
Befolgung von Boykottregelungen gegen Israel verpflichten können.

3. Zwangsverkäufe jüdischer Kunsthändler:innen
Ein rechtsvergleichender Blick nach Frankreich zeigt: Auch hier leis-
tet das Privatrecht einen Beitrag in der Bekämpfung des Antisemitis-
mus. Die Ordonnance n. 45-770 du 21 avril 1945120, die unmittelbar nach 
Kriegsende erlassen wurde, reguliert den Erwerbstatbestand von 
Kunstwerken, zu deren Verkauf jüdische Kunsthändler:innen ge-
zwungen wurden.121 

Für den Erwerb dieser Werke fingiert die Ordonnance die Bös-
gläubigkeit aller Zwischenerwerber, sodass an den Kunstwerken seit-
her kein rechtmäßiges Eigentum erworben werden kann – mit der 
Folge, dass die Erben der damaligen Kunsthändler:innen die Gemälde 
von den aktuellen Besitzern zurückverlangen können. Die Cour de 
Cassation (das französische oberste Gericht) wendet die Ordonnance 
als Eingriffsnorm an. Die Besonderheit der Fälle liegt demnach darin, 
dass die Ordonnance „ohne jede Rücksicht auf Zeit und Raum“122 Gel-
tung findet. 

4. Blocking Statutes als Abwehrinstrument
Ein weiteres denkbares Instrument wäre ein sogenanntes Blocking 
Statute123, das ausländische Gesetze mit antisemitischem oder israel-

119 Weller, ZIP 2008, 857 ff.; ferner Freitag, in: Reithmann/Martiny (Hrsg.), Inter-
nationales Vertragsrecht, 8. Aufl. 2015, Rn. 5.138; Martiny, in:  MüKo BGB, 
8. Aufl. 2021, Art. 9 Rom I-VO Rn. 65.

120 Ordonnancé n° 5-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordon-
nance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes 
de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes do disposition, abrufbar unter: 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000522711 (zuletzt ab-
gerufen am 07.09.2021).

121 Näher zur Ordonnance: Jayme, IPRax 2021, 305 ff.
122  Jayme, IPRax 2021, 305, 306.
123 Hierzu Basedow, Blocking Statutes, in: Basedow et al. (Hrsg.), Encyclopedia of 

Private International Law, 2017, 209 ff.
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feindlichem Regelungsgehalt ausdrücklich für unerwünscht und ihre 
Befolgung für rechtswidrig erklärt sowie den Betroffenen im Falle von 
Verstößen einen Ausgleichsanspruch für erlittene Schäden gewährt. 

De lege lata normiert bereits §  7  AWV ein Verbot von Boykott-
erklärungen. Dieses beschränkt sich allerdings auf das Außenwirt-
schaftsrecht.124 Ferner existiert mit der Verordnung (EG) Nr.  2271/96 
auch auf EU-Ebene ein Instrument nebst Schadensersatzregelung, 
das dezidiert zur Abwehr unerwünschter Auslandsnormen mit extra-
territorialem Geltungsanspruch konzipiert ist und zum Beispiel 
das Iran-Embargo der USA in Bezug auf EU-Unternehmen, die mit 
Iran Geschäftsbeziehungen unterhalten, abblocken soll.125 Diese Ver-
ordnung ließe sich de lege ferenda auf israelfeindliche Normen aus-
weiten. Gleichwohl erscheint die Schaffung einer neuen Regelung, 
vom Symbolcharakter als „narrativer Norm“ (Jayme) abgesehen, ange-
sichts der sonst vorhandenen rechtlichen Instrumente verzichtbar.126

Israel selbst hat im Jahr 2011 ein Gesetz zur Abwehr anti-
israelischer Boykottmaßnahmen verabschiedet.127 Dieses gewährt Be-
troffenen einen deliktischen Anspruch auf Ersatz kausaler Schäden128 
gegen Personen, die öffentlich zum Boykott Israels aufgerufen haben. 
Im ersten Anwendungsfall verurteilte ein Magistratsgericht in Jeru-

124 Zur Entstehungsgeschichte siehe supra in Fn. 92; dass § 7 AWV auch 
individualschützende Wirkung i. S. v.  §  823 Abs. 2 BGB für israelische Ver-
tragsparteien entfaltet, erscheint durchaus vertretbar.

125  Näher hierzu Lieberknecht, IPRax 2018, 573 ff.
126 Wohl befürwortend aber Mankowski, TranspR 2018, 104, 109 f.
127 Law Preventing Harm to the State of Israel by Means of Boycott, 5711-2011; 

deutsche Gerichte könnten dieses (Eingriffs-)Gesetz allenfalls bei israeli-
schem Erfüllungsort anwenden, Art. 9 Abs. 3 Rom I-VO.

128 Die Anspruchsgrundlage lautet: „Wer vorsätzlich zu einem öffentlichen 
Boykott gegen den Staat Israel aufruft, wobei nach dem Inhalt und den Um-
ständen des Aufrufs die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass die-
ser Aufruf einen Boykott herbeiführen wird, begeht eine unerlaubte Hand-
lung und begründet die Anwendbarkeit des Deliktsrechts (neue Fassung), 
sofern er sich dieser Möglichkeit bewusst ist“ (eigene Übersetzung); Ein ur-
sprünglich ebenfalls enthaltener Anspruch auf schadensunabhängige puni-
tive damages im Falle vorsätzlicher Boykottmaßnahmen wurde vom Obers-
ten Gerichtshof Israels wegen Verletzung des Rechts auf Meinungsfreiheit 
für verfassungswidrig erklärt, vgl. Oberster Gerichtshof, Urt. v. 15.4.2015, 
verb. Az. HCJ 5239/11, HCJ 5392/11, HCJ 5549/11 und HCJ 2072/12, Avneri v. Knes-
set.

salem zwei in Neuseeland ansässige Aktivistinnen, die mit einem of-
fenen Brief die Absage eines geplanten Konzerts der Sängerin Lorde 
in Tel Aviv erreicht hatten. Gestützt auf das Anti-Boykott-Gesetz er-
stritten drei Israelis, die Tickets für das Konzert erworben hatten, um-
gerechnet mehrere tausend Euro immateriellen Schadensersatz gegen 
die Anti-Israel-Aktivistinnen und kündigten eine Vollstreckung des 
Urteils in Neuseeland an.129

VI. Sanktionierung antisemitischer Verhaltensweisen auf Sachrechtsebene 
Auf Sachrechtsebene lassen sich die oben skizzierten Grundwerte 
in mehrfacher Hinsicht verwirklichen. Erstens ist eine unein-
geschränkte Teilnahme jüdischer Menschen am Rechtsverkehr zu ge-
währleisten und zweitens kann das Privatrecht antisemitische Dis-
kriminierungen sanktionieren. Hierdurch kann es einen Beitrag zur 
Verhaltenssteuerung leisten und helfen, antisemitische Verhaltens-
weisen zurückzudrängen.130

1. Vertragsrecht
Einer Vertragspartei darf nicht gestattet werden, sich mit Verweis 
auf die jüdische Herkunft der anderen Partei vom Vertrag zu lösen 
oder dessen Durchführung zu torpedieren. Insofern hätte Kuwait 
Airways den Vertrag mit dem israelischen Passagier daher richtiger-
weise weder anfechten noch mit Erfolg eine Einwendung oder Einrede 
gegen die eigene Leistungspflicht erheben können.

129 Roy, Israel fines New Zealand women $18,000 for urging Lorde concert boy-
cott, The Guardian vom 12.10.2018, verfügbar unter https://www.theguardi-
an.com/music/2018/oct/12/israel-fines-new-zealand-teenagers-18000-for-ur-
ging-lorde-concert-boycott (zuletzt abgerufen am 07.09.2021).

130 Dabei geht es nicht um eine zusätzliche pönale Funktion des Schadens-
ersatzes, sondern um einen (erwünschten) präventiven Nebeneffekt der 
Kompensation, hierzu Wagner, AcP 206 (2006), 352, 360 ff., 471ff.; zum all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht Rixecker, in: MüKo BGB, 9. Aufl. 2021, An-
hang zu § 12 Rn. 296ff.



Prof. Dr. Marc-Philippe Weller, Greta Göbel, Dr. Markus Lieberknecht Antisemitismus und Diskriminierungsbekämpfung im Privatrecht

116 117

a) Anfechtung
Ein Irrtum über die israelische Herkunft eines Vertragspartners be-
gründet keinen Vertragsstornierungsgrund gemäß § 119 Abs. 2 Var. 1 
BGB.131 Umgekehrt kann in konsequenter Fortentwicklung der „Thor 
Steinar“-Rechtsprechung des BGH132 die antisemitische Einstellung 
einer Partei eine verkehrswesentliche Eigenschaft darstellen, die die 
andere Partei zur Anfechtung berechtigt, weil dieser dann eine (wei-
tere) Vertragsdurchführung nicht (mehr) zuzumuten ist.133

b) Naturalerfüllung
Der im BGB geltende Grundsatz der Naturalerfüllung134 kann mit anti-
semitisch motivierten Einwendungen nicht ausgehöhlt werden. In-
ländische Gerichte haben zu gewährleisten, dass sich eine Partei nicht 
in die Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit oder den Schadensersatz flüch-
ten kann, nur um zu vermeiden, an jüdische Vertragspartner leisten 
zu müssen. Exemplarisch zeigt dies der Umgang mit dem kuwaiti-
schen Boykottgesetz im Rahmen von § 275 BGB.

Eine rechtliche Unmöglichkeit ist in solchen Fällen entgegen dem 
Landgericht Frankfurt zu verneinen. Darin läge nämlich ein Rück-
griff auf den normativen Gehalt des Boykottgesetzes. Ein solcher ist 
ausgeschlossen, weil die Nichtanwendbarkeit des Gesetzes als Ein-

131 Die Kriterien der ethnischen Herkunft und Religionszugehörigkeit sind bei 
der Vertragsanbahnung in der Regel unerheblich, Singer, in: Staudinger, 
2017, § 119 Rn. 89; Weller/Grethe, ZEuP 2015, 606: Diskriminierungsverbot auf-
grund sexueller Orientierung beim Hotelübernachtungsvertrag.

132 Zur Anfechtbarkeit wegen arglistiger Täuschung durch Unterlassen BGH 
NJW 2010, 3362 – Thor Steinar I: „Diese Marke wird in der Öffentlichkeit in 
einen ausschließlichen Bezug zur rechtsradikalen Szene gesetzt“; BGH NZM 
2010, 788 – Thor Steinar II, Rn. 18: „Zu Recht ist das BerGer. davon aus-
gegangen, dass die Bekl. die Kl. dadurch arglistig getäuscht hat, dass sie diese 
vor Vertragsschluss nicht über ihre Absicht, in den Mieträumen nahezu aus-
schließlich Waren der Marke ‚Thor Steinar‘ zu verkaufen, aufgeklärt hat.“

133 Vgl. auch BGH, Urt. v. 9.3.2012, Az. V ZR 115/11 = JZ 2012, 686, wonach der Um-
stand, dass ein Hotelgast sich als NPD-Vorsitzender herausstellte, nicht als 
„besonders gewichtiger Sachgrund“ für ein Hausverbot seitens des Hotels 
im vereinbarten Beherbungszeitraum ausreichte, wobei die Frage der An-
fechtbarkeit offengelassen wurde, weil eine Verfristung nach § 121 Abs. 1 
BGB vorlag.

134 Zur Entwicklung von der Geldkondemnation zur Naturalerfüllung im mate-
riellen Recht Olzen, in: Staudinger, 2020, § 241 Rn. 25ff.; 

griffsnorm gemäß Art. 9 Abs. 3 Rom I-VO auf die Sachrechtsebene 
„durchschlägt“.135

Aber auch die Subsumtion unter den Tatbestand der tatsächlichen 
Unmöglichkeit ist auf Klagbarkeitsebene für normative Wertungen 
offen.136 So anerkennt das deutsche Recht keine finanzielle Unmög-
lichkeit („Geld hat man zu haben“), auch wenn der Schuldner tatsäch-
lich kein Geld hat.137 Tatsächliche Erfüllungshindernisse können nach 
deutschem Recht also durchaus von der Klagbarkeits- auf die Voll-
streckbarkeitsebene (Insolvenzrecht) verlagert werden. 

Der Schutz jüdischer Identität als moralisches Datum der Bundes-
republik Deutschland verbietet u. E. entgegen den OLG Frankfurt und 
München die Annahme einer tatsächlichen Unmöglichkeit, wenn 
die Schuldnerin sie damit meint begründen zu müssen, ihr sei es un-
zumutbar, an Juden und Jüdinnen zu leisten. Das berechtigte Interesse 
des Klägers im Kuwait-Fall bestand darin, als Israeli nach deutschem 
Recht nicht von der Naturalerfüllung ausgeschlossen zu werden. 
Es kam ihm zuvorderst darauf an, als Inhaber eines klagbaren An-
spruchs anerkannt zu werden. Ob der Kläger ein Leistungsurteil 
später auch vollstrecken möchte, steht (allein) zu seiner Disposition; 
das Gericht darf diese Frage nicht paternalistisch vorwegnehmen. 
Ob der Kläger ein Naturalerfüllungsurteil mit Hilfe staatlicher Voll-
streckungsorgane vollstrecken kann, hängt vom anwendbaren (ggf. 
ausländischen) Vollstreckungsstatut ab. Selbst wenn man ein Natural-
erfüllungsurteil in Deutschland nicht vollstrecken kann (vgl. zB § 888 
Abs. 3 ZPO), bedeutet das nicht eo ipso, dass auch in anderen Staaten 
eine Vollstreckung nicht möglich wäre. Das OLG Frankfurt und das 

135 Vgl. zum Ganzen supra V. 2. a); so auch OLG Frankfurt, Urt. v. 25.9.2018, Az. 16 
U 209/17, juris-Rn. 37 ff.; anders noch die Vorinstanz, LG Frankfurt, Urt. v. 
16.11.2017, Az. 2-24 O 37/17, juris-Rn. 38 ff. = JZ 2018, 153, 154; wie hier schon Frei-
tag, NJW 2018, 430, 433 ff.; wohl auch Mankowski, TranspR 2018, 104, 107; Mörs-
dorf, JZ 2018, 156, 159; zur methodischen Relevanz der Verweisungsschranken 
für den Import ausländischer „Data“ Weller, Die Datumtheorie, in: Gebauer/
Mansel/Schulze (Hrsg.), Liber Amicorum Erik Jayme, 2019, 55, 80ff.

136 Zur Unterscheidung von Klagbarkeit eines Anspruchs (Begründetheit der 
Klage) und dessen späterer Vollstreckbarkeit Weller, Die Vertragstreue, 
2009, S. 374 ff.; zur Naturalvollstreckung Nehlsen-von Stryk, AcP 193 (1993), 
529ff.

137 Weller/Harms, WM 2012, 2305 ff. 
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OLG München haben diese sich erst auf Vollstreckungsebene stellen-
den Fragen durch Bejahung der tatsächlichen Unmöglichkeit vorweg-
genommen und dadurch dem vom Staat Kuwait orchestrierten Anti-
semitismus Wirkung verliehen. 

2. Entschädigung nach dem AGG
Antisemitische Diskriminierungen können Entschädigungs-
ansprüche nach sich ziehen. Ein eigenständiger Schadensersatzan-
spruch wegen Verstößen gegen das zivilrechtliche Diskriminierungs-
verbot gemäß § 19 AGG ergibt sich aus § 21 Abs.  2 AGG. Dieser stellt 
diskriminierungsbedingte Schäden materieller und insbesondere 
auch immaterieller Art ersatzfähig.138 Der Anspruch gewährt mithin 
eine finanzielle Genugtuung für schwerwiegende ideelle Verletzun-
gen139, die bei antisemitisch motivierten Diskriminierungen regel-
mäßig zu bejahen sind.140

a) Unmittelbare Diskriminierung
Die Benachteiligung von Jüdinnen und Juden kann zunächst unter 
das Diskriminierungsmerkmal Religion subsumiert werden, sofern 
religionsspezifische Aspekte betroffen sind.141 

138 Das Bestehen eines Kontrahierungsanspruchs aus § 21 Abs. 1 AGG ist um-
stritten, aber inzwischen überwiegend anerkannt, vgl. hierzu Thüsing, in: 
MüKo 8. Aufl. 2018, § 21 AGG Rn. 17 ff. m. w. N.

139 Thüsing, in: MüKo BGB, 9. Aufl. 2021, § 21 AGG Rn. 55: „Eine schwerwiegende 
Verletzung ist dann anzunehmen, wenn der Benachteiligte ‚herabgewürdigt‘ 
wurde und ihm sachwidrig die Chancen einer gleichberechtigten Teilnahme 
am Wirtschaftsleben einzig aufgrund seines ‚Soseins‘ genommen wurden“; 
näher zur Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts infra unter VI. 
3. a).

140 Ausführlich zu der möglichen Ahndung antisemitischer Diskriminierungen 
durch das AGG Weller/Lieberknecht/Smela, ZfPW 2020, 419-432

141 Weller/Lieberknecht/Smela, ZfPW 2020, 419 (423). 

Weiterhin kommt das Merkmal der ethnischen Herkunft und der 
Rasse142 in Betracht – der UK Supreme Court143 und einige deutsche 
Gerichte144 nahmen in einschlägigen Fällen in der Benachteiligung 
von Juden und Jüdinnen eine Diskriminierung aufgrund der ethni-
schen Herkunft an.145 

Eine verdeckte unmittelbare Benachteiligung i. S. d. § 3 Abs. 1 AGG 
wegen der ethnischen Herkunft (oder der Religion) verneinte das OLG 
München: Eine solche liege nur vor, wenn „nach einem scheinbar ob-
jektiven, nichtdiskriminierenden Kriterium unterschieden wird, das 
jedoch in untrennbarem Zusammenhang mit einem in § 1 AGG ge-
nannten Merkmal steht und damit kategorial ausschließlich Träger 
eines Diskriminierungsmerkmals trifft“.146

b) Mittelbare Diskriminierung
Durch die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit kommt jedoch 
eine mittelbare Diskriminierung i. S. v. § 3 Abs.  2 AGG in Betracht. 
Die Staatsangehörigkeit selbst gehört nicht zu den in §§ 1, 19 AGG auf-
gezählten Diskriminierungsmerkmalen. Da jedoch über 74 % der is-
raelischen Bevölkerung jüdisch sind, erscheint vertretbar, dass in 
der Benachteiligung israelischer Staatsbürger:innen zumindest 
eine mittelbare Diskriminierung von Jüdinnen und Juden (wegen 
der Religion oder der ethnischen Herkunft) liegt. Nach dem BAG ge-
nügt es für eine mittelbare Diskriminierung, wenn ein vermeintlich 
neutrales Kriterium (wie die Staatsangehörigkeit) regelmäßig eine 

142 Beide Begriffe sind problematisch und umstritten. Dabei kommt es nicht auf 
eine „objektive Zuordnung zu einer ‚Rasse‘“ an, sondern um die subjekti-
ve Vorstellung der benachteiligenden Person über eine bestimmte Gruppe 
und die Zugehörigkeit dieser Person zu dieser Gruppe: mwN Weller/Lieber-
knecht/Smela, ZfPW 2020, 419, 423 ff.

143 UK Supreme Court, Urt. v. 16.12.2009 – [2009] UKSC 15, R (on the application 
of E) (Respondent) v Governing Body of JFS and the Admissions Appeal Panel of 
JFS and others (Appellants), Rn. 28.

144 OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 25.9.2018 – 16 U 209/17 = NJW 2018, 3591 (3595).
145 So auch Weller/Lieberknecht/Smela, ZfPW 2020, 419, 424; Thüsing, in: MüKo, 

9. Aufl. 2021, § 1 AGG Rn. 21. Dagegen spricht sich aus Horcher, in: BeckOK 
BGB, 59. Ed., Stand: 01.08.2021, § 1 AGG, Rn. 15.

146 OLG München, Urt. v. 24.6.2020, Az. 20 U 6415/19 = BeckRS 2020, 15428, Rn. 48; 
mit Verweis auf BAG, NZA 2014, 372 Rn. 72; BAG, NZA 2011, 1370 Rn. 23.
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Religionsgemeinschaft oder eine Ethnie benachteiligt. Mit dem staats-
angehörigkeitsbezogenen Merkmal „Israeli“ werden angesichts der 
Bevölkerungszusammensetzung von Israel zugleich die Angehörigen 
der ethnischen Gruppe der Juden und Jüdinnen oder der Angehörigen 
der jüdischen Religion besonders fokussiert, was im Übrigen der 
Zweckrichtung des kuwaitischen Gesetzes entspricht.147 Dass darüber 
hinaus auch arabische Israelis vom Boykott erfasst werden, steht der 
Annahme einer mittelbaren Diskriminierung nicht entgegen.148 

Das OLG München lässt offen, ob eine solche mittelbare Dis-
kriminierung vorliegt, sieht aber jedenfalls einen rechtfertigenden 
Grund in Form der tatsächlichen Unmöglichkeit.149 Dem ist jedoch 
mit dem oben Gesagten entgegenzuhalten, dass auch der Tatbestand 
der tatsächlichen Unmöglichkeit Wertungselemente enthält und die 
Schuldnerin sich hier wegen dem zugrundeliegenden antisemitischen 
Boykott-Gesetz nicht darauf berufen kann. Somit ist auch kein recht-
fertigender Grund gegeben, der eine mittelbare Diskriminierung 
rechtfertigen würde.

Diskutiert wird außerdem – de lege ferenda – das Kriterium der 
Staatsangehörigkeit in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale 
mit aufzunehmen, sodass in einem Fall wie diesem eine unmittelbare 
Diskriminierung vorläge.150 

3. Deliktische Ansprüche
a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
Aus der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts können 
verschiedene Ansprüche des Verletzten resultieren: So ist einerseits 
an Ansprüche auf Entschädigung aus § 823 Abs. 1 BGB iVm Art. 1 und 
2 GG zu denken.

147 Eine sachliche Rechtfertigung gemäß § 3 Abs. 2 AGG scheidet nach dem oben 
Gesagten aus; ebenso Mörsdorf, JZ 2018, 156, 158ff.

148 Vgl. allerdings die Bedenken bei Mankowski, TranspR 2018, 104, 180f.
149 OLG München, Urt. v. 24.6.2020, Az. 20 U 6415/19 = BeckRS 2020, 15428, Rn. 50f.
150 Siehe Weller/Lieberknecht/Smela, ZfPW 2020, 419, 430ff., wegen der Herkunft 

des AGG aus dem Unionsrecht und der Verortung in Art. 19 AEUV (statt 
Art. 18 AEUV) wohl eher skeptisch: Thüsing, in: MüKo, 9. Aufl. 2021, § 1 AGG 
Rn.  6.

aa) Antisemitische Kränkungen
Neben dem Schutz von Eigentum und Gesundheit ist das über § 823 
Abs. 1 (und vorbeugend analog § 1004 Abs.  1 BGB) geschützte151 all-
gemeine Persönlichkeitsrecht ein Anknüpfungspunkt für deliktische 
Ansprüche. Die deliktische Haftung wird gemäß § 21 Abs. 3 AGG 
durch die im AGG geregelten Ansprüche weder verdrängt noch modi-
fiziert.152 Konkret kann der Schutz der Persönlichkeit gegen Herab-
würdigung und entstellende Darstellung153 die Betroffene in die Lage 
versetzen, eine Geldentschädigung154 für antisemitische Kränkungen 
zu erstreiten. Zwar stellt die Rechtsprechung hohe Anforderungen an 
das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung.155 Bei antisemitischen 
Anfeindungen ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung jedoch ange-
sichts der Schwere des Tabubruchs aus deutscher Perspektive in der 
Regel anzunehmen, erst recht, wenn persönliche (Familien)Schicksale 
hinzukommen.156 Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat inso-
weit schon in den 1970er Jahren klargestellt, dass auch allgemein ge-
haltene antisemitische Äußerungen in Form der Holocaust-Leugnung 
zugleich Beleidigungen jedes einzelnen Menschen jüdischer Ab-
stammung darstellen können.157

151 Ständige Rechtsprechung, vgl. nur BGH, Urt. v. 1.12.1999, Az. I ZR 49/97 = 
GRUR 2000, 709 ff.

152 Eigenständige Relevanz gewinnen deliktische Ansprüche insbesondere da-
durch, dass sie nur der im Vergleich zur Zweimonatsfrist nach § 21 Abs. 5 
AGG großzügigen regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen.

153 Ausführlich Hager, in: Staudinger, 2017, § 823 Rn. C 63 ff.
154 Zu dieser verfassungsgerichtlich anerkannten Rechtsfortbildung trotz feh-

lender Regelung in § 253 BGB Lange/Schiemann, Schadensersatz, 3. Aufl. 
2003, S. 449ff.

155 Näher Schiemann, in: Staudinger, 2017, § 253 Rn. 58 ff.
156 Anders aber im Ausgangsfall das OLG Frankfurt, das eine schwere Ver-

letzung mit der Begründung ablehnte, die tatsächliche Unmöglichkeit stel-
le einen sachlichen Grund für die Nichtbeförderung dar, OLG Frankfurt, 
Urt.  v.  25.9.2018, Az. 16 U 209/17, juris-Rn. 69ff.; hier hätte u.  E. zudem der 
Umstand Beachtung finden müssen, dass hinter der Beklagten der kuwaiti-
sche Staat als Alleingesellschafter stand und eine Entschädigungszahlung 
damit wirtschaftlich gerade den Urheber des diskriminierenden Gesetzes 
getroffen hätte.

157 Vgl. den Leitsatz in BGH, Urt. v. 18.9.1979, Az. VI ZR 140/78 = NJW 1980, 45: 
„Menschen jüdischer Abstammung haben aufgrund ihres Persönlichkeits-
rechts in der Bundesrepublik Anspruch auf Anerkennung des Verfolgungs-
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bb) Vorwurf des Antisemitismus
Allerdings kann das allgemeine Persönlichkeitsrecht zugleich die 
Verteidigungslinie derjenigen Personen darstellen, die sich dem Vor-
wurf des Antisemitismus ausgesetzt sehen. 

Dieses Spannungsfeld offenbart ein Rechtsstreit, in dem der Pu-
blizist Abraham Melzer von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der 
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die Unter-
lassung der Aussage begehrte, er sei „für seine antisemitischen Äu-
ßerungen regelrecht berüchtigt“.158 Knoblochs Aussage bezog sich auf 
Äußerungen, in denen Melzer Funktionäre des israelischen Staates 
mit nationalsozialistischen Funktionsträgern verglichen und Paro-
len wie „Hamas, Hamas, Juden ins Gas“ als „durchaus verständliche 
Reaktion“ auf die israelische Politik bezeichnet hatte.159 Selbst in An-
sehung des Umstandes, dass Abraham Melzer ebenfalls Jude ist, wer-
tete das Landgericht München I seine Äußerungen als antisemitisch 
und machte damit deutlich, dass die Grenze zulässiger Israelkritik 
überschritten war. 

Anders entschieden wurden die Fälle Jutta Ditfurth – Jürgen El-
sässer160 und Amadeu Antonio Stiftung – Xavier Naidoo161: Dort ent-
schieden die Gerichte, dass Elsässer und Naidoo nicht als Antisemiten 
bezeichnet werden dürfen, was zu großer Kritik in der Öffentlichkeit 
führte.162

schicksals der Juden unter dem Nationalsozialismus. Wer die Judenmorde 
im ‚Dritten Reich‘ leugnet, beleidigt jeden von ihnen. Betroffen sind durch 
solche Äußerungen auch erst nach 1945 geborene Personen […].“

158 LG München I, Urt. v. 19.1.2018, Az. 25 O 1612/17; in einer ähnlichen Konstella-
tion untersagte das Oberlandesgericht München der Autorin Jutta Ditfurth, 
den neurechten Publizisten Jürgen Elsässer als „glühenden Antisemiten“ zu 
bezeichnen, OLG München, Beschl. v. 28.9.2015, Az. 18 U 169/15, Elsässer/Dit-
furth.

159 LG München I, Urt. v. 19.1.2018, Az. 25 O 1612/17, juris-Rn. 13ff.
160 LG München I Urt. v. 8.10.2014 –25 O 14197/14, BeckRS 2016, 10888; OLG Mün-

chen Urt. v. 28.9.2015 – 18 U 169/15 Pre, BeckRS 2015, 128693.
161 OLG Nürnberg, Urt. v. 22.10.2019 – 3 U 1523/18, ZUM-RD 2020, 274.
162 Liebscher/Pietrzyk/Lagodinsky/Steinitz, NJOZ 2020, 897, 901f.; Ludyga, ZUM 

2020, 440, 446.

cc) Unterlassung antisemitischer Konzerte
Außerdem können neben Ansprüchen auf Entschädigung wegen 
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch Ansprüche 
auf Unterlassung aus § 1004 BGB analog entstehen, so beispielsweise 
gegen einen Konzertveranstalter bei antisemitischen Songtexten.163

b) Normen des StGB als Schutzgesetze i. S. d. § 823 Abs. 2 BGB
Antisemitische Äußerungen und Verhaltensweisen werden von 
einer Reihe von Straftatbeständen erfasst, die wiederum meist 
individualschützende Normen darstellen.164 Damit ist die Möglichkeit 
einer Schadensersatzforderung gemäß § 823 Abs. 2 i. V. m. der ent-
sprechenden Strafrechtsnorm eröffnet. Da Eigentums-, Gesundheits- 
und Ehrverletzungen sowie betriebsbezogene Eingriffe bereits über 
§ 823 Abs. 1 BGB ersatzfähig sind, dürfte sich der zusätzliche Schutz 
auf reine Vermögensschäden beschränken. 

Die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche wegen strafbarer Äu-
ßerungen auf Internetplattformen ist zudem 2017 mit dem NetzDG 
erleichtert worden. Soweit es zur Durchsetzung solcher Ansprüche 
erforderlich ist, hat die jeweilige Betreiberin des Internetdienstes ge-
mäß § 14 Abs. 3 TMG n. F. die Stammdaten des mutmaßlichen Schädi-
gers auf richterliche Anordnung an die Verletzte herausgeben.165 Die 
Geltendmachung flankierender zivilrechtlicher Ansprüche im straf-
prozessualen Adhäsionsverfahren (§§ 403 ff. StPO) ermöglicht eine ef-
fiziente Bündelung von public und private enforcement. 

c) Boykottaufrufe als sittenwidrige Schädigung?
Privat initiierte Boykottkampagnen gegen israelische Kaufleute er-
füllen den Tatbestand des §  826  BGB166, wenn sie antisemitisch moti-

163 LG Saarbrücken, Beschluss vom 5.12.2019 – 5 T 438/19 = ZUM-RD 2020, 551ff.
164 Siehe supra unter IV. 3.
165 § 14 Abs. 3 TMG verweist auf § 1 Abs. 3 TMG, von dessen Katalog u. a. § 130 StGB 

(Volksverhetzung), § 185 StGB (Beleidigung) und § 241 StGB (Bedrohung) er-
fasst sind. Allerdings erfordert die Auskunftserteilung eine gerichtliche An-
ordnung, § 14 Abs. 4 TMG.

166 Solche Aufrufe können im Einzelfall unmittelbar betriebsbezogen i. S. v. 
§ 823 Abs. 1 BGB i. V. m. dem Recht am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb sein, näher zum Verhältnis zu § 826 BGB Oechsler, in: Stau-
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viert sind.167 Dabei haften gemäß § 840 BGB grundsätzlich alle Perso-
nen, die – etwa in Form der Verbreitung eines Boykottaufrufs – einen 
Beitrag geleistet haben, als Gesamtschuldner für etwaige Schäden.

Schwierige Grenzfälle stellen Aufrufe zum Boykott israelischer 
Produkte dar, deren prominentestes Beispiel die weltweit unter dem 
Kürzel BDS („Boycott, Divestment and Sanctions“) aktive Kampag-
ne darstellt.168 Dass derartige Aufrufe zum Pauschalboykott Israels 
entschiedenen Widerspruch einfordern, macht sie in Ansehung des 
Rechts auf Meinungsfreiheit von Israelkritiker:innen aus Art. 5 Abs. 1 
GG nicht eo ipso rechts- oder sittenwidrig.169 Weil eine pauschale Be-
wertung der Kampagne schon aufgrund ihrer dezentralen weltweiten 
Organisation schwerfällt, kommt es letztlich auf eine Bewertung kon-
kreter Aktivitäten an, die durch deutsche Gerichte soweit ersichtlich 
bislang noch nicht erfolgt ist.170

V. Ausblick / Abschluss
Anhand der aufgezeigten Ansatzpunkte lässt sich sehen, dass das Pri-
vatrecht zahlreiche Mittel bietet, effektiv gegen Antisemitismus vor- 
zugehen. Die historische Verantwortung zur Bekämpfung von Anti-
semitismus in der BRD, die der deutschen Rechtsordnung zugrunde 
liegt, findet ebenfalls Eingang in die Rechtsbeziehungen zwischen Pri-
vaten und muss so auch dort von Gerichten berücksichtigt werden. 

dinger, 2018, § 826 Rn. 406f. Ein Anspruch aus § 4 UWG ist theoretisch denk-
bar, setzt aber Aktivitäten unter Mitbewerbern voraus, näher zum Verhält-
nis Wagner, in: MüKo BGB, 8. Aufl. 2020, § 823 Rn. 398.

167 Ebenso Wagner, in: MüKo BGB, 8. Aufl. 2020, § 823 Rn. 401.
168 Auch im supra unter V. 4. geschilderten Fall handelte es sich um BDS-Aktivis-

tinnen. 
169 Grundlegend zur Rolle von Art. 5 GG bei privaten Boykottaufrufen 

BVerfG, Urt. v. 15.1.1958, Az. 1 BvR 400/51, Lüth = BVerfGE 7, 198; BVerfG, 
Beschl. v. 26.2.1969, Az. 1 BvR 619/63, Blinkfüer = BVerfGE 25, 256.

170 Ein in München geltend gemachter kommunaler Zulassungsanspruch von 
BDS-Aktivisten scheiterte bereits an der Zulässigkeit, VG München, Beschl. 
v. 7.2.2018, Az. M 7 E 18.451; in der o.  g. Sache Melzer/Knobloch wurden die 
BDS-Aktivitäten des Klägers vorgetragen, aber nicht zur Begründung der 
Entscheidung herangezogen, LG München I, Urt. v. 19.1.2018, Az. 25 O 1612/17, 
juris-Rn. 48, 63.
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Nach Halle: Einige Gedanken zur Lage der jüdischen 
Gemeinschaft in Deutschland

Frederek Musall

„That’s enough, I’ve had it up to here
I’ve lost my vision, I’ve lost my hope“ 
Maximo Park, „Graffiti“

I.
Ich schreibe diese Zeilen einen Tag nach Jom Kippur. Zwei Jahre nach 
dem Anschlag in Halle. Und kaum 24 Stunden nach einem vereitelten 
Attentat auf die Jüdische Gemeinde in Hagen. Vielleicht sollte ich ein-
fach meine Hände von der Tastatur nehmen, es bei dieser knappen 
Feststellung belassen, denn im Grunde genommen scheint damit alles 
gesagt, was zu sagen wäre. Nämlich wie wenig sich eigentlich hierzu-
lande verändert hat. Nach Halle.

Ausgerechnet in dem Jahr, in welchem 1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland vielerorts mit großem Aufwand gefeiert wird und die 
WDR-Sendung „Freitagnacht Jews“ – völlig zu Recht übrigens – den 
Deutschen Fernsehpreis gewinnt, ist eben jenes Leben von Jüdin-
nen und Juden in Deutschland gefährdet wie selten zuvor in den ver-
gangenen Jahren. Öffentliche Debatten, ob die primäre Bedrohung 
dabei nun von Rechtsextremisten, Islamisten oder Israel-Hassern aus-
gehe, sagen zwar recht viel über identitätspolitische Verortungen, Dis-
kurse und Konfliktlinien aus, helfen den Betroffenen antisemitischer 
Gewalt in der Praxis aber meist recht wenig. Vielmehr entsteht der 
Eindruck, dass zwar öffentlich über Antisemitismus geredet wird, 
aber eben kaum mit den davon Betroffenen, geschweige denn dass die-
sen wirklich zugehört wird. Dabei wäre genau das wichtig, damit diese 
nicht noch ein weiteres Moment von Diskriminierung und Margina-
lisierung erfahren, nämlich bezüglich ihrer Erfahrungen bzw. über 
diese vermeintlich nicht auskunftsfähig zu sein. Denn Antisemitismus 
in Deutschland ist nicht etwas, das sich allein anhand von Anschlägen 
bemessen lässt. Antisemitismus ist das, was Jüdinnen und Juden hier-
zulande alltäglich und in vielerlei Gestalt begegnet und widerfährt. 
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Auf Schulhöfen, auf dem Sportplatz, im Arbeitsumfeld, auf den sozia-
len Medien, im Netz. Von Islamisten und Anti-Zionisten, von Linken 
wie Rechten, von Internet-Trollen. Und nicht selten auch aus der Mitte 
der Gesellschaft.

II.
So war der Anschlag von Halle für viele Jüdinnen und Juden auch 
keineswegs so überraschend wie für den Rest der Bevölkerung, wie 
u. a. Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster kaum 24 Stunden später 
anlässlich des Festaktes zum zehnjährigen Bestehens des jüdischen 
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerkes am 10. Oktober 2019 im Jüdischen 
Museum Berlin deutlich machte.1 Nicht etwa, weil antisemitische 
Straftaten in den vergangenen Jahren gestiegen sind und es nur eine 
Frage der Zeit war, dass dies zu etwas Extremen führen würde; oder 
weil die Wahrnehmungen und folglich auch die Einschätzungen von 
Betroffen und Sicherheitsbehörden oft weit auseinanderklaffen, auf 

1 Siehe hierzu auch Jérôme Lombard, „Ort jüdischer Selbstbehauptung“ 
(24.10.2019), https://www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/ort-juedi-
scher-selbstbehauptung/?q=ELES (zuletzt abgerufen am 24.09.2021).

Warnungen nicht immer gehört und reagiert wird. Vielmehr stellt 
sich die grundsätzliche Frage nach dem Sinn und Nutzen von Anti-
semitismusprävention, wenn diese nur reaktiv anstatt proaktiv er-
folgt. Zusätzliche Absperrungen und eine Aufstockung von Sicher-
heitspersonal mögen ein Gefühl von Sicherheit suggerieren, aber 
damit Jüdinnen und Juden eben als Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land sicher leben können, bedarf es einer proaktiven und damit ver-
bunden auch öffentlich wahrnehmbaren Dekonstruktion von anti-
semitischen Vorurteilen, Stereotypen und Narrativen, denen man 
in den unterschiedlichsten Kontexten begegnen kann. Und es bedarf 
ebenso neuer Perspektiven auf jüdisches Leben in Deutschland, damit 
dessen öffentliche Wahrnehmung nicht immer nur auf Antisemitis-
mus, die Shoah oder den Nahostkonflikt reduziert wird. Damit soll 
keineswegs gesagt werden, dass dies nicht Aspekte und Facetten jüdi-
scher Narrative sind – das sind sie, wenngleich sie für Jüdinnen und 
Juden individuell recht unterschiedliche Bedeutung bzw. Gewichtung 
haben können. Aber der entscheidende Unterschied besteht darin, ob 
diese Aspekte fremdbestimmt definiert oder selbstbestimmt in Dis-
kurse eingebracht werden.

Folglich muss es auch darum gehen, dass jüdisches Leben in der 
Öffentlichkeit anders sichtbar und erfahrbar wird. Eben selbstbe-
stimmt. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche jüdische Ins-
titutionen, allen voran der Zentralrat der Juden in Deutschland, die  
Zentralwohlfahrstelle der Juden in Deutschland (ZWSt) und das 
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES), jüdische Hochschulein-
richtungen wie das Abraham Geiger Kolleg in Potsdam oder die Hoch-
schule für Jüdische Studien in Heidelberg, aber auch zivilgesellschaft-
liche jüdische Interessenvereinigungen, Foren und Plattformen wie 
beispielsweise die Jüdische Studierenden-Union Deutschland ( JSUD), 
Hillel Deutschland e. V., Eruv Hub, Keshet e. V., Tamar e. V. oder die 
Zeitschrift Jalta durch ihre vielfältige Arbeit und Engagement dazu 
beigetragen und aufgezeigt, dass jüdisches Leben in Deutschland nicht 
nur ein selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher Pluralität und Di-
versität in Deutschland ist, sondern dass dieses jüdische Leben selbst 
zutiefst plural und divers ist. Und dass eben darüber – teils leiden-
schaftlich und heftig – gestritten und gerungen wird, was dies mei-

Abb. 1. Tür der Synagoge nach dem Anschlag
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nen kann und worin Grenzen dieses diversen Miteinanders bestehen. 
Vielleicht sorgt eben das oft für Irritation seitens der restlichen Be-
völkerung, weil angesichts einer komplexen Gemengelage nicht im-
mer alles nachvollziehbar erscheint. Aber diese jüdische Komplexi-
tät ist genau das, was eine plurale und offene Gesellschaft aushalten 
muss, wenn sie sich eben konsequent als solche definieren möchte und 
es nicht bei bloßer rhetorischer Phrasenhaftigkeit belässt.

III.
Gesellschaftliche Pluralität und Diversität ist allerdings nicht län-
ger nur etwas faktisch Wahrnehmbares, sondern wird zunehmend 
durch identitätspolitische Debatten bestimmt. Durch die radikale Di-
versität, die die einen einfordern, fühlen sich die anderen heraus-
gefordert; im Grunde genommen sieht man durch die Position des 
Gegenübers das eigene Selbstverständnis in Frage gestellt. Aber muss 
dies zwangsläufig so sein? Geht es nicht genau darum, einander trotz 
aller bestehenden Unterschiedlichkeiten und Differenzen aushalten 
zu können, solange man sich Rahmen eines Agree-to-disagree darauf 
verständigen kann, den sozialen Frieden zu wahren? Wäre es nicht 
wichtig, einander nachvollziehbar zu erläutern, warum einem oder 
einer die Position des Gegenübers ein solches Unbehagen bereitet? 
Wovor man eigentlich Angst hat: vor Fortschritt oder Rückschritt, vor 
Kontinuität oder vor Wandel?

Doch im Zeitalter der Extreme 2.0 oder 3.0 machen sich jedwede 
Formen von extremen Haltungen und Positionen am lautesten be-
merkbar und dominieren durch ihr Getöse gesellschaftliche Diskurse. 
Dabei machen sie es sich im wahrsten Sinne des Wortes recht ‚ein-
fach‘, denn genau darum geht es den Vertretern extremer Positionen 
schließlich: um Komplexitätsreduktion, Vereindeutigungen und Pola-
risierungen anstatt Differenzierungen, Ambivalenzen und Dialektik. 
Da ist es sicherlich auch nicht förderlich, dass Kommunikation meist 
in den Echokammern der sozialen Medien stattfindet, in dem nur die 
jeweils eigene Haltung und Positionierung zum Tragen kommt und 
mit klaren Freund-Feind-Schemata operiert wird. Es geht weniger 
um die Debatte oder den Diskurs als darum, eigene Ansprüche auf 
Deutungshoheiten anzumelden, einzufordern und durchzusetzen. 

Am Aushandeln von Kompromissen scheint man indes weniger inte-
ressiert zu sein.

Diese identitätspolitischen Debatten und die Art und Weise, wie 
sie geführt werden, haben auch einen Einfluss auf die jüdische Ge-
meinschaft in Deutschland, was sich nicht nur in der jüngsten Debatte 
über unterschiedliche jüdische Selbstverständnisse – halachisch oder 
identitätsbezogen – widerspiegelt.2 So stehen sich auch hier als links 
und rechts bzw. progressiv und konservativ identifizierte Haltungen 
und Positionen gegenüber, nicht zuletzt da sich identitätspolitische 
Diskurse häufig überlagern, ganz gleich, ob es dabei um Halacha und 
religiöse Praxis, Israel, Klimaschutz, Bundestagswahl, Afghanistan-
Rückzug oder Gender-Fragen geht. Oder eben um Antisemitismus und 
dessen Bekämpfung. Debatten und Diskurse sind oft multifaktoriell, 
auch in der Art und Weise, wie sie geführt werden. Hinzu kommt aber 
auch noch ein intergenerationelles Moment, nämlich dass der Be-
griff von Gemeinschaft weniger lokal als vielmehr global im Sinne von 
Community gedacht und aufgefasst wird. Das, was eine Community 
ausmacht und konstituiert, hat viel mehr mit einer freiwilligen Ver-
netzung von Gleichgesinnten zu tun als mit einer Art ‚Zwangsgemein-
schaft‘ von Menschen, die am selben Ort leben. Es geht dabei nicht nur 
um einen ausgewählten Aspekt oder ein Verständnis von Identität, 
sondern um eine Verbindung unterschiedlicher Identitätsmarker.

Man kann durchaus soziologisch argumentieren, dass dies all-
gemein zu beobachtenden Phänomenen und Prozessen von zu-
nehmender Individualisierung entspricht und dies somit nicht nur 
spezifisch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland vor Heraus-
forderungen stellt, sondern im Grunde genommen die meisten reli-
giösen Gemeinschaften und sozialen Gruppen in der Gegenwart. Aber 
bei einer relativ kleinen Gemeinschaft, die gerade mal 250 000 Men-
schen umfasst, von denen etwa 110 000 über jüdische Gemeinden orga-

2 Siehe hierzu exemplarisch das ZEIT-Doppelinterview mit Dr. Josef Schus-
ter, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, und Dr. Meron 
Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank „Wer ist Jude – und wer 
nicht?“ (5.09.2021), https://www.zeit.de/kultur/2021-09/judentum-vaterju-
den-identitaet-josef-schuster-meron-mendel-streitgespraech?utm_refer-
rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (zuletzt abgerufen am 24.09.2021). 



Frederek Musall Nach Halle: Einige Gedanken zur Lage der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland

132 133

nisiert sind, kann dies recht schnell auch zu einer Zerfaserung von Ge-
meinschaft führen. Nicht zuletzt deshalb sind der Zentralrat der Juden 
in Deutschland, die Zentralwohlfahrstelle der Juden in Deutschland 
oder das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk in den letzten Jahren sehr 
darum bemüht gewesen, entsprechende Diskursräume zu schaffen, in 
denen trotz aller bestehenden Diversität bis hin zur Devianz die Frage 
nach dem gestellt wird, was Jüdinnen und Juden verbindet bzw. ver-
binden kann. Diese Frage nach Gemeinsamkeiten ist der Schlüssel zur 
Vitalität und Resilienz der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. 
Nach innen wie nach außen.

IV.
Diversität ist aber nicht nur ein Merkmal der offenen und pluralen 
Gesellschaft. Denn seien wir ehrlich: Deren Feinde sind nicht minder 
divers. Dementsprechend vermag auch Antisemitismus aus äußerst 
unterschiedlichen Haltungen und Positionierungen heraus artiku-
liert zu werden. Und genau darin liegen zentrale Herausforderungen 
für Schulen und andere Bildungskontexte. Da ein differenziertes und 
kritisches Wissen über die unterschiedlichen Erscheinungsformen 
des Antisemitismus in diesen Zusammenhängen nicht unbedingt vo-
rausgesetzt werden kann, ist es umso wichtiger, Schulen mit den ent-
sprechenden Kompetenzzentren und Beratungsstellen zu vernetzen. 
Und Sensibilitäten dafür zu schaffen, im Zweifelsfall bei diesen nach-
zufragen und Rat einzuholen, insbesondere dann, wenn man nicht 
wirklich nachvollziehen kann, wie Betroffene Diskriminierungs-
erfahrungen erleben. Sich wie Stan Marsh aus der US-amerikanischen 
Fernsehserie South Park eingestehen und zugeben zu können: „I get it 
now! I don’t get it!“3 Genau um diese selbstreflektierende Einsicht soll-
te es in jeder Form von antisemitismus- oder rassismuskritischer Bil-
dung gehen.

Manche Leserinnen und Leser mögen sich vielleicht darüber wun-
dern, warum in diesem Beitrag die Fragen von Antisemitismus und Di-

3 South Park, Season 11, Episode 1 „With Apologies to Jesse Jackson“, https://
southpark.fandom.com/wiki/With_Apologies_to_Jesse_Jackson/Script (zuletzt 
abgerufen am 24.09.2021). 

versität miteinander verknüpft werden. Aber nach den Anschlägen 
von Halle und Hanau wurde die Adorno’sche Vorstellung, dass eine 
emanzipierte Gesellschaft diejenige sei, in der man „ohne Angst ver-
schieden sein kann“,4 inflationär bemüht. Wenn wir es wirklich ernst 
damit meinen, dann geht diese Forderung über ideologisierte Parti- 
kularinteressen und Identitätspolitiken hinaus; es bedeutet nicht 
nur, dass wir uns emanzipieren, sondern dass wir uns gewisser-
maßen auch dialektisch von uns selbst emanzipieren. „Ohne Angst 
verschieden sein“ eröffnet uns Perspektiven, um unsere Diversitäten 
und Differenzen zu leben, nimmt uns alle aber im Gegenzug auch in 
eine gemeinsame Verantwortung füreinander, ganz gleich, wo wir 
eigentlich politisch, religiös, sozial oder identitär stehen. „Ohne Angst 
verschieden sein“ ist eine gesellschaftliche Vision, die wir erstreben 
sollten; und doch bezweifle ich, dass sich eben das einfach so als Sta-
tus quo etablieren lässt, wie manche meinen. Vielmehr wird das, was 
es heißt „ohne Angst verschieden [zu] sein“, immer wieder prozess-
haft neu verhandelt werden müssen, da sich gesellschaftliche Ver-
hältnisse, Rahmenbedingungen und Kontexte nun einmal verändern. 
Das erfordert nicht zuletzt auch den Mut, Ungewissheiten und Am-
bivalenzen zuzulassen sowie unterschiedliche und konfligierende 
Bedürfnisse und Verlustängste auszuhalten; und den Mut und die 
Bereitschaft dazu, Moderation und Kompromisse zu wagen. „Ohne 
Angst verschieden sein“ bedeutet auch eine Erinnerungskultur, in 
der es nicht darum gehen kann, Erfahrungen und Narrative zu rela-
tivieren oder aufgrund vermeintlicher Opferkonkurrenzen gegen-
einander auszuspielen, sondern diese in ihren Unterschiedlichkeiten 
und ihren Verletzlichkeiten ernst zu nehmen. Und die Perspektiven, 
die sie eröffnen – und die nicht zuletzt auch Perspektiven auf das sind, 
was Menschen sich von Gesellschaft versprechen und erhoffen –, als 
Mosaikteile einer möglichen gemeinsamen Erzählung zu begreifen. 
Auch wenn es anstrengend und herausfordernd klingt: Wir müssen 
uns darüber verständigen, wie wir die sicherlich nicht einfache Ge-
schichte dessen, wer wir als plurale Gesellschaft sind, gemeinsam er-

4 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 4. 
Frankfurt a. M. 1980, S. 114.
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zählen können, anstatt uns immer weiter und weiter zu zerfasern in 
das Nebeneinander, dass uns oft einfacher und behaglicher erscheint.

Ich weiß nicht, ob das ein probates Mittel zur Bekämpfung von 
Antisemitismus sein kann. Aber ich glaube auch nicht, dass sich gegen 
Antisemitismus allein mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen oder 
mit der Einrichtung von staatlichen oder föderalen Stellen für Anti-
semitismusbeauftragte vorgehen lässt, insbesondere wenn Letztere 
aufgrund mangelnder Ausstattung lediglich symbolisch handlungs-
fähig sind. Für eine antisemitismusfreie Gesellschaft braucht es etwas 
viel Grundsätzlicheres, als Jüdisches im öffentlichen Diskurs bloß 
sichtbar zu machen. Es ist das Dispositiv des Diskurses, welches sich 
verändern muss. Welches wir verändern müssen. Denn ich möchte 
ehrlich gesagt weder kommenden Jom Kippur mit einem Gefühl der la-
tenten Bedrohung begehen, noch beim nächsten Konflikt zwischen Is-
rael und der Hamas und dem antisemitischen Hass, der sich auf den so-
zialen Medien, aber auch in physischer Gewalt entlädt, mir die Frage 
stellen, was mich eigentlich noch in Deutschland hält …

Wenn es am Ende lediglich um eine instagramtaugliche kunter-
bunte jüdische Sichtbarkeit geht, anstatt gesellschaftlich etwas grund-
legend und nachhaltig in Bezug auf Wahrnehmungen und Perspekti-
ven auf Judentum in Deutschland zu verändern, dann können wir uns 
ehrlich gesagt auch gleich das Festjahr 1700 und all die Jubiläen, die 
darauf noch folgen mögen, sparen. Denn es geht nicht immer nur um 
das Spotlight im negativen wie im positiven Sinne. Auch Jüdinnen und 
Juden in Deutschland haben ein Anrecht auf so etwas wie Normalität. 
Wie langweilig oder spektakulär sich diese dann auch gestalten mag, 
sollte ihnen überlassen bleiben.

P. S.: Aber hey, „maybe I’m wrong, but I want to believe in humanity“, 
wie Carole King einst sang. For our sake, I hope she’s not.
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Judenfeindschaft 2.0 als kulturelle Tradition  
von Bildungseliten

Aktueller Antisemitismus und das Echo der Vergangenheit

Monika Schwarz-Friesel

Einleitung
Nicht erst seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, nicht erst im 
Zuge der Corona-Pandemie mit ihren ausufernden antisemitischen 
Verschwörungsfantasien im Netz, nicht erst bei den jüngsten israel-
feindlichen Demonstrationen auf den Straßen deutscher Städte hat 
Judenfeindschaft 75 Jahre nach der Erfahrung Auschwitz wieder ein 
furchterregendes Ausmaß angenommen: Die empirische Antisemitis-
musforschung warnt zwar bereits seit über zehn Jahren davor, dass die 
Tabuisierung von antisemitischen Äußerungen auch in der Mitte der 
Gesellschaft erodiert und judenfeindliches Gedankengut vernehm-
barer und selbstbewusster kommuniziert wird, doch beim Kampf 
gegen Antisemitismus in Politik, Medien und Öffentlichkeit wird die 
kausale Beziehung zwischen gebildeter Mitte und sozialen Rändern 
oft falsch gedeutet, was sich in Schlagzeilen wie „Der Antisemitis-
mus hat die Mitte erreicht“ widerspiegelt. Tatsächlich kam aber, his-
torisch betrachtet, judenfeindliches Gedankengut immer aus der 
Mitte, aus den Schriften der Gelehrten und Gebildeten, bevor er die 
Straße erreichte. Denn Judenhass ist nicht in erster Linie ein sozial-
psychologisches, sondern ein kulturelles Phänomen, und judeophobe 
Topoi sind integraler Bestandteil der abendländischen Religions- und 
Geistesgeschichte. Entsprechend muss man immer wieder konstatie-
ren, dass judenfeindliche Konzepte und Sprachgebrauchsmuster seit 
2000 Jahren fest und tief im kulturellen Gedächtnis verankert sind, 
gerade weil Kunst und Kultur, weil nicht nur die ungebildeten Rand-
figuren, sondern die Vordenker*innen, die die kulturelle Sphäre der 
Gesellschaft prägten, sie über die Jahrhunderte tradiert haben.1 Diese 

1 In der langen Geschichte des Antijudaismus waren die Kirchengelehrten und 
Priester oft die einzigen, die überhaupt lesen und schreiben konnten und die 
in ihren Schriften und Predigten judenfeindliches Gedankengut artikulier-
ten. Keinesfalls war und ist Judenfeindschaft also ein Problem von bildungs-
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Tradition, so zeigt zuletzt die – noch fortlaufende – Debatte um die 
israelfeindlichen Äußerungen des Post-Kolonial-Wissenschaftlers 
Achille Mbembe, ist bis heute nicht nur ungebrochen, sondern hat ein 
Ausmaß der Holocaustrelativierung, der Leugnung von Israelhass als 
Antisemitismus und eine Abwehr von Erinnerungskultur erreicht, 
die seit dem Historikerstreit nicht mehr zu konstatieren war. 

Dieser Artikel skizziert komprimiert einige der Ergebnisse zur 
Verbreitung von Judenhass im Internet 2.0 und zeigt dann die Paralle-
len sowie die Verbindungen von klassischer Judenfeindschaft und ak-
tuellen Manifestationen der gebildeten Antisemitismusdebatten auf.

Keine Läuterung: das antijüdische Ressentiment und seine ungebrochene 
Kontinuität im World Wide Web 2.0
Das Internet stellt heute den wichtigsten Kommunikationsraum dar. 
Durch die Spezifika der Internetkommunikation wie aktive Netz-
partizipation, Schnelligkeit, freie Zugänglichkeit, Multimodalität,  
Anonymität, globale Verknüpfung und die steigende Relevanz der 
sozialen Medien als meinungsbildende Informationsquelle in der 
Gesamtgesellschaft hat die schnelle, ungefilterte und nahezu grenzen-
lose Verbreitung judenfeindlichen Gedankenguts allein rein quan-
titativ ein Ausmaß erreicht, das es nie zuvor in der Geschichte gab. 
Die Digitalisierung der Informations- und Kommunikationstechno-
logie hat „Antisemitismus 2.0“ online schnell, multi-modal, dif-
fus und rezipientenunspezifisch multiplizierbar gemacht. Jeden 
Tag werden Tausende neue Antisemitismen gepostet und ergänzen 

schwachen Menschen, wie so oft zu lesen ist. Doch schon die Debatten um den 
Journalisten Jakob Augstein und um das israelfeindliche Gedicht von Günter 
Grass haben gezeigt, dass viele in unserer Gesellschaft noch immer am engen, 
falschen Bild des ‚dummen Springerstiefel-Antisemiten‘ hängen. Bildung 
schützt nicht vor dem judenfeindlichen Ressentiment. In den USA z. B. nimmt 
ausgerechnet der sogenannte Campus-Antisemitismus an den Elite-Uni-
versitäten seit Jahren brisante Ausmaße an. Vgl. hierzu u. a. Schwarz-Frie-
sel, M., 2016. Antisemitismus an Universitäten: die lange Tradition gebildeter 
Judenfeindschaft. In: Gender, Politik, Universität. Gegen Diskriminierung an 
Hochschulen, 2016, 1, TU Berlin: Die Zentrale Frauenbeauftragte, S. 22–23, 
http://www.audiatur-online.ch/2016/06/16/antisemitismus-an-universitae-
ten-die-lange-tradition-gebildeter-judenfeindschaft/.

die seit Jahren im Netz gespeicherten und einsehbaren judenfeind-
lichen Texte, Bilder und Videos. Im Zehn-Jahres-Vergleich hat sich 
die Anzahl der antisemitischen Online-Kommentare zwischen 2007 
und 2018 zum Teil verdreifacht. Es gibt zudem kaum noch einen Dis-
kursbereich im Web 2.0, in dem Nutzerinnen und Nutzer nicht Ge-
fahr laufen, auf antisemitische Texte zu stoßen, auch wenn sie nicht 
aktiv danach suchen. Das Internet fungiert, insbesondere in den all-
täglichen Kommunikationsbereichen der sozialen Medien, als Multi-
plikator, da es Antisemitismen in großem Ausmaß zugänglich macht, 
sie auf allen Ebenen des Web 2.0 verbreitet und damit der Normali-
sierung von Judenhass Vorschub leistet. Analysen zu Google-Suche 
und Ratgeber-Portalen zeigen, dass oft mit nur einem Klick nach Ein-
gabe eines Schlagworts wie Jude(n), Judentum, Pessachfest oder Is-
rael Userinnen und User unvorbereitet auf Antisemitismen treffen. 
Diese bleiben zum Teil jahrelang ungelöscht, z. B. die Frage „Wieso 
sind Juden immer so böse“ bei Gutefrage.net, die seit 2011 einseh-
bar ist. Antisemitismen finden sich also keineswegs nur in politisch 
orientierten oder radikalen Diskursbereichen, sondern vor allem in 
den viel benutzten Alltagsmedien des Web. Auch Korpus-Studien zu 
den Kommentaren bezüglich der Solidaritätsaktionen gegen Anti-
semitismus („Nie wieder Judenhass“ und „Berlin trägt Kippa“) belegen 
mit zum Teil über 37 Prozent Antisemitismen die Infiltration dieser 
Kommunikationsstrukturen. Dabei spielen globale Verknüpfungen 
und multimodale Verlinkungen im Web eine besondere Rolle bei der 
Tradierung von Antisemitismen. Dass Userinnen und User statt In-
formation und Diskussion Indoktrination erhalten, zeigt sich in allen 
wesentlichen sozialen Medien, z. B. Twitter, YouTube, Facebook, und 
auch auf so unterschiedlichen Webseiten der Unterhaltungsbranche 
wie Fanforen, Blogs und Online-Büchershops.

Die aktuellen Manifestationen von Antisemitismus im 21. Jahr-
hundert basieren kognitiv auf tradierten, zum Teil uralten Stereo-
typen, und emotional auf dem kollektiven Gefühlswert des Hasses und 
stellen somit eine moderne Reaktivierung des kulturell verankerten 
Ressentiments dar. Der israelbezogene Antisemitismus, eine domi-
nante Manifestationsform von aktueller Judenfeindschaft im Web 2.0, 
folgt dem uralten Adaptionsmuster von Judenhass, diejenige Existenz-
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form des Judentums – in diesem Fall den Staat Israel – negativ zu fo-
kussieren, die opportun diffamiert werden kann. 

Das Echo der Vergangenheit zeigt sich im Internet besonders 
deutlich: Der alte Anti-Judaismus mit seiner destruktiven Semantik 
ist immer noch tief eingebaut im kommunikativen Gedächtnis: Klas-
sische Stereotype der Judenfeindschaft prägen mit über 54 Prozent 
maßgeblich den Antisemitismus 2.0. Zu konstatieren ist, dass Juden- 
und Israelhass dabei eine konzeptuelle Symbiose bilden, die maß-
geblich vom Kollektiv-Konzept des „Ewigen Juden“ mit seinen über 
Jahrhunderte hinweg konstruierten Merkmalen „Juden als Fremde/
Andere/Böse, als Wucherer, Ausbeuter und Geldmenschen, als rach-
süchtige Intriganten und Machtmenschen, Mörder, Ritual- und Blut-
kultpraktizierer, Landräuber, Zerstörer und Verschwörer“ deter-
miniert wird. Bis auf oberflächliche Variationen gibt es dabei keine 
signifikanten Unterschiede zwischen Antisemitismen von rechten, 
linken, muslimischen und Userinnen und Usern der Mitte. Die Schrei-
benden rekurrieren auf klassische Stereotype der Judenfeindschaft 
und verwenden homogen judeophobe Argumente, die insgesamt von 
einer emotionalen Gesinnung bestimmt werden.2 Über die Sprach-
gebrauchsmuster der Abgrenzung und Entwertung werden juden-
feindliche Stereotype ständig reproduziert und bleiben damit im kol-
lektiven Bewusstsein. Auch die Erfahrung des Holocaust hat diese 
Tradition nicht gebrochen. Es zeigen sich zudem zahlreiche Strate-
gien der Abwehr, Leugnung, Umdeutung und Marginalisierung des  
gesamtgesellschaftlichen Judenhasses. Die ostentativen Antisemitis-
men werden dabei im pseudo-politischen Diskurs als „Israelkritik“ 
und beispielsweise im deutschsprachigen Rap als „Kunst- oder 
Meinungsfreiheit“ re-klassifiziert, um in Einklang mit der offiziellen 
Bewertung im Post-Holocaust-Bewusstsein politisch korrekt und so-
zial angemessen zu erscheinen.

Entsprechend werden Antisemitismen vielfach camoufliert ko-
diert: Nicht die Lexeme „Juden“ und „Judentum“, sondern Substitutio-
nen wie „Israelis“, „Zionismus“, Chiffren wie „Rothschild“, vage Para-
phrasen wie „jene einflussreichen Kreise“ oder rhetorische Fragen 

2 S. Trachtenberg 1943 zu den Dämonisierungsformen im Mittelalter.

wie „Warum agieren Zionisten als Verbrecher?“ werden benutzt, um 
judenfeindliche Semantik zu verbreiten. Die Zunahme der Artikula-
tion von NS-Vergleichen, brachialen Pejorativa – „Unrat, Pest, Krebs-
geschwür“ – und Gewaltfantasien im Sinne des eliminatorischen 
Antisemitismus belegt zugleich aber auch die Tendenz der verbalen 
Radikalisierung sowie eine deutliche Absenkung der Tabuisierungs-
schwelle. Das Fazit nach sechs Jahren ausgiebiger Forschung lautet 
daher: Judenhass ist im Web 2.0 omnipräsent und bereits in weiten 
Teilen habitualisiert.3 

Stimmen aus der gebildeten Mitte: Antisemitismusleugnung und das 
Wahrnehmungs- und Akzeptanzproblem
Doch nicht nur im digitalen Raum sehen wir solche Tendenzen. Aus-
gelöst durch die Debatte um die israelfeindlichen Äußerungen Mbem-
bes entwickelte sich seit 2020 eine laufende Debatte in den Kommen-
tar- und Artikelbereichen der Mainstream-Medien sowie den sozialen 
Medien des Internets um Kolonialgeschichte, Erinnerungskultur 
und die international anerkannte IHRA-Definition zu Antisemitis-
mus. Unter wohlklingenden Namen wie „Weltoffenheit“, „liberale Er-
innerungskultur“, „Aufklärung und Meinungsfreiheit“ verbreiten 
akademisch etablierte Personen Aufmerksamkeit heischend und stets 
medial in Szene gesetzt Aufrufe, die den Zivilisationsbruch der Shoah 
trivialisieren, die dominante Variante des israelbezogenen Anti-
semitismus leugnen und falsche oder zu enge Definitionen von Juden-
hass (z. B. als Rassismus oder Xenophobie) favorisieren.4 

Statt nach den ausufernden antisemitischen Demonstratio-
nen anlässlich Gaza 2014 und Gaza 2021 sowie den jährlichen Anti-
Israel-Veranstaltungen zum Al-Kuds-Tag, dem Anschlag von Halle 
und den Statistiken zu steigender antisemitischer Kriminalität (ins-
besondere in der Symbiose von Juden- und Israelhass; s. Antisemitis-
musbericht des Berliner Senats 2020) unisono judeophobe Äußerun-
gen im Camouflage-Gewand der „Kritik an Israel“ zu verurteilen, statt 
Wissenschaftler*innen, die mit kruden Analogien und Topoi des Anti-

3 S. ausführlich hierzu Schwarz-Friesel 2019a und b.
4 S. hierzu auch Friesel 2021.
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semitismus den jüdischen Staat dämonisieren, klare Grenzen für ihre 
Verantwortungslosigkeit im Umgang mit solchen Sprachstrukturen 
aufzuzeigen, erheben sich vermehrt und lautstark Stimmen, die 
diese Rhetorik verteidigen, ja sogar gutheißen. Hinzu kommen die 
mittlerweile obligatorischen Unterschriftenlisten zur Stärkung der 
„Meinungsfreiheit“ und der Legitimierung von unzweideutig israel-
feindlichen Bewegungen wie BDS. Bei Mbembe sahen sich 700 afri-
kanische Künstler*innen und Intellektuelle in einem Brief an Ange-
la Merkel davon überzeugt, es handele sich allesamt um „lügnerische 
Anschuldigungen“ und Mbembes Kritiker*innen kämen nur aus der 
rechten Ecke.5 Es folgten Unterschriften von deutschen und inter-
national tätigen Personen aus dem akademischen Milieu, die – für 
„Weltoffenheit“ plädierend – den Beschluss der Bundesregierung kri-
tisierten, keine Unterstützung mehr für die antisemitische BDS (die 
letztendlich das Ziel verfolgt, den jüdischen Staat Israel verschwinden 
zu lassen) zu geben, sowie ein Plädoyer für eine „neue Antisemitis-
musdefinition“.6 

Dass selbst 10 000 Unterschriften die Tatsache nicht leugnen kön-
nen, dass Mbembe auf verantwortungslose Weise Texte mit klassi-
schen Topoi der Judenfeindschaft verfasst hat, wird ausgeblendet. 
Alle öffentlichen Antisemitismusdebatten der letzten Jahre (z. B. die 
zu Günther Grass und Jacob Augstein) haben gezeigt, dass Teile der 
deutschen Gesellschaft ein massives Wahrnehmungs- und Akzeptanz-
problem hinsichtlich der Realität und des Ausmaßes der aktuellen 
Judenfeindschaft haben. Entgegen aller Erkenntnisse aus der histori-
schen und aktuellen Forschung wird Antisemitismus fast ausschließ-
lich als ein rechtes Phänomen von ungebildeten oder rückwärts ge-
wandten, anti-demokratischen und nationalistisch orientierten 
Personen gesehen. Dadurch wird das breite Spektrum des judenfeind-
lichen Ressentiments unzulässig eingeengt, seine gesamtgesellschaft-
liche Verankerung und insbesondere sein kulturelles Fundament im 
Bildungskanon des Abendlandes werden nivelliert. Die Causa Mbem-

5 https://simoninou.files.wordpress.com/2020/05/brief-von-afrikanischen_in-
tellektuellen_an-die-dt-bundeskanzlerin_-angela-merkel.pdf.

6 S. hierzu kritisch Bernstein u. a. 2021.

be offenbarte ein Maß an Ignoranz, Verdrängung, Umdeutung und 
Doppelmoral, das es bislang zu diesem Thema so noch nicht gab. Und 
sie offenbart die Spitze eines Eisbergs: Judenhass zeigt sich aktuell 
nicht nur im Web 2.0, offen und unverbrämt wie nie zuvor – als das, 
was er immer war und ist: als Ressentiment, das sich gegen die jüdi-
sche Existenz in der Welt richtet.7 Antisemitismus ist kein Vorurteil, 
sondern ein unikales Glaubenssystem. Dabei handelt es sich um ein 
reines Phantasma, denn das kulturelle Konzept JUDE im Kopf von 
Antisemit*innen ist ein Abstraktum, so wie das Bild von Israel ein 
Konstrukt ist: das Ergebnis von Projektionsprozessen. Entsprechend 
fluten – nicht erst seit Corona – im Minutentakt Verschwörungs- und  
Vernichtungsfantasien das weltweite Netz: „Israel hat Corona ge-
züchtet“, „Zerstört Israel!“, „Tod dem Zionismus“, „Death to Israel“, 
„Free Palestine“.8 

Das uralte Konzept von ‚Juden als das Böse schlechthin‘ findet so 
seine modernen Ausdrucksformen.9 

Die Israelisierung antisemitischer Semantik
Nicht weniger brisant, wenn nicht sogar noch bedenklicher als die 
hasserfüllten Netzäußerungen, sind Stimmen aus dem Kultur- und 
Wissenschaftsbetrieb, die ausgerechnet die dominante Variante des 
aktuellen Judenhasses, den israelbezogenen Antisemitismus, leug-
nen, bagatellisieren oder umdeuten.10 Dieser ist nachweislich seit Jah-

7 Schwarz-Friesel, M., 2019. Judenhass im Internet. Antisemitismus als kulturelle 
Konstante und kollektives Gefühl, Leipzig: Hentrich & Hentrich.

8 „Free Palestine!“ ist in vielen Kontexten eine Chiffre für die Aufforderung, Is-
rael von der Landkarte verschwinden zu lassen, und basiert auf dem Slogan: 
„From the river to the sea, Palestine will be free!“ Solche Chiffren sind seit 
vielen Jahren fester Bestandteil der antisemitischen Umwegkommunikation, 
die unter Camouflagetechnik radikale Inhalte formal entradikalisiert kodiert 
(siehe hierzu u. a. Rensmann, L., 2015. „Zion als Chiffre“. In: Schwarz-Friesel, 
M. (Hg.), 2015. Gebildeter Antisemitismus. Baden-Baden: Nomos, S. 93–116).

9 S. Schwarz-Friesel 2019a, b.
10 Vgl. etwa Moshe Zuckermann im Gespräch mit Johannes Nichelmann: https://

www.deutschlandfunkkultur.de/moshe-zuckermann-zur-debatte-um-mbem-
be-antizionismus.1013.de.html?dram:article_id=475490 sowie Micha Brumlik 
im Gespräch mit Tanya Lieske: https://www.deutschlandfunk.de/solidari-
taetsbrief-fuer-achille-mbembe-vergleich-bedeutet.691.de.html?dram:artic-
le_id=475977. Siehe hierzu auch Evyatar Friesel, „Die umgedrehten ideo-
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ren besonders stark ausgeprägt. In der Forschung sprechen wir daher 
seit Langem schon von einer „Israelisierung des Antisemitismus“: Auf 
den jüdischen Staat, das wichtigste Symbol jüdischen Lebens in der 
Welt, werden judenfeindliche Stereotype projiziert, und der Hass auf 
Israel wird zum Bindeglied für alle Spielarten von Judenfeindschaft. 
Doch „Antisemit*innen“ wollen sich die „renommierten“, „bekannten“, 
„preisgekrönten“ Komiker*innen, Schriftsteller*innen, Musiker*in-
nen und Akademiker*innen sowie Journalist*innen in der Post-Holo-
caust-Gesellschaft nicht nennen lassen.

Stattdessen folgt nach der Kritik und Entlarvung antisemitischer 
Äußerungen unweigerlich die routinierte Bekundung der An-
geschuldigten, man sei über den Antisemitismusvorwurf „entsetzt“, 
„bestürzt“, gar „fassungslos“. Diese Abwehrstrategien sind umfänglich 
erforscht als fester Bestandteil des Antisemitismus-Leugnungsdis-
kurses.11 Mit sprachlichen Strukturen zu zündeln wider das bessere 
Wissen um die Gefahr der Rhetorik und ihrer persuasiven Wirkung, 
wird zur Meinungsfreiheit stilisiert. Mit erstaunlicher Ignoranz wer-
den dabei auch von Intellektuellen und Personen mit akademischen 
Abschlüssen die immer gleichen Argumente reproduziert und in den 
öffentlichen Diskurs geworfen, ohne Faktenbasis, allein dem imaginä-
ren Feindbild ISRAEL zugeordnet, ohne Berücksichtigung von empi-
rischen Daten oder Expertenergebnissen:12 „Israelkritik“ unterliege 

logischen Pyramiden der anti-zionistischen Juden: Das Fallbeispiel Moshe 
Zuckermann“, https://www.audiatur-online.ch/2017/04/18/die-umgedrehten-
ideologischen-pyramiden-der-anti-zionistischen-juden-das-fallbeispiel-mos-
he-zuckermann/.

11 Siehe hierzu Schwarz-Friesel, M./Reinharz, J., 2013. Die Sprache der Juden-
feindschaft im 21. Jahrhundert, Berlin/Boston: De Gryuter, Kap. 11, https://
www.degruyter.com/view/title/123466?rskey=D5BOTK&result=36.

12 Stellvertretend und typisch für solche Laienstimmen siehe etwa Yossi Bar-
tal im Gespräch mit Inge Günther am 24.6.2019 in der Frankfurter Rund-
schau: „Das Klima in Deutschland, vor allem nach der Bundestagsresolution 
zur Boykottbewegung BDS, erlebe ich so, dass jede grundlegende Kritik an 
den Verhältnissen in Israel/Palästina ausgeschlossen oder gar kriminali-
siert wird.“ Ein „freier Diskurs“ werde „erstickt“, https://www.fr.de/kultur/
interview-yossi-bartal-juedisches-museum-berlin-12665805.html. Die Reali-
tät straft diese Aussage Lügen, denn mitnichten wird seriöse Kritik an israe-
lischen Aktionen, die oft und scharf formuliert wird in Medien und Politik, 
als Antisemitismus „kriminalisiert“. Kaum eine Debatte wird so frei und in-

einem Tabu (dies ist in der Realität nicht zu konstatieren), politische 
Kritik sei mit Judenhass nicht gleichzusetzen (als ob dies ein ernsthaft 
argumentierender Mensch je behauptet hätte), und es sei am Ende 
schwierig, Antisemitismus und Kritik an Israel klar abzugrenzen (ob-
gleich die Forschung längst analytische Kriterien und dechiffrierende 
Kategorien für eine präzise Unterscheidung vorgelegt hat13). 

Doch für viele Kunstschaffende und Akademiker*innen scheint 
es unvorstellbar, dass antisemitisches Gedankengut aus dem Munde 
von gebildeten, aufgeklärten und liberal gesinnten Menschen kom-
men könne. „Hexenjagd“, „Lynchen“, „Unterdrückung“, „McCarthyis-
mus“14 – mit solchen Brachialvokabeln unterstützen Akademiker*in-
nen Mbembe ohne Expertise, ohne Überprüfung, was die wirklich 
einschlägige Forschung zu sagen hat.15 Diese unterscheidet aus gutem 
Grund zwischen verbalem Antisemitismus (also den Ausdrucks-
formen) und konzeptuellem Antisemitismus (der Einstellung): Eine 
antisemitische Äußerung wirkt immer auch und gerade unbewusst 
über ihre Semantik; sie trägt immer Stereotype und Klischees in die 
Gesellschaft, unabhängig davon, wer sie äußert und ob sie intentional 
oder nichtintentional antisemitisch artikuliert wird.16 Auch Bildung 
und eine aufklärerische Haltung verhindern nicht automatisch die 
Produktion judenfeindlicher Sprachgebrauchsmuster; die gesamte 

tensiv geführt wie die zum Nahostkonflikt. Vgl. hierzu: https://www.zeit.de/
politik/deutschland/2014-08/israel-medien-kritik. Eine empirische Unter-
suchung hat zudem belegt, dass das viel beschworene Kritiktabu nicht exis-
tiert (Monika Schwarz-Friesel 2019, Judenhass im Internet, S. 135ff.).

13 Vgl. Schwarz-Friesel, M./Reinharz, J., 2013. Die Sprache der Judenfeindschaft, 
Kap. 3–5 sowie Lange, A./Mayerhofer, K./Porat, D./Schiffman, L. (Hg.), 2020. 
Comprehending and Confronting Antisemitism. A Multi-Faceted Approach, 
https://www.degruyter.com/view/title/547255.

14 Vgl. u. a. den Historiker Andreas Eckert: https://www.swr.de/swr2/leben-
und-gesellschaft/antisemitismus-vorwuerfe-gegen-achille-mbembe-an-
zeichen-einer-hexenjagd-104.html sowie den Pädagogen Micha Brumlik auf 
3sat: https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/der-fall-mbembe-100.html.

15 Siehe hierzu u. a. die Hinweise, Literaturangaben und Analysen auf https://
www.stopantisemitismus.de/.

16 Vgl. u. a. Schwarz-Friesel, M., 2013. Sprache und Emotion, Tübingen: Fran-
cke, Kap. 11, und Friedmann, R., 2018. The Neuroscience of Hate Speech. https://
www.nytimes.com/2018/10/31/opinion/caravan-hate-speech-bowers-sayoc.
html.
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abendländische Geschichte zeigt dies. Voltaire, Fichte, Hegel, Dickens 
u. v. a. waren liberal gesinnte Schriftsteller und Gelehrte, aber in ihren 
Werken finden sich verbal explizite Judendämonisierungen. Bei der 
heftig geführten Mbembe-Debatte ging es am Ende um genau diesen 
Aspekt, der aber in den hoch emotionalen Diskussionen völlig unter-
ging. Da wir um das Beeinflussungspotenzial von antisemitischer 
Rhetorik auf das kollektive Bewusstsein wissen, sollen, ja müssen 
wir  – wenn wir ernsthaft Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft 
bekämpfen wollen – prinzipiell immer, ohne Ansehen der Person und 
ihrer Bildung oder Einstellung, Äußerungen, die judeophobe Topoi 
kodieren und die brisante Schlagworte kombinieren, kritisieren und 
als solche zurückweisen. 

Öffentliche Antisemitismusdebatten und Laienkultur: 
Falschkonzeptualisierungen und Umdeutungen
Es sind mehrheitlich Akademiker*innen aus Philologien außerhalb 
der Antisemitismusforschung sowie Publizist*innen und Künstler*in-
nen, die diesen entscheidenden Aspekt marginalisieren oder gänzlich 
beiseiteschieben. Zum Thema „moderner Judenhass“ haben sie weder 
Grundlagenforschung noch empirische Studien vorzuweisen, dafür 
mit viel Emotionalität vorgetragene Meinungen. Aber Meinungen 
ersetzen keine validen Forschungsergebnisse, die z. B. durch jahre-
lange quantitative und qualitative Textanalysen entstehen. Hier zeigt 
sich ein bekanntes Problem: Laienkommunikation17 prägt seit Langem 
die öffentlichen Antisemitismusdebatten, wobei Leugnung und Um-
deutung von israelbezogenen Antisemitismen typisch sind. Im aktuel-
len Fall zieht man/frau dann auch gern diese Plattitüde aus der Schub-
lade: Vergleichen sei legitim in der Wissenschaft und bedeute kein 

17 Man stelle sich vor, man diskutierte mit Bürger*innen, Journalist*innen 
und Politiker*innen über Möglichkeiten der Therapie bei Tumorzellen im 
Gehirn, ohne Gehirnforscher und Mediziner, die darauf spezialisiert sind, 
einzuladen. Niemand würde solche Aktivitäten allzu ernst nehmen. Genau 
dies jedoch passiert beim Thema Antisemitismus nahezu jede Woche: Pub-
lizist*innen, Journalist*innen, Aktivist*innen stellen sich medial ein und 
geben Ratschläge, erörtern mögliche Gründe und Konsequenzen. Vgl. hier-
zu auch den Leitartikel in der Jüdischen Allgemeinen vom 29.11.2018: https://
www.juedische-allgemeine.de/politik/die-floskelkultur/.

Gleichsetzen. Ja, wenn es denn nur faktisch basierte, angemessene 
Vergleiche und keine Fantasiekonstrukte mit Schlagworten der 
judenfeindlichen Rhetorik wären! Israel als NS-, Rassismus- oder 
Apartheidsstaat zu konzeptualisieren folgt dem Prinzip der De-Rea-
lisierung, jüdisches Leben aus dem Blickwinkel von Judenfeinden zu 
interpretieren – Phantasmen bar jeder Realität.

In der jüngsten Debatte um Texte des Kolonialwissenschaftlers 
Achille Mbembe, die mit abstrusen Analogien und emotionalen Super-
lativen Charakteristika ebensolcher Sprachgebrauchsmuster auf- 
weisen, kommt diese Schieflage mit einer Wucht zum Vorschein, 
die Politik, Medien und Zivilgesellschaft aufrütteln sollte. Tut sie 
aber nicht. Kein Erkenntnisgewinn ist zu konstatieren. Nicht Fak-
ten, sondern Gefühle bestimmen diesen Diskurs, der zum Kampf um 
Deutungshoheit geworden ist. Medien und Öffentlichkeit verstärken 
vielerorts diesen Eindruck: Statt auf Expert*innen- und Forschungs-
kategorien zurückzugreifen, geben sie jedem/jeder eine Stimme, der/
die diese besonders laut erhebt. Da druckt man ohne kritischen Hin-
weis völlig aus der Luft gegriffene Kommentare von gebildeten Laien 
z. B. zu „Antisemitismus als allgemeine Menschenfeindschaft“, was 
schlicht falsch ist, oder zur IHRA-Antisemitismusdefinition, die von 
immerhin international ausgewiesenen Forscher*innen erarbeitet 
wurde.18 Antisemitismus ist jedoch keine allgemeine Menschenfeind-
lichkeit, sondern ausschließlich Judenfeindschaft. Juden werden als 
Juden und nicht als eine Minorität gehasst und stigmatisiert.19 

Mit Fremdenfeindlichkeit und allgemeiner Diskriminierung hat 
Antisemitismus ebenfalls wenig gemeinsam, denn Juden waren und 

18 Vgl. etwa das Gutachten Peter Ullrichs zur IHRA-Definition: https://www.
rosalux.de/publikation/id/41168/gutachten-zur-arbeitsdefinition-antise-
mitismus-der-ihra und die klare Zurückweisung durch die Antisemitismus-
forschung: https://www.tu-berlin.de/fileadmin/i65/Veranstaltungen/2019/
Stellungnahme_Wetzel.pdf.

19 Juden werden von Antisemit*innen nicht als eine Minderheit gesehen, son-
dern als ‚DIE Anderen/die BÖSEN‘. Dies hat den Status einer epistemischen 
Kategorie. Juden sind der Gegenentwurf zur eigenen Existenzform, der nicht 
nur in Teilen, sondern unbedingt und absolut abzulehnen sowie zu negieren 
ist. Siehe hierzu auch Schwarz-Friesel, M., 2019. Judenhass im Internet, S. 33ff. 
und 144ff. Vgl. hierzu u. a. auch schon Poliakov 1954.
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sind keine ‚Fremden‘ in ihren jeweiligen Ländern, sondern seit über 
150 Jahren integrierte Bürger*innen, die keinen Anlass zu Furcht ga-
ben und geben. Judenfeindschaft ist auch keineswegs an eine anti-
moderne und rückwärtsgewandte Weltanschauung gekoppelt, son-
dern findet sich bei linken Progressiven, die sich für Multikulturalität 
und gegen Nationalismus aussprechen, die zukunftsorientiert für mo-
derne Aufklärung und Gleichberechtigung eintreten, zugleich aber 
im „Namen des Humanismus“ einem judeophoben Israelhass frönen. 
Judenhass ist insofern nicht mit Rassismus gleichzusetzen (obschon 
gerade diese Gleichsetzung im öffentlichen Diskurs besonders häu-
fig artikuliert wird), sondern findet sich auch bei liberalen, gebildeten 
und anti-rassistisch eingestellten Menschen. Ihre Toleranz erstreckt 
sich auf alle Minderheiten und Idiosynkrasien, nur nicht auf den jü-
dischen Staat.

Judenhass in der Variante des Israelhasses ist im 21. Jahrhundert 
die dominante Variante des modernen Antisemitismus und zugleich 
die am wenigsten bekämpfte. Erklärungen, die israelbezogenen Anti-
semitismus monokausal auf den Nahostkonflikt zurückführen, ver-
kennen den wahren Charakter dieser Manifestationsform. Hass auf 
Israel führt die lange kulturelle Tradition der Projektion fort und ist 
typischer Ausdruck der opportunen Anpassung. Doch die Debatten 
driften stets von dieser Erkenntnis ab. Wie einfach und wirkungs-
voll wäre es, wenn jemand, der antisemitische Topoi artikuliert, das 
brisante verbale Abrutschen in seiner Rhetorik bedauern würde. In 
der Causa Mbembe gerierte dieser sich jedoch selbst vehement und ir-
rational als Opfer von „deutschem Rassismus“. Er diskreditierte den 
FDP-Politiker Lorenz Deutsch mit vagen Andeutungen, dieser könne 
womöglich Kontakt zur Neonazi-Szene haben, und unterstellte ihm die 
„teuflische Idee“ eines „antisemitischen Negers“.20 Vom Antisemitis-
musbeauftragten Felix Klein, der unter Rekurs auf valide Forschungs-
erkenntnisse die Textstellen Mbembes zu Recht kritisiert hatte, for-
derte er eine Entschuldigung „bis zu meinem letzten Atemzug“.21 In 
diesem absurden Theater, bei dem allen Antisemitismusexpert*innen 

20 https://taz.de/Mbembe-zum-Antisemitismusvorwurf/!5684094/.
21 Ebd.

allerdings das Lachen im Halse stecken bleibt, gab es nur eine einzige 
Person, die sich schnellstmöglich hätte entschuldigen sollen für die 
Anhäufung verbaler Entgleisungen: Mbembe selbst. 

Doch dieses Bedauern, das die Einsicht voraussetzt, eine gefähr-
liche und inadäquate Rhetorik benutzt zu haben, kam nicht. Nach 
seinem Selbstrechtfertigungsdiskurs (der es mit Faktizität nicht all-
zu ernst nahm, wie bereits in der FAZ aufgedeckt wurde22) ging er 
in der „Gigantische[n] Diffamierungskampagne“ in der taz mit Lar-
moyanz in die Täter-Opfer-Umkehr. Seine israelfeindlichen Äuße-
rungen nahm er nicht zurück. Weiß der „bekannte und renommier-
te Wissenschaftler aus Kamerun“23 nicht um die Gefahr bestimmter 
Sprachmuster? Muss er Personen, deren Ansicht er nicht akzeptiert, 
ausgerechnet „Pharisäer“ und „Zeloten“24 nennen (Bezeichnungen, die 
jahrhundertelang als Schimpfworte für Juden benutzt wurden) und 
das im antisemitischen Diskurs inflationär benutzte Schlagwort „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“ verwenden, muss er dem jüdischen Staat tat-
sächlich eine Apartheid „schlimmer als in Südafrika“ andichten, ihm 
„fanatische Ausrottung“ vorwerfen, seine „weltweite Isolation“ for-
dern und die „Okkupation Palästinas“ als „größte[n] moralische[n] 
Skandal unserer Zeit“ de-realisieren?25 Krude Superlative und brisan-
te Metaphern im Duktus des Populismus, die Mbembe verbreitet; von 
seriöser Wissenschaft und dem benefit of the doubt am eigenen Stand-
punkt keine Spur. Wie wohltuend und aufklärerisch im besten Sinne 
wäre es gewesen, Mbembe hätte Einsicht gezeigt und öffentlich ein-
gestanden, eine unangemessene und gefährliche, historisch toxisch 
belastete Sprache und Rhetorik benutzt zu haben. Wie viel hätte dies 

22 Jürgen Kaube, „Wer hat Achille Mbembe gelyncht?“, 10.05.2020, https://www.
faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/antisemitismus-debatte-um-den-philo-
soph-achille-mbembe-16761907.html.

23 Alan Posener, „Jörg Häntzschel oder die Unfähigkeit zur Selbstkritik“, 29.04. 
2020, https://starke-meinungen.de/blog/2020/04/29/joerg-haentzschel-oder-
die-unfaehigkeit-zur-selbstkritik/.

24 Gerald Beyrodt, „Antisemiten sind immer noch die anderen“, 01.05.2020, 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zur-causa-mbembe-antisemiten-
sind-immer-noch-die-anderen.1079.de.html?dram:article_id=475841.

25 Vgl. Mbembe im Vorwort des Buchs Apartheid Israel: The Politics of an Analo-
gy, 2015.
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die Arbeit der Antisemitismusbekämpfung vorangebracht. Doch das 
selbstgerechte Beharren ohne jeden kritischen Selbstzweifel und die 
Täter-Opfer-Umkehr in Bezug auf Kritiker zeichnete das Verhalten 
des Post-Kolonialwissenschaftlers (und seiner Adepten) aus.

Doppelmoral und Doppelstandard: die Hybris der Moralisten
Stellen wir uns nun das folgende Szenario vor: Exakt die gleichen Äuße-
rungen hätte nicht der Kolonialwissenschaftler Mbembe, sondern der 
AfD-Mann Björn Höcke publiziert.26 Wie anders wären die Reaktionen 
ausgefallen. Eine ausgeprägte Doppelmoral in Bezug auf rechte und 
linke Israelfeindschaft wird transparent. Wir kennen das seit Langem 
aus den Debatten um BDS: Neonazis und Rechtsradikalen den „Kampf 
erklären“, aber eyes wide shut gegenüber linkem Antizionismus und 
Antiisraelismus. So lässt sich Antisemitismus in der Gesamtgesell-
schaft nicht bekämpfen. Solange es zweierlei Maß der Bewertung für  
die Verbreitung von (Verbal-)Antisemitismen gibt, solange bleibt jede 
Arbeit gegen Judenfeindschaft wirkungslos. Zusammen mit den üb- 
lichen Empörungsinszenierungen wie „die Diskussion um israel-
bezogenen Antisemitismus“ schade dem „dringenden Kampf gegen 
echten Antisemitismus“, man betreibe eine „Rufmord-Kampagne“ 
und ziehe eine „missbräuchliche Verwendung des Antisemitismus-

26 Solche hypothetischen Re-Framings, das heißt die Re-Kontextualisierung von 
per se problematischen Äußerungen, helfen generell, Doppelstandards bei 
der Bewertung von Verbal-Antisemitismen zu reflektieren und dafür zu sen-
sibilisieren, dass allein die Äußerung das Brisante ist, nicht (notwendiger-
weise) die Person. Bei der Debatte um das israelfeindliche Gedicht von Gün-
ter Grass, immerhin Literaturnobelpreisträger, war dies auch der Fall. Siehe 
hierzu: Monika Schwarz-Friesel im Gespräch mit Klaus Pokatzky, 10.04.2012, 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/dieser-text-bedient-moderne- 
antisemitische-klischees.954.de.html?dram:article_id=147146. Verbal-Antise-
mitismen haben ein stigmatisierendes und stereotypverfestigendes Poten-
zial qua Semantik. Einzig der Bedeutungsgehalt ist also relevant, nicht die 
Person und ihre Intention, nicht deren soziale Stellung oder Ethnie, nicht 
der Kontext. Denn die menschliche Kognition verarbeitet Sprache autonom, 
das heißt unabhängig von Sprecher*innenabsicht und Funktionalität (s. hier-
zu Fn. 16). Dies trifft übrigens genauso auf Verbalrassismen zu: Sprachsensi-
ble Menschen benutzen deshalb keine belasteten Wörter wie z. B. das N-Wort 
Neger, da diese automatisch und unkontrollierbar diskriminierende Konno-
tationen und Assoziationen auslösen.

begriffs“ heran, wird dieses Mal jedoch das Moralisieren auf die Spitze 
getrieben.27 Hier kommt ein „neues deutsches Selbstbewusstsein“ zum 
Vorschein, auf das Juden sowie der Staat Israel gut verzichten können 
und möchten. Da liest man in der Frankfurter Rundschau: „Aleida Ass-
mann hat die Konfliktlage an dieser Stelle treffend benannt: ‚Jetzt ver-
läuft eine Trennungslinie zwischen denen, die bemüht sind, den Staat 
Israel mit ihrer Kritik zu unterstützen und zu verbessern, und denen, 
die entschieden sind, ihn gegen jede Kritik zu immunisieren […].‘“28 
Ist es „treffend“, wenn Deutsche sich anmaßen, mit erhobenem Zeige-
finger den jüdischen Staat „verbessern zu wollen“?

Jedem, der nur einen Bruchteil über die Vergangenheit und die 
Geschichte des Judenhasses weiß, sollte es bei solchen Äußerungen 
unbehaglich werden. Solch eine Hybris konnte sich nur entwickeln, 
weil in Deutschland die Illusion der aufgeklärten Post-Holocaust-
Gesellschaft gilt, die aus den Schrecken der Geschichte gelernt habe 
und geläutert hervorgegangen sei. Diesen „Läuterungsprozess“ je-
doch gab es nie flächendeckend. Denn wie die historische und diskurs-
analytische Forschung der letzten 30 Jahre ausführlich dokumentiert 
hat, gab es nach 1945 keine wirkliche Aufarbeitung, keine ernsthafte 
Schuld- und Schamdiskussion. Vielmehr entwickelten sich Täter-
Opfer-Umkehrungen und eine kollektive Schuldabwehr mit dem Kon-
zept der unschuldigen Täter. Darauf aufbauend entstand in den letz-
ten Jahren eine Besserwissermentalität unter linken wie rechten 
Intellektuellen, die verstörend ist. Wie in einer Art Missionarsdrang 
sprechen diese sich selbst als Humanist*innen, Aufklärer*innen und 
verantwortungsbewusste Bürger*innen deklarierenden Moralist*in-
nen gegenüber Juden und Israelis vom erhöhten Podest aus, wie neben 
den öffentlichen Stellungnahmen insbesondere die vielen mit Namen, 

27 Vgl. u. a. https://www.openpetition.de/petition/blog/einspruch-gegen-sprach-
regelungen-fuer-hochschulen.

28 https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/missbraeuchlicheindienstnahme- 
13751102.html. Das Zitat stammt aus einem Beitrag in der Frankfurter Rund-
schau, in dem Assmann die kritische Stellungnahme zur antiisraelischen und 
antisemitischen Rhetorik Mbembes als „Denunziation“ bezeichnet und „Vor-
schläge für eine Antisemitismusdefinition“ unterbreitet, ohne auf die ein-
schlägige Expertenforschung einzugehen: https://www.fr.de/kultur/gesell-
schaft/klima-verdachts-verunsicherung-denunziation-13749410.html.
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Anschrift und zahlreichen Selbstauskünften versehenen Zuschriften 
von Akademiker*innen an den Zentralrat der Juden in Deutschland 
und die israelische Botschaft in Berlin seit Jahren zeigen.29 Die ‚Er-
fahrung Holocaust‘ wird nicht als ethische oder emotionale Richtlinie 
für Scham und Demut, sondern vielmehr geradezu im Umkehrschluss 
als Legitimationswert für ein besonderes, überhöhtes Selbstbewusst-
sein gegenüber den Nachkommen der Opfer benutzt. Wie Ober-
lehrer*innen zu unmündigen Kindern, die angeblich nichts aus der 
Geschichte gelernt haben (so lautet allzu oft der kollektive Vorwurf ), 
treten sie gegenüber jüdischen Bürger*innen und Israelis auf, erteilen 
Ratschläge, Strafpredigten, unterbreiten Vorschläge, wie Israel zu ge-
stalten und der Konflikt zu lösen sei und wie sich der Zentralrat zu be-
nehmen habe. 

Diese Hybris ist das Resultat der Scheinaufarbeitung des Holo-
caust, der gehegten und zum Teil genüsslich zelebrierten Illusion der 
vollkommenen Läuterung und Schuldbewältigung. Zurückhaltung 
der Kritik gegenüber Israel aufgrund der deutschen Vergangenheit? 
Ein „Katechismus“ der Erinnerungskultur, der die Deutschen in ein 
Prokrustesbett zwängt, wie ein australischer Kolonialforscher namens  
Moses es 2021 in den deutschen Qualitätsmedien behaupten darf ? 
Das Gegenteil ist der Fall. Aus der spezifischen historischen Ver-
antwortung Deutschlands ist ein universaler Anspruch – quasi eine 
Art Weltethik – für Gegenwart und Zukunft abgeleitet worden, sich 
von nun an gegen alle Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen 
auszusprechen. Dass am Ende diese Tugendwächtermentalität sich 
vor allem und oft unikal auf Israel und den Nahostkonflikt richtet, 
wird dabei nicht reflektiert. Aus dem Mantra, man habe die „Lehren 
gezogen“ und würde „nie wieder schweigen angesichts von Leid und 
Unterdrückung“, fordern diese Personen von deutschen Juden und Is-
raelis, „endlich Einsicht zu zeigen“ und „Menschlichkeit walten zu las-
sen“,30 unterstellen diesen also prinzipiell kognitive und emotionale 

29 Siehe hierzu ausführlich das Kapitel „Judenfeindschaft als Missionarsdrang“ 
in Schwarz-Friesel, M./Reinharz, J., 2013. Die Sprache der Judenfeindschaft, 
S. 323ff. sowie Friesel/Schwarz-Friesel 2022.

30 Hunderte von E-Mails enthalten diese Floskeln; siehe Schwarz-Friesel, M./
Reinharz, J., 2013. Die Sprache der Judenfeindschaft, S. 328ff. und S. 369.

Defizite. Die „Fallhöhe“ wird durch die Leiderfahrung des jüdischen 
Volkes noch intensiviert: Nicht einmal der Holocaust konnte aus Juden 
„moralisch integre Menschen machen, die mit den Palästinensern mit-
fühlen“.31 Deutlicher kann eine mit großer Selbstzufriedenheit aus-
gedrückte Opfer-Täter-Umkehr kaum kodiert werden. Dass dabei tief 
in antijudaistische Denkmuster gegriffen wird, führt die gesamte Ar-
gumentation dieser Moralist*innen ad absurdum. Zeigt sie doch, dass 
nichts aus der Geschichte gelernt wurde: Klassisch judeophobe und 
antijüdische Rhetorik zu benutzen, entlarvt vielmehr die Abwesen-
heit der so vielfach beschworenen Läuterung.

Denn Ratschläge, wie Juden sich zu benehmen haben, wie sie leben 
sollen, wie sie sich den „guten Christenmenschen“ anzupassen haben, 
das hat eine lange Tradition in der Geschichte der abendländischen 
Judenfeindschaft. Selbst die ausdrücklich wohlmeinenden, der Auf-
klärung verpflichteten Denker und Politiker, die für das ‚Gute‘ und die 
‚Emanzipation‘ der jüdischen Bevölkerung eintraten (wie etwa Abbé 
Grégoire und Wilhelm von Dohm im späten 18. Jahrhundert), konn-
ten das ‚Jüdische‘, wie es war, nicht akzeptieren und forderten die An-
gleichung an die „guten Christenmenschen“. Niemand hat diesen Ur-
kern des judenfeindlichen Ressentiments so treffend gefasst wie Léon 
Poliakov in seinem Buch Bréviaire de la haine (1951) über das Motiv 
der „Endlösung“: dass Juden umgebracht wurden, nur weil sie Juden 
waren. Kein Sozialneid, keine ökonomischen oder sozialen Gründe 
führten zur Katastrophe, wie öfters – den Grund für die Shoah ver-
zerrend – behauptet wird, sondern der jahrhundertealte Hass des 
abendländischen Antijudaismus. Das einmalig Monströse: Juden zum 
Wohle der Menschheit (so Himmler in seinen Reden) auszulöschen. 
Genau diese Forderung findet sich heute in Bezug auf Israel: radikal 
als Forderung nach der Auflösung des jüdischen Staates oder camou-
fliert gutmeinend als „Veränderung im Namen der Humanität“. Wo 
sind diese „humanistischen“ Stimmen, wenn es um die wahren Brenn-
punkte und Probleme der Weltpolitik geht: um ISIS, Syrien, Russland, 

31 Auffällig ist die dabei oft die zum Ausdruck kommende Kontrastierung von 
‚guten und schlechten Juden‘: Gute Juden sind dabei die im Holocaust Er-
mordeten oder die, die Israel verdammen, ‚schlechte Juden‘ sind die gern in 
Israel Lebenden und die, die Israel verteidigen (siehe hierzu ebd., S. 376ff.).
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die Türkei oder China, um Polen und Ungarn, um nur einige zu nen-
nen? Dort laufen meinungsunterdrückende und demokratiefeind-
liche Prozesse. Doch der unikale und hoch emotionale Fokus, er rich-
tet sich auf Israel, eine stabile Demokratie.32

Diese Stimmen, gerade weil sie aus der Bildungselite kommen, be-
hindern den effektiven Kampf gegen den erstarkenden Judenhass auf 
eine besonders schädliche Weise, denn ihnen schlägt nicht gleich der 
Verdacht des tumben Judenhasses entgegen wie Rechtsradikalen oder 
Populisten (die – nota bene – exakt das Gleiche fordern), denn ihnen 
hören viele in der Gesellschaft zu, man nickt und sagt sich insgeheim 
hoch zufrieden: „Ja, dieses üble Israel, warum soll es sakrosankt sein, 
die sind nicht besser als die Nazis damals“ – und damit ist man beim 
Konzept des kollektiven Juden und mitten im Herz antisemitischen 
Denkens und Fühlens. Rückhalt bekommen so die Extremist*innen, 
die Radikalen, die Fundamentalist*innen und die Populist*innen. 
Rückhalt bekommen so die rechtsextremen Plakattexte wie „Israel ist 
unser Unglück!“.

Fazit
Die klassische Judenfeindschaft, sie ist keineswegs auf dem Rückzug 
oder in der aktuellen Kommunikation kaum noch anzutreffen (wie 
in letzter Zeit öfters zu lesen oder zu hören ist) – die Stereotype und 
die intensiven Gefühle, auf denen das judenfeindliche Ressentiment 
seit Jahrhunderten basiert, sie wirken ungebrochen weiter. Das Cha-
mäleon Antisemitismus verändert im Wandel der Zeit nur seine äu-
ßeren Erscheinungsformen, seine Inhalte aber bleiben. Im Internet 

32 Israelische Politik wird viel und scharf kritisiert. Der jüdische Staat ist 
nicht sakrosankt. Wie in jedem anderen Land der Welt gibt es auch in Is-
rael Ungerechtigkeiten, Korruption, Polizeigewalt, Diskriminierungen, 
umstrittenes staatliches Handeln, nationalistische Entscheidungen, Ver-
tragsbrüche. Über all dies wird berichtet (nicht zuletzt von der israelischen 
Presse selbst). Nicht dass Kritik geübt wird, sondern wie diese argumenta-
tiv begründet und sprachlich formuliert wird, ist für diese Diskussion ent-
scheidend. Seriöse Kritiker, von denen es viele gibt, greifen nicht auf NS-
Vergleiche und judeophobe Topoi zurück, und sie benutzen auch nicht als 
Präventivmaßnahme zum Schutz vor dem Antisemitismusvorwurf die kom-
munikative Initiativstrategie der Abwehr und Leugnung wie „Ich bin kein 
Antisemit, aber …“. Legitime Kritik hat solche Rechtfertigung nicht nötig.

artikuliert sich täglich ein virulenter Judenhass, der in beständiger 
Wiederholung die tradierten mittelalterlichen Stereotype auf Israel 
projiziert. Der Israelhass weist alle Kennzeichen des alten, re-akti-
vierten Judenhasses auf und zeigt die Kontinuität und Adaptations-
fähigkeit dieser kulturellen Kategorie. In den Feuilletondiskussionen 
und Unterschriftenaktionen mit Israel deligitimierenden Aussagen 
erhalten diese radikalen Stimmen Rückhalt und Resonanzraum aus 
der gebildeten Mitte. Viele Akademiker*innen haben in den letz-
ten zwei Jahrzehnten nicht nur nichts aus den Debatten und der For-
schung zum aktuellen Judenhass gelernt, sie gehen hinsichtlich der 
dringend geforderten Aufklärungsbemühungen sogar einen fatalen 
Schritt rückwärts.
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Antisemitismus: Die Fallen der Definitionen1

Natan Sznaider

„Judesein gehört für mich zu den unbezweifelbaren Gegebenheiten 
meines Lebens und ich habe an solchen Faktizitäten niemals etwas 
ändern wollen. Eine solche Gesinnung grundsätzlicher Dankbarkeit 
für das, was ist, wie es ist, gegeben und nicht gemacht, physei und 
nicht nomoi ist präpolitisch …“

Hannah Arendt

Kann, ja darf es einen distanzierten soziologischen Blick auf Anti-
semitismus geben? Kann Antisemitismus als Thema überhaupt jen-
seits politischer Zuschreibungen erörtert werden? Im politischen 
Blick sind die Antisemiten immer die Anderen, dient der Antisemitis-
musvorwurf oft als politischer und ideologischer Blitzableiter. Das 
haben nicht nur die Reaktionen auf den antisemitischen Anschlag in 
Halle im Oktober 2019 noch einmal deutlich gezeigt. Der soziologische 
Blick befähigt uns aber, der Sache auf den Grund zu gehen. Er ist zu-
gleich weiter weg und näher dran, er konfrontiert uns mit der Mannig-
faltigkeit der verschiedensten Beschreibungen derselben Wirklich-
keit.

Antisemitismus bedeutet, die Juden mehr als absolut notwendig 
zu hassen. So definiert man gerne in den USA den Antisemitismus. 
Diese Definition ist stimmig. Antisemitismus, ob ein Gefühl, ein 
Ressentiment, eine Haltung, ein Gerücht oder gar nur ein Stereotyp 
oder Vorurteil über eine bestimmte soziale und kulturelle Gruppe, 
die Juden genannt wird, ist Teil der globalen Moderne. Antisemitis-
mus zeitigt keine Unstimmigkeit der Moderne, die durch Aufklärung 
behoben werden kann. Antisemitismus ist Teil der Aufklärung. Und 
ich will des Weiteren erörtern, warum das so ist. Und wer sind diese 
Juden und Jüdinnen, denen so vieles übel genommen wird? Von wem 

1 Der Essay beruht auf einem an der Universität Heidelberg gehaltenen Vor-
trag im Juli 2021. Ausführlicher in Christian Heilbronn, Doron Rabinovici 
und Natan Sznaider, Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen De-
batte, Berlin: Suhrkamp, 2019.
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reden und theoretisieren wir also, wenn wir über diese Menschen 
sprechen und nachdenken? Sind es konkrete Menschen, die als Juden 
oder Jüdinnen geboren wurden? Oder sind Juden und Jüdinnen Meta-
phern und stehen für etwas anderes?

Die Erinnerung an den Holocaust hatte den Hass auf Juden für 
längere Zeit für einen großen Teil der Bevölkerung delegitimiert. Ver-
schwunden war das Ressentiment natürlich nie, aber man musste wie 
die Archäologen arbeiten, nämlich Verborgenes aufdecken und das 
„Unheimliche“, den Juden, heimlich machen. Der „unheimliche“ Jude 
ist also wieder da, begleitet von den noch unheimlicheren Muslimen. 
Ist also immer noch im Bilde Europas der wahre Jude der Nichtjude, 
ebenso wie der wahre Schwarze der Nichtschwarze oder der wahre 
Muslim der Nichtmuslim ist?

Wir sind als Historiker und Theoretiker des Antisemitismus im-
mer in der Falle des Gegenstandes selbst gefangen. Wenn der Anti-
semitismus bedeutet, negative Gefühle und Meinungen gegen ein 
Kollektiv zu hegen, dann müssen die Antisemitismus-Analytiker auf 
die kollektiven Grundannahmen des antisemitischen Gefühls teils 
eingehen, um sie zu decodieren. Es sind ja gerade die Antisemiten, 
die Juden als Juden betrachten und nicht als Menschen an sich. Anti-
semitismus und Anti-Antisemitismus gehen in diesen theoretischen 
Konzeptionen immer wieder unwillkürlich Hand in Hand.

Was soll man als Analytiker des Antisemitismus gegen diesen Be-
fund tun? Sollen wir eine Theorie von antisemitischen Einstellungen 
konstruieren, die völlig unabhängig von jüdischem Verhalten oder 
Handeln ist? Zu gerne und auch zu vorschnell spricht man über einen 
Antisemitismus ohne Juden. Müssen die Juden als passive Opfer von 
Groll und Hass gegen sie gesehen werden, um zu einer richtigen Theo-
rie zu gelangen? Kann so eine Konstruktion überhaupt funktionieren?

Wer über Antisemitismus spricht, sieht sich zumeist in einer 
fatalen Dichotomie zwischen Alarmisten und Leugnern gefangen. 
Alarmisten sehen das hässliche Gesicht des Antisemitismus wieder-
auferstehen und sehen fast jeden gegen Israel gerichteten Ausdruck 
politischer Kritik als Fortsetzung des Antisemitismus mit anderen 
Mitteln. Alarmisten stellen auch unsere Alltagssicherheit in Frage 
und lassen uns daran zweifeln, dass wir in einer existentiell siche-

ren Welt leben. Leugner dagegen versuchen, die Angriffe auf Israel 
als politisch gerechtfertigt zu verteidigen. Sie bestreiten, dass es eine 
neue Welle des Antisemitismus gibt. Sie behaupten, dass die Islamo-
phobie eigentlich schlimmer sei. Beide Seiten verlieren sich häufig in 
einer Debatte über die Legitimität einer Kritik an Israel. Es ist am Ende 
eine Diskussion, die die politischen Einstellungen der Sprecher – man 
ist entweder für oder gegen Israel – verstärkt. Wenn überhaupt, spre-
chen sie eher über aktuelle Manifestationen der Islamophobie, indem 
sie ein Gefühl gegen das andere ausspielen. Leugner zweifeln auch die 
gefühlte Alltagserfahrung von Juden und Jüdinnen an. Man soll nicht 
übertreiben, sagen sie, wir leben in der für Juden besten Welt, die es 
je gab.

Ich möchte das durch einige Bilder erläutern.

Abb. 1: Titelbild von Spiegel Geschichte 4/2019: 
„Jüdisches Leben in Deutschland. Die unbekannte Welt nebenan“
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Dieses Bild war ein Titel eines Spiegel-Sonderheftes aus dem Jahre 
2019. Ein Bild aus dem Berliner Scheunenviertel der 1920er Jahre, 
wahrscheinlich damalige Einwanderer aus Osteuropa. Heute sehen 
die meisten Juden in Deutschland nicht mehr so aus, also sind keine 
äußerlich erkennbare orthodoxe Juden. Viele der entrüsteten jüdi-
schen Reaktionen auf das Foto sind typisch für den Anti-Antisemitis-
mus.

So teilt der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster mit: 
„Mit dem Titelbild bedient der Spiegel leider Klischeevorstellungen 
von Juden. Gerade in Deutschland trifft man kaum Juden an, die aus-
sehen wie die beiden Männer auf dem Foto.“2 Lassen wir nun mal 
dahingestellt sein, warum man in Deutschland kaum mehr Juden 
trifft, die so aussehen wie die beiden Männer auf dem Foto. Auch ist es 
nicht notwendig, auf den Satz „Die unbekannte Welt nebenan“ einzu-
gehen, dessen Ablehnung ja auch gleichzeitig heißt, dass die jüdische 
Welt eigentlich bekannt sein sollte.3 Auch darum geht es natürlich in 
der Definition des Antisemitismus und des gleichzeitigen Anti-Anti-
semitismus. Juden und Jüdinnen sollen so aussehen wie alle anderen 
Menschen. Damit stellt sich die Frage, warum es so viel Entrüstung 
von jüdischer Seite über dieses Foto gab. Warum sind sichtbar er-
kennbare Juden Klischeevorstellungen? Heißt das, dass unsichtbare 
Juden demnach das Gegenteil von Klischee oder Vorurteil bedienen, 
also wahre und authentische Juden sind? Das sind nun wirklich keine 
Spitzfindigkeiten, hier geht es um Schlüsselfragen, die mitten in den 
Kern moderner Gesellschaften treffen. Und diese Frage geht ins Herz 
der Aufklärung und der Rolle, die die Juden darin spielten.

Schauen wir uns nun die nächste Fotografie näher an. 1932 wahr-
scheinlich kurz vor dem Wahlerfolg der NSDAP aufgenommen. Wir 
sehen den ungarisch- deutsch-jüdischen Soziologen Karl Mannheim 
am Kopfende des Tisches, um ihn herum sitzen sein Assistent Norbert 

2 So sagte der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland Josef 
Schuster in Die Welt, 02.08.2019.

3 Der WDR begann im Juni 2021 eine Sendung mit Namen „Freitagnacht Jews“. 
Auch die englischsprachige Konnotation will etwas Jugendliches und Hippes 
über Juden und Jüdinnen transportieren, um den Eindruck zu erwecken, dass 
Juden eigentlich wie andere Menschen sind.

Elias, Nina Rubinstein und andere Studenten und Studentinnen. Die 
meisten von ihnen Juden und Jüdinnen. Ein Bilddokument von ikoni-
scher Natur. Das Ende einer Epoche, ohne dass die Teilnehmer es wis-
sen. Ein in der Tat unheimliches Bild gerade auch durch die jüdische 
Unsichtbarkeit und die Zuversicht des Bildes. Hier sind die Juden und 
Jüdinnen als solche unsichtbar. Erst der zerstörerische Antisemitis-
mus machte sie zu „sichtbaren“ Juden. Sie haben ihre Erfahrungen mit 
dem Universalismus gemacht, als sie sich zu assimilieren begannen. 
Es war der Versuch, auszusehen, zu sprechen, zu schreiben, zu sein 
wie die anderen, die Nichtjuden. Im Namen einer übergeordneten 
Idee – der Zugehörigkeit zur Nation oder gar, in deren idealistischer 
Überhöhung, zur Gemeinschaft der Aufgeklärten. Doch man gestand 
ihnen diese Zugehörigkeit nicht zu, immer wieder stieß man sie zu-
rück auf die Partikularität ihres Jüdischseins. Ein Jahr später war fast 
niemand mehr von ihnen in Deutschland. Sie waren geflüchtet, nach 
Frankreich, England, Italien, in die USA und in das britische Mandats-
gebiet Palästina.

Abb. 2: Karl Mannheim beim „Nachseminar“ im Café Laumer (1932)
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Israel und Antisemitismus
Es gibt auch eine politische Sichtbarwerdung der Juden. Die Grün-
dung des Staates Israel als Ausdruck jüdischer politischer Souveräni-
tät macht es uns nicht einfacher, über Antisemitismus nachzudenken. 
Das ist eine globale Erscheinung, die in Deutschland natürlich anders 
konnotiert ist. Warum gibt es so viel Kritik an Israel? Ist die Kritik be-
rechtigt? Ist es zu viel Kritik und die Motivation der Kritiker fragwür-
dig, also antisemitisch? Spielt der souveräne Staat Israel mit seinen 
staatlichen Institutionen der Machtausübung die Rolle des Fremden 
in den bürgerlichen Gesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts? Das 
sind natürlich Fragen, die sich einer schnellen Antwort entziehen, 
wenn man nicht in die Untiefe der Kritiklegitimationsdebatte fallen 
will. Nach 1945 schien es mehr als natürlich, dass nur der Zionismus 
das für die Juden von den Nazis Zerschlagene wieder zusammenfügen 
kann. Ein mystisches Grundereignis, das politisch übersetzt wurde, 
nämlich den Juden einen Staat zu geben. Ein staatenloses Volk zu einem 
Volk mit einem Staat und einer Heimat zu machen und den Juden das 
Gefühl zu geben, dass der Zionismus, der zwischen den Kriegen nur 
eine der verschiedenen politischen Alternativen für Juden war, sich 
als die einzig mögliche politische Alternative für Juden, die nach 1945 
lebten, erwies.

Die Sprache der Unabhängigkeitserklärung Israels erklärt sich so 
eindeutig:

Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk herein-
brach und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies un-
widerleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimat-
losigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im 
Lande Israel gelöst werden muss, in einem Staat, dessen Pforten 
jedem Juden offenstehen, und der dem jüdischen Volk den Rang 
einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert.4

Es ist eine politisch-säkulare und gleichzeitig eine theologisch-sakrale 
Sprache. Gleich nach der Staatsgründung 1948 hatten die Oberrabbiner 

4 Für den Text der israelischen Unabhängigkeitserklärung siehe: https://em-
bassies.gov.il/berlin/AboutIsrael/Dokumente%20Land%20und%20Leute/Die_
Unabhaengigkeitserklaerun g_des_Staates_Israel.pdf.

Israels ein neues Gebet in die Welt gerufen: „Das Gebet für den Frie-
den des Staates Israel“. Darin heißt es: „Unser himmlischer Vater, Fels 
Israels und sein Erlöser, segne den Staat Israel, den Anfang der Blüte 
unserer Erlösung.“ Wenn Israel in der Tat der Anfang der jüdischen Er-
lösung ist, dann muss die Kritik am politischen Handeln Israels gleich-
zeitig auch Kritik an dieser Erlösung sein. Und neben der theologischen 
Dimension Israels begann der neu gegründete Staat Israel mit einer eth-
nischen Definition seiner Nation und versuchte, ja musste versuchen, 
aus der Pluralität jüdischer Diasporaexistenz eine nationale Einheit zu 
schaffen. Was per Definition heterogen war, nämlich jüdische Diaspora-
existenz, sollte nun homogen werden. Der Zionismus war die politische 
Antwort auf den Antisemitismus. Deshalb sind die beiden Begriffe mit-
einander verwoben. Das Konzept der Souveränität des israelischen 
Staates stellte eindeutig die jüdische Vision des Lebens in der Diaspora  
in Frage. Und hier beginnt die Kritik an Israel als europäisch ethno-
nationales, wenn nicht sogar koloniales Projekt. Es ist in erster Linie 
Kritik an der Ausübung jüdischer politischer Staatssouveränität. Und 
es ist eine Kritik an der gewaltsamen Landnahme der Zionisten. Denn 
die Idee eines Staates für Juden im Nahen Osten konnte nur mit Gewalt 
durchgesetzt werden. Die Idee eines „jüdischen Staates“ – eines Staates, 
in dem Juden und die jüdische Religion Privilegien haben, von denen 
nichtjüdische Bürger oft ausgeschlossen werden – ist für viele Kritiker,  
die Israel weder theologisch noch historisch aus der jüdischen Situa-
tion verstehen wollen, schwer zu ertragen. Was aber bei allen der Fall 
zu sein scheint, ist, dass die Beteiligten der Debatte mit der Rhetorik des 
Verdachts arbeiten: Der Antisemitismusvorwurf gründet auf der Ver-
mutung, dass das Gesagte nicht das Gemeinte ist. Wie also entschlüsseln, 
wenn der „Antisemit“ oder die „Antisemitin“ von sich behaupten, keine 
zu sein?

Die unterschiedlichen Definitionen
Diese verschiedenen Befindlichkeiten kamen im März 2021 noch ein-
mal zum Tragen. Inmitten den Debatten um die „wahre“ Natur des 
Antisemitismus gab eine Gruppe von jüdischen und nichtjüdischen 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eine Erklärung ab, in 
der sie Antisemitismus so definieren, dass diese Neudefinition mit 
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progressiver Politik übereinstimmen kann. Da die Initiative dieser Er-
klärung vom Jerusalemer Van Leer Institut ausging, wurde sie dann 
auch die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus genannt.5 Wie die 
Autoren und Autorinnen betonen, ist sie im Geist der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte geschrieben, also ein Versuch, das 
Phänomen des Antisemitismus allgemein und nicht partikular zu er-
klären. Gleich im Ersten Artikel wird dann auch Antisemitismus dem 
Rassismus untergeordnet, in einem späteren Teil wird auch klar zwi-
schen Antisemitismus und Antizionismus unterschieden und auch 
Boykott als legitimer Widerstand beschrieben, der nicht unbedingt 
antisemitisch sein muss. Und wörtlich heißt es in Artikel 13:

Daher ist der, wenngleich umstrittene, Vergleich Israels mit his-
torischen Beispielen einschließlich Siedlerkolonialismus oder 
Apartheid nicht per se antisemitisch.

Damit unterwerfen sich die Verfasser einer bestimmten politischen 
Ansicht über Antisemitismus, Rassismus und (Anti-)Zionismus. Ob-
wohl die Erklärung betont, dass sie von einer großen Gruppe von 
Wissenschaftlern ausgearbeitet wurde, ist sie natürlich keine wissen-
schaftliche Definition von Antisemitismus.

Sie behauptet das auch nicht von sich, sondern dient als politi-
sche Gegenrede zu einer Definition des Antisemitismus, die von den 
Autoren und Autorinnen hier abgelehnt wird. Diese Definition, die 
sogenannte IHRA-Definition zum Antisemitismus von 2016, ist das 
eigentliche Feindbild der „Jerusalemer Erklärung“.6

Auch diese Definition ist natürlich nicht wissenschaftlich, son-
dern eine politische Erklärung, eine These zur Jerusalemer Anti-
these. Die sogenannte IHRA-Arbeitsdefinition ist sehr israelbezogen, 
sieht Antisemitismus und Israelfeindschaft als sich gegenseitig kons-
tituierende Phänomene. Sieben ihrer elf Beispiele für Antisemitis-
mus beziehen sich direkt auf Israel. Diese Arbeitsdefinition wird dann 
auch zur Grundlage für viele Staaten, wie sie offiziell Antisemitismus 

5 Für den deutschen Wortlaut siehe: https://jerusalemdeclaration.org/wp-con-
tent/uploads/2021/03/JDA-deutsch- final.ok_.pdf

6 IRHA steht für International Holocaust Remembrance Alliance, eine 1998 ge-
gründete zwischenstaatliche Einrichtung. Für den deutschen Wortlaut siehe 
tps://www.holocaustremembrance.com/de/node/196

zu definieren haben. So auch der „Beauftragte der Bundesregierung 
für Jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus“, der sich 
in einer offiziellen Erklärung dafür einsetzte, die IHRA-Definition zur 
Grundlage staatlichen Handelns in Fragen des Antisemitismus zu ma-
chen.

Die IHRA Definition beginnt mit den Worten: „Antisemitismus ist 
eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber 
Juden ausdrücken kann.“

Das Problem mit beiden Definitionen ist, dass das Objekt ihrer Be-
schreibung im Dunkeln bleibt. Die IHRA Definition spricht von „einer 
bestimmten Wahrnehmung von Juden“, während die Jerusalemer Er-
klärung gleich im Artikel 1 erklärt: „Es ist rassistisch, zu essentia-
lisieren.“ Stimmt das überhaupt? Ist es rassistisch, zu essentialisieren? 
Wenn das in der Tat so ist, wer ist dann der Jude oder die Jüdin, von 
denen die beiden Definitionen sprechen? Auch bei der IHRA ist das so. 
Ist es in der Tat antisemitisch, eine bestimmte Wahrnehmung von Juden 
zu haben? Warum sollte man keine bestimmten Wahrnehmungen von 
Juden haben? Am 14. Juli 2021 hielt der israelische Außenminister 
eine Rede beim „Global Forum on Combatting Antisemitism“, wo er 
sich einerseits dazu bekannte, dass Antisemitismus auf das Konzept 
des Rassismus ausgedehnt werden kann, sich aber gleichzeitig der 
IHRA-Definition verpflichtet fühlte. Lapid sorgte im Juli und August 
2021 für sehr viel Unruhe in den israelischen Debatten, wie nun Anti-
semitismus zu verstehen sei. Zum Verständnis des Phänomens selbst 
hat es nicht viel beigetragen. Um was handelt es sich eigentlich bei 
diesen beiden Definitionen? Antisemitismus und Rassismus gleich-
zusetzten hat natürlich auch politische Konsequenzen. Es universali-
siert die jüdische Lebenssituation, macht sie zu einer „menschlichen“, 
bildet auch Koalitionen zwischen diskriminierten Minderheiten und 
kann zur Gleichsetzung von Holocaust und Kolonialismus führen. 

Die moralische Narrative des 20. Jahrhunderts: Holocaust und 
Kolonialismus
Es gibt zwei große moralische Narrative des 20. Jahrhunderts. Israel 
und die Juden befinden sich im Brennspiegel von beiden. Das eine ist 
der Holocaust und die historische Konsequenz für Juden, die in Israel 
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den Garant ihrer Sicherheit sehen. Hier dient die Gründung des Staa-
tes Israel in der Tat als Erlösung. Aber es gibt auch ein anderes mora-
lisches Narrativ des 20. Jahrhunderts, wo der Holocaust keine zentra-
le Rolle spielt. Hier stehen die Grausamkeiten des Westens gegen die 
Welt, die außerhalb des Westens steht, im Vordergrund. Nicht Holo-
caust, sondern Kolonialismus und Imperialismus sind in diesem Nar-
rativ die semantischen Markierungen. In diesem Narrativ sind Israelis 
weiße Siedler, Israel eine Siedlergesellschaft, die die eingeborene Be-
völkerung unterwirft und als Handlager des Westens gesehen wird. Si-
cher sind diese beiden moralischen Narrative nicht klar voneinander 
zu trennen, sondern sowohl in Geschichtsschreibung als auch in politi-
schen Annährungen miteinander verknüpft. Gerade im Nahostkonflikt 
sind sie überlagert. Das kolonialistische Narrativ, das anfänglich im 
Westen kaum wahrgenommen wurde, ist gerade in den letzten Jahren 
durch Einwanderung und globale Medien in Europa angekommen und 
konkurriert mit dem Narrativ des Holocaust.

Im deutschen Erinnerungsraum werden Boykottaufrufe gegen 
Israel (und damit Juden) anders konnotiert und rufen demnach so-
fort Antisemitismusbeauftragte aufs epistemologische Spielfeld. 
Wenn der Wissensrahmen „Kolonialismus“ ist, dann sind Israelis 
weiße Siedler und die arabische Bevölkerung von den Kolonialisten 
ausgebeutete Menschen, deren Ausbeutung und Ausgrenzung auf 
Rassismus beruht. Das sind interessensgeleitete politische und keine 
wissenschaftlichen Debatten. Diese Argumentationen entstammen 
einer kritischen politischen Semantik, die der Emanzipation und dem 
Universalismus verpflichtet ist, also genau die gegenteiligen Wissens-
strukturen des Zionismus, der aus der Kritik der Emanzipation und 
des Universalismus entspringt. Dass die Gegenbewegung auch parti-
kular ist, wird oft übersehen. Vielmehr geht es um den Nexus von Auf-
klärung, Juden und Israel.

Antisemitismus und Aufklärung
Die Kritiker Israels sind sehr deutlich. Zionismus und Israel verneinen 
ihnen zufolge den universalisierenden Impuls der Emanzipation. Auch 
hier geht es um Sichtbarkeit. Das tun sie in der Tat, denn wie der Post-
kolonialismus auch entstand der Zionismus aus der Kritik an dem uni-

versalen Anspruch der Aufklärung und der Emanzipation. Für Juden 
(und nicht nur für Juden) hieß das Motto der Emanzipation: Sei ein 
Jude zu Hause und ein Mensch in der Welt. Die Emanzipation verlangte 
die öffentliche Unsichtbarkeit der Juden. Die Emanzipation ist der Be-
ginn des „unsichtbaren“ Juden, der durch das Versprechen der Staats-
bürgerschaft wie alle anderen Menschen sein konnte. In einer Zeit, 
in der Modernität auch den Übergang von „Gemeinschaft“ zu „Gesell-
schaft“ bedeutete, wurde dies zu einer Anklage gegen Juden. Sie waren 
immer noch eine enge Gemeinschaft und unterminierten damit die all-
gemeinen Ansprüche der Staatsbürgerschaft, nutzten jedoch gleich-
zeitig die zunehmende Privatisierung und Kommerzialisierung der 
Gesellschaft – das war die Meinung derjenigen, die in den Juden Fein-
de der Nation sahen. Juden waren in einer Doppelbindung gefangen. 
Sie wurden als zu partikular angesehen, um universelle Bürger zu 
sein, und als zu universell, die Grenzen der Staatsbürgerschaft über-
schreitend, eigentlich zu kosmopolitisch, um partikulare Bürger zu 
sein. So reflektierte einige Jahrzehnte nach der Französischen Revolu-
tion Karl Marx (1843) in seiner Schrift „Zur Judenfrage“ über die poli-
tische Emanzipation der Juden und warum sie versagen musste. Marx 
glaubte nicht, dass das jüdische Problem mit rechtlichen Mitteln ge-
löst werden könne. Das Problem bestand für Marx nicht in der Staats-
bürgerschaft, sondern im Kapitalismus: „Die soziale Emanzipation des 
Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum“, schrieb 
er, und diese Aussage wurde nicht nur für die Feinde der Juden zu 
einem Schlachtruf, sondern auch für die Juden selbst, die im Sozialis-
mus eine jahrhundertealte jüdische Sehnsucht zur Errettung sahen, 
jetzt als „menschliche Emanzipation“ bezeichnet. Denn in dieser poli-
tischen Sichtweise ging es nicht mehr um Emanzipation von Juden, 
sondern um die Emanzipation von Menschen. Juden als Juden unter-
minierten diesen universellen Anspruch der Menschwerdung. Par-
tikulare Juden gehörten der Vergangenheit an, mussten „verbessert“ 
werden, um zu Menschen zu werden. Damit hat Marx bis heute die 
Juden in den Mittelpunkt des europäischen Dramas der Moderne ge-
stellt. Die Juden wurden zum Symbol aller modernen Paradoxien. Als 
Figuren der Partikularität unterminierten sie den universellen An-
spruch der Aufklärung. Sie wurden zu Außenseitern der Aufklärung 
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und lebten immer noch in Fantasiewelten eng verwurzelter Gemein-
schaften.

Unorthodox

Ein gutes Beispiel dafür ist eine deutsch-inter-
nationale vierteilige Miniserie, die seit März 
2020 auf Netflix zu sehen ist. „Unorthodox“ 
ihr Name. Eigentlich eine Emanzipations-
geschichte einer jungen Frau aus einer ultra-
orthodoxen Familie in Brooklyn. Esty „flieht“ 
nach Berlin, wo sie eine kosmopolitische Grup-
pe junger Musiker und Musikerinnen findet, 
sich mit ihnen anfreundet und sich am Ende 
sowohl sexuell als auch künstlerisch befreit. 
Die Schlüsselszene ist eine „Wiedertaufe“ im 
Wannsee, wo sie ihre Perücke – ein Zeichen der 
verheirateten jüdisch-orthodoxen Frauen  – 
ins Wasser wirft und mit gekreuzten Armen 

im See schwimmt. Danach ist der Weg in die Berliner Nachtklubszene 
offen, zusätzlich ein erfüllendes sexuelles Erlebnis mit einem jungen 
Berliner Musiker, die Versöhnung mit der ehemals orthodoxen Mut-
ter, die mit einer deutschen Frau in Paarbeziehung lebt. Am Ende steht 
Estys Selbstfindung als Sängerin im kosmopolitischen Berlin. Es ist 
dieses Berlin, das am Ende die junge Jüdin aus den partikularen Klau-
en der Ultraorthodoxen rettet. Die Juden und Jüdinnen, die von Anfang 
an falsch lagen und als Unterdrücker weiblicher Sexualität und freier 
Lebensformen geschildert werden, wurden von der Stadt Berlin und 
ihren kosmopolitischen Bürgern in die Schranken gewiesen und am 
Ende buchstäblich nach Hause geschickt.7

7  Die Netflix Serie „Unorthodox“ kann durchaus als Kontrast zur israelischen 
Serie „Shtissel“ (auch auf Netflix abrufbar) gesehen werden, die versucht, 
das Leben einer orthodoxen jüdischen Familie in Jerusalem nachzuzeichnen, 
ohne gleich mit dem erhobenen aufklärerischen Zeigefinger diese ortho-
doxen Juden und Jüdinnen in die aufklärerischen Schranken zu weisen.

Um was geht es also? Steht Esty stellvertretend für den Staat Is-
rael? Kann es sein, dass dieses von der Französischen Revolution ins 
Leben gerufene Dilemma der sichtbaren Partikularität gegenüber 
dem „unsichtbaren“ Universalismus heutzutage auch für Israel gilt? 
Ein partikularistischer Staat par excellence, ein Staat der Juden oder 
sogar ein Judenstaat, der sich jenseits des postnationalen Zeitgeistes 
definiert. Israel definiert sich ethnisch, und die Kriterien für seine 
Staatsbürgerschaft ebenso wie die Kriterien für sein kollektives Ge-
dächtnis sind partikular, was so viel heißt, dass man dem Holocaust 
als ein Verbrechen gegen das jüdische Volk und nicht als einem Ver-
brechen gegen die Menschheit gedenkt. In der Serie „Unorthodox“ sind 
es die frommen Juden, die Esty an die Verbrechen der Nazis erinnern. 
Andere Vorstellungen von Staatsbürgerschaft und Gedächtnis wür-
den verlangen, dass Israel die ethnische Grundlage aufgibt, nach der 
es seine Staatsangehörigen definiert, die ja wiederum eine historische 
Reaktion auf den Antisemitismus ist.

Als man Juden vorwarf, eine Nation innerhalb einer Nation zu 
sein, waren sie nicht imstande, sich diesem Dilemma zu entziehen. Je 
mehr sich Juden assimilierten, desto „weniger“ waren sie Juden. Aber 
wenn man sich weiterhin als Jude fühlt und das trotz assimilierter 
Lebensweise, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man doch nicht völ-
lig assimiliert ist. Und es scheint, dass diese Problematik auch für Is-
rael gilt, das nicht imstande sein kann, universale Kriterien der Zuge-
hörigkeit zu schaffen. Israel definiert sich sowohl als demokratisch als 
auch als jüdisch, sodass seine Universalität inhärent begrenzt ist.

Antisemitismus oder nicht, es gibt eindeutig Kritiker Israels, 
die die Vorstellung eines „jüdischen Staates“ (d. h. eines ethnischen 
Staates, in dem Juden Privilegien genießen) ablehnen. Diese Kriti-
ker greifen Israel auch für seine Bereitschaft zu militärischen Ak-
tionen an. Aber Israels Selbstverständnis ist auch die Souveränität, 
was natürlich Gewaltbereitschaft bedeutet. Dies ist auch der Hinter-
grund für Israels Beharren auf seiner Souveränität im Gegensatz zu 
internationalen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Dieser 
Gegensatz wird immer offen ausgetragen, wenn man Israel vorwirft, 
Menschenrechte und Völkerrecht zu verletzen, weil Israel auf seine 
Souveränität pocht. Auch hier sollte man den historischen Hinter-

Abb. 3: Plakat der Netflix-Serie 
„Unorthodox“
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grund in Betracht ziehen. In der israelischen kollektiven Erinnerung 
zeichnet sich das Scheitern des internationalen Völkerrechts ab, das 
für die Juden während des Holocaust kläglich versagte und nicht für 
ihren Schutz sorgen konnte. Das ist einer der Gründe, warum sich die 
israelische Souveränität nicht der internationalen Rechtsprechung 
verpflichtet sieht. Und hier beginnen nun politische Probleme, die das 
politische Handeln mitbestimmen.

Der Zionismus ist nicht das Gleiche wie das Judentum. In Israel ist 
das Judentum nicht mehr eine „raumlose“ Religion, sondern ein Volk 
mit einem Land und Raum, das politisch handeln muss. Juden in Israel 
besitzen politische Freiheit, die das Diasporajudentum für sich nicht 
beanspruchen konnte und daher oft auf internationale Schutzmaß-
nahmen setzte. Die Gründung des Staates Israels sollte die jüdische 
Lebenswelt grundlegend ändern. Israelische Juden sollten „norma-
les“ Verhalten zeigen. Sobald die Juden ein Zuhause hatten, sollten sie 
ihre Fremdartigkeit verlieren und als politische Gleichberechtigte an 
der Weltzivilisation mitwirken. Das wird oft nicht akzeptiert. Es be-
steht immer noch die Erwartung, dass die Juden aufgrund ihrer Ver-
gangenheit edler als Europäer und andere hätten handeln sollen. Es 
wird erwartet, dass Israel Chauvinismus und Militarismus hätte ver-
meiden sollen, Juden in Israel perfekte Demokraten sein sollten, als 
ob staatliches und politisches Handeln überhaupt so möglich sei. Und 
das in einer feindlichen Umgebung, die die Ausübung jüdischer poli-
tischer Souveränität nicht akzeptieren kann und will. Das ist auch die 
Herausforderung der politischen Theorie von Machiavelli, der immer 
darauf hinwies, dass die Definition von „Normalität“ im politischen 
Verhalten Gewalt und Gewaltausübung beinhaltet. Wenn Juden nor-
mal werden – wie im konventionellen zionistischen Konzept der Nor-
malisierung definiert –, ist es dann vernünftig zu erwarten, dass sie 
eine ideale politische Gesellschaft bilden und unhistorisch oder mo-
ralischer als andere handeln? Dies ist ein Dilemma, welches der Staat 
Israel nicht gelöst hat, ja nicht lösen konnte. Die Verwirklichung 
politischer Normalität und Freiheit durch Juden, wie sie sich im täg-
lichen Verhalten Israels ausdrückt, ist für viele Juden und Nichtjuden 
zutiefst anstößig. Es ist daher auch nicht überraschend, dass die Be-
richterstattung über Israel unausgewogen ist. Das ist nicht unbedingt 

antisemitisch, kann aber aus der Geschichte des Antisemitismus er-
klärt werden. Verwunderlich wäre es, wenn diese Berichterstattung 
ausgewogen wäre. Es ist klar, dass Israel anders als andere National-
staaten gemessen und beurteilt wird. Israel kann in seiner jetzigen 
Form nicht erwarten, wie alle anderen Nationen behandelt zu werden, 
da die jüdische Existenz in und außerhalb Israels nicht mit der Exis-
tenz anderer Gruppen vergleichbar ist.

Das muss zu Konflikten führen. Der Konflikt zwischen Stimmen, 
die ein normales Leben für die Juden einfordern, und denjenigen, die 
glauben, Juden müssten erhabener sein und über der Politik stehen, 
ist Teil dieses Diskurses. Das ist auch, was meiner Meinung nach hin-
ter der extremen Israelkritik der BDS-Bewegung steht. BDS steht für 
„Boycott, Divestment and Sanctions“, eine globale Bewegung, die den 
kulturellen, akademischen und allgemeinen Boykott gegen Israel ein-
fordert. 2005 wurde sie von verschiedenen palästinensischen Orga-
nisationen ins Leben gerufen. In den letzten Jahren wurde sie eine 
Sammelbewegung für den Kampf gegen Israel. Hier laufen nun noch-
mals die vorher erwähnten Dichotomien zusammen. Für die Freunde 
Israels gilt sie als antisemitisch, für die Feinde Israels eher als anti-
kolonialistisch. Nun ist eben diese Boykottbewegung für viele gerade 
eine antisemitische Erscheinung, weil ins Feld geführt wird, BDS ziele 
nicht bloß gegen die staatlichen Institutionen des Staates Israel, rufe 
nicht allein zur Handelssperre gegen israelische Firmen auf, boykot-
tiere teils nicht nur alle Produkte aus Israel, sondern fordere immer 
wieder auch den Abbruch jeglichen Kontakts mit Israel und den Israe-
lis. Natürlich kann man sagen, das sei auf Israel übertragener Anti-
semitismus, und es mag sogar stimmen, aber ich glaube, man macht 
es sich da zu einfach. Es geht um mehr: Auf der einen Seite soll huma-
nitäres Denken und Fühlen universell, unparteiisch, unabhängig und 
neutral sein. Diese Prinzipien existieren natürlich auch in Israel, sie 
werden nur anders konnotiert. Das Dazugehören zum Nationalstaat 
ist der Normalfall und es ist dieser Normalfall, der vor der Gründung 
des Staates Israel die Situation für Juden, die in ihren Staaten als nicht 
dazugehörig galten, und für viele staatenlose flüchtende Juden zu 
einer Situation der Vernichtung werden lassen sollte. Die Menschen-
rechtspolitik, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann und gezielt die 
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Rechte der Individuen und nicht nur den Schutz von Minderheiten 
ins Zentrum stellte, ist die Antwort auf das grenzenlose Versagen des 
nationalstaatlich orientierten Völkerrechts, das in der Katastrophen-
geschichte des 20. Jahrhunderts seine Unschuld verloren, seine Legiti-
mation verwirkt hat. Das ist auch die jüdische Erfahrung, die den israe-
lischen Staat prägt. Gerade Juden erlebten in der Zeit ihrer Verfolgung 
und Vernichtung während des Zweiten Weltkriegs das „grenzenlose“ 
Versagen des Völkerrechts, aber die Konsequenzen, die sie für den jü-
dischen Staat Israel aus dem Versagen der internationalen Abkommen 
zogen, zielen nicht auf eine Delegitimierung des Nationalstaates, son-
dern umgekehrt auf Souveränität und die militärische Fähigkeit, sich 
zu wehren. Macht und Machtausübung wie auch politische Gewalt 
werden in Israel durchaus positiv eingeschätzt. Das kompliziert die 
Debatten über Israel und Antisemitismus. Man kann natürlich weiter 
davon träumen, Schwerter in Pflugscharen zu verwandeln, so wie man 
von einer Welt ohne Antisemitismus träumen kann. Es ist eine pro-
phetische Vision der Weltreparatur.

Wie sollte es also keine Ressentiments gegen die Juden und ihre 
Verkörperung von Ambivalenz geben? Wieso sollte es überhaupt ver-
wundern, wenn das Jüdische, selbst dessen Nation, als Sinnbild west-
licher Vormacht verteufelt wird, der eigentliche Agent hinter Mi-
gration, den Fluchtwellen, ja der multikulturellen Wirklichkeit im 
Zeitalter der Globalisierung schlechthin zu sein? Warum überhaupt 
gegen den Antisemitismus angehen, wenn er doch eine so weithin ver-
breitete, weltumspannende, eine beinah übliche und – wie es in einem 
Isaiah Berlin zugeschriebenen Zitat heißt8 – notwendige Reaktion ge-
nannt werden kann? Die Antwort ist wohl, weil der Antisemitismus 
der Hass auf das Universale und auf das Partikulare der modernen 
menschlichen Existenz ist. Das ist nicht nur ein jüdisches Problem, 
sondern eine Bedrohung der Pluralität im globalen Zeitalter an sich. 
Der Traum von der perfekten Assimilation ist eine uneinlösbare Illu- 
sion. Dieser Umstand definiert die paradoxe Situation nicht nur von 
Juden, sondern von allen modernen Menschen: Er ist Bürde und 
Würde zugleich. 

8 Zur Quelle siehe Fußnote 1.

Prof. Dr. Natan Sznaider, 1954 in Mannheim als Kind aus Polen stammender 
staatenloser Überlebender der Shoah geboren, ging mit 20 Jahren nach Is-
rael und studierte an der Universität von Tel Aviv Soziologie, Psychologie 
und Geschichte. 1984 wurde er mit der Arbeit Die Sozialgeschichte des Mit-
leids an der Columbia University in New York promoviert. Er lehrt heute als 
Professor für Soziologie an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv. Zu-
letzt erschienen: Fluchtpunkte der Erinnerung. Über die Gegenwart von Holo-
caust und Kolonialismus. Hanser, 2022.
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Wiederauferstehung alter Gespenster?  
76 Jahre „danach“

Michael Wolffsohn

In welchem Jahr leben wir, meine Damen und Herren, im Jahre 1348 
oder anno domini 2021?

Warum ich frage? Nein, ich habe das Manuskript nicht ver-
wechselt. Ich bin auch (noch) nicht so greisenhaft vertrottelt, dass 
ich nicht Erlebtes von Angelesenem unterscheiden könnte. Ich weiß 
(„sogar“), dass wir heute nicht im Mittelalter leben. Aber. Ja, aber: Was 
ich, wie Sie alle, erlebe, sehe und höre, erinnert mich nicht selten an 
den Schwarzen Tod, also an die Pest-Pandemie, ja Pandemie und nicht 
„nur“ Epidemie, der Jahre 1348 bis 1353. 25 Millionen Menschen star-
ben damals, ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung. Und – „natür-
lich“ waren „die Juden schuld“. Sie hätten die Brunnen braver Christen-
menschen vergiftet oder woanders Giftmischungen platziert. Klingt 
doch irgendwie bekannt und aktuell. Nicht wahr? Wider, im Sinne von 
gegen, also gegen alle Fakten wird heute wieder dieser Schwachsinn 
verbreitet und, schlimmer noch, vielfach geglaubt.

Vergeblich sachliche Aufklärung, Bücher, Artikel, Vorträge, Se-
minare an Universitäten oder wo auch immer, kostspielige Toleranz-
programme, Wochen der Brüderlichkeit. Brüderlichkeit? Nebbich!

Vergeblich die Tatsache, dass Juden, besonders orthodoxe Juden – 
man denke an Brooklyn, New York, oder Mea Schearim und Bnei Brak 
in Israel – weit öfter coronainfiziert waren als Nichtjuden oder nicht-
religiöse Juden. Allein deshalb kommen „die“ Juden als böswillige Vi-
renschleuder gegen andere Menschen nicht infrage. Am Anfang der 
Pandemie erklomm Israel, gemessen an der Einwohnerzahl, den trau-
rigen Platz 1 der weltweit an Corona Erkrankten. Egal, „die Juden sind 
schuld“ und seien deshalb zu bestrafen. So denkt freilich nicht die 
Mehrheit, geschweige denn alle, aber doch zu viele. Dann wurde Israel 
Impf-Weltmeister und Nummer 1 bei der (hoffentlich dauerhaften) 
Überwindung der Pandemie. „Klarer Fall“: „Pfizer und Moderna – fest 
in jüdischer Hand“. Wie eh und je.
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Wie sind die Zu-Vielen umzuerziehen? Vergeblich, vergeblich, 
vieles, wenngleich nicht alles, vergeblich. Vergeblich auch die auf-
klärende Menschlichkeit eines Lessing. In seinem 1783 uraufgeführten 
Nathan – bis heute wohl eines der in Deutschland meistgespielten Stü-
cke – persifliert Lessing den Antijudaismus des Jerusalemer Patriar-
chen. Auf jedes „die“ und „den“ Juden entlastende Argument erwidert 
jener geistlose christliche Geistliche stereotyp: „Tut nichts, der Jude 
wird verbrannt.“ Jener Patriarch lebt fort. Millionenfach, heute mehr 
bei geistlosen Nicht-Geistlichen. Aufklärung? Vergeblich. Siehe auch 
die „Judenschau“ in Max Frischs Andorra: „Jud bleibt Jud“.

Nicht zu glauben, aber wahr: Wie weiland 1348ff. wird anti-
semitischer Unsinn nicht nur verbreitet, sondern beklatscht. Nicht nur 
von Klein-Erna und Klein-Moritz. Am 6. Juli 2016 tischte Palästinenser-
präsident Mahmud Abbas vor dem Europäischen Parlament die ur-
alte, mittelalterliche Legende von jüdischen Brunnenvergiftern auf. 
Akteure waren diesmal nicht Juden des Mittelalters, sondern zeit-
genössische israelische Rabbiner. Diese hätten, eine Woche vor sei-
ner Rede, von ihrer Regierung verlangt, das Wasser der Palästinenser 
im Westjordanland zu vergiften. Am Ende der Abbas-Rede: Stehende 
Ovationen der demokratisch gewählten Europa-Parlamentarier für 
jenen antisemitischen Dreck, jawohl, Dreck. Fake-News. Nicht „Made 
in America“ von Donald Trump, sondern vom Palästina-Präsidenten, 
geglaubt und applaudiert von Top-Europäern.

Es kommt noch besser, sprich: schlimmer, eigentlich unglaub-
lich – aber wahr. Ich zitiere nicht aus einer Postille der AfD, NPD, 
der Reichsbürger oder anderer Alt-Neu-Rechter, ich zitiere aus einer 
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutsch-
land für die „Palästinensischen Gebiete“, abgerufen am 26. Oktober 
2020: „Das Grundwasser“ im Gaza-Streifen „gilt als belastet“. Eine Be-
gründung fürs belastete Grundwasser wird einleitend genannt: „Im 
Rahmen der israelischen Militäroperation ‚Protective Edge‘ erfolg-
ten schwere Angriffe auf Ziele im Gaza-Streifen mit vielen Toten und 
Verletzten. Dabei wurde auch öffentliche Infrastruktur, wie Straßen, 
Strom- und Abwasserversorgung, beschädigt.“ Die israelische Militär-
aktion „Protective Edge“ erfolgte im Sommer 2014. Als Reaktion auf 
anhaltenden Raketenbeschuss auf Israel durch militante palästinen-

sische Gruppen. Im Klartext besagt das Geschwurbel unseres Außen-
ministeriums: „Die Juden sind schuld.“ Selbst wenn es bezogen aufs 
Gaza-Grundwasser stimmte, hätte nicht zuletzt die Bundesregierung, 
allen voran das Auswärtige Amt, dafür sorgen können, die Qualität 
des Gaza-Grundwassers zu verbessern oder für Alternativen zu sor-
gen. Außerdem fließen nicht erst seit 2014 auch deutsche Millionen-
beträge zur Hamas in den Gazastreifen. Statt das Grundwasser zu 
sanieren, zog es die Hamas aber vor, Raketen zu produzieren, die fort-
während auf Israelis niederprasselten.

„Protective Edge“, 69 Jahre danach, Juli 2014. Berlin, Kurfürsten-
damm. Al-Kuds-Tag. Palästinenser, befeuert von meist linken „Bio-
Deutschen“, demonstrieren und skandieren: „Schlachtet die Juden!“ 
Oder: „Brenn, Jude!“ Oder: „Jude, Jude, feiges Schwein …“ Oder: „Hamas, 
Hamas, Juden ins Gas, Juden ins Gas!“ Diese Beschimpfungen von 
Juden, jüdischen Deutschen, die sind keine Volksverhetzung, meint 
die Berliner Staatsanwaltschaft. Nein, nicht doch. Mai 2021: Musli-
me brüllen „Scheißjuden, Scheißjuden!“, ihre linksextremistischen 
Freunde schauen billigend zu. Die Allianz der Islamolinken. 1348, 
2014, 2020, 2021 oder gar nicht zu reden von 1933ff. Damals „nur“ bio-
deutsch, heute deutschdivers. Ergebnis falsch verstandener Toleranz, 
die zu Militanz führte.

Nicht nur 76 Jahre „danach“: Gewalt gegen Juden gehört schon 
lange zum neudeutschen Alltag. Gewalt in Wort und Tat. Nicht erst 
seit 2020 an der Synagoge von Hamburg, 2019 an der Synagoge Halle, 
dem Mobbing in Schulen, auf Straßen oder in öffentlichen Verkehrs-
mitteln, dem Mord am jüdischen Verleger Shlomo Lewin 1980, dem 
Münchener Olympia-Massaker von palästinensischen Terroristen 
gegen Israelis 1972, dem Brandanschlag aufs Jüdische Altersheim in 
München sowie dem Mord an El-Al-Passagieren auf dem Münchner 
Flughafen Riem 1970, oder dem Bombenanschlag des Linksterroristen 
Kunzelmann gegen das Jüdische Gemeindehaus in West-Berlin.

Attacken auf Rabbiner und andere, als Juden erkennbare Men-
schen sowie viele weniger allgemein bekannte und längst von den 
meisten wieder vergessene Schandtaten sind seit Jahren und heute 
mehr denn je skandalöse Routine. Die Täter wechseln. Mal sind es 
die alten, wiederauferstandenen rechten Gespenster, mal linke, mal 
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Islamisten, mal weltlich-arabische Terroristen. Alle quicklebendig. 
Nix da, Gespenster. Monster! Opfer sind und bleiben Juden, die Täter 
wechseln.

Amtlicherseits folgen die immergleichen Reaktionen. Vom 
Bundespräsidenten bis zum Dorfvorsteher: „Kein Einzelfall“, „Nie wie-
der lassen wir in Deutschland Antisemitismus zu“, „Mehr Aufklärung 
über NS-Verbrechen ist nötig“, „Bessere Demokratie-Erziehung“ und 
so weiter und so weiter. Diese Bekundungen und Vorschläge sind 
sinnvoll, doch bestenfalls Zusatzmaßnahmen. Sie garantieren keine 
Sicherheit im Sinne körperlicher Unversehrtheit.

Lippenbekenntnisse und Appelle ersetzen keine Diagnose und 
erst recht keine Therapie. Wer falsche Befunde erstellt, kann nicht 
erfolgreich heilen. Das jedoch geschieht allzu häufig. Die Gründe 
dafür liegen tiefer als die oberflächlichen Worthülsen der zurecht 
und durchaus aufrichtig Empörten vermuten lassen. Ihre Worte sind 
schnell vom Winde verweht, und neue Untaten folgen. Warum? Weil 
Empörung nicht reicht, um Pandemien wie den Antisemitismus zu 
heilen. Er ist erheblich älter als Corona 2020/21 oder der Schwarze Tod 
von 1348ff. Ins 14. vorchristliche Jahrhundert des Alten Ägyptens füh-
ren die Anfänge der Antisemitismus-Pandemie. Ich rede aber nicht 
über die Antike oder das Mittelalter, sondern von unserer Gegenwart. 
Befreiung? O ja, aus heutiger Sicht. Aus Sicht der heute Regierenden 
und der meisten Opponierenden in Bund und Land. Freilich nicht 
allen Opponierenden. Befreiung war es stets aus Sicht von Juden.

Stichwort „Sprache“. Die Schulweisheit besagt: Voraussetzung 
und entscheidendes Instrument erfolgreicher Integration sei das Be-
herrschen der Landessprache. Bei uns also Deutsch. Blicken wir zu-
rück: Konnte Heinrich Heine kein Deutsch? Oder Kurt Tucholsky ode-
roderoder? Wurden sie erfolgreich integriert?

Wie fast alle in Deutschland lebenden Juden beherrscht Zentral-
ratspräsident Dr. Josef Schuster, beherrsche sogar ich als deutscher 
Professor die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Träfe die er-
wähnte Schulweisheit zu, müssten wir hier und heute nicht über Anti-
semitismus reden. Was lernen wir daraus? Dass so manche der gel-
tenden Grundannahmen bezüglich Integration ganz allgemein und 
Antisemitismus im Besonderen leider falsch sind.

Ebenso falsch ist diese Schulweisheit: Wer sowohl Deutsch kann 
als auch den deutschen Sozialkassen nicht zur Last fällt, werde leicht 
integriert. Kaum ein Jude fiel oder fällt deutschen Sozialkassen zur 
Last. Doch immer noch müssen wir das Antisemitismus-Virus be-
kämpfen.

Ebenso falsch ist diese Schulweisheit: Minderheiten, die keine 
Bomben auf die Mehrheitsgesellschaft werfen, werden mühelos in-
tegriert. Haben Sie irgendwo gehört, dass Juden in Deutschland auf 
irgendwen Bomben werfen oder ein Sicherheitsrisiko wären?

Umgekehrt aber gilt: Juden leben unsicher. Immer noch oder 
schon wieder in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, in Euro-
pa überhaupt, besonders im angeblich so aufgeklärten, liberalen 
und vorbildlich humanen, weltoffenen Westen Europas. Sicherheits-
personal – überall vor und in jüdischen Einrichtungen Westeuropas 
und Deutschlands. Nur wenige hören es gerne, aber es stimmt: Im ver-
meintlich erzreaktionären und antisemitischen Ungarn Victor Or-
bans steht kein Sicherheitspersonal vor jüdischen Einrichtungen. Es 
wird nicht gebraucht. Nicht einmal vor der Budapester Hauptsyn-
agoge.

Frankreich haben in den letzten zwanzig Jahren rund 100 000 
Juden verlassen. Die meisten gingen nach Israel. In Frankreich sind 
sie frei, aber nicht mehr sicher. In Israel sind sie frei und sicher. Sind 
wir Juden in Deutschland sicher? In Frankreich, Dänemark, Schwe-
den oder auch Großbritannien, wo den Juden bis vor Kurzem der linke 
Antisemit Jeremy Corbyn drohte?

Anders als 1945/1948ff – Israel ist heute ein attraktives Land, in 
dem man gut lebt. Israel bietet Juden heute nicht nur Lebenssicherheit, 
es bietet auch hohe Lebensqualität. Die Sonne scheint, der Sommer ist 
sicher, das Bildungswesen leistungsorientiert, die Infrastruktur vor-
züglich, der islamische und islamistische Terror inzwischen mehr im 
Griff als in Europa, der Antisemitismus ein innerjüdisches Problem, 
und selbst Feinschmecker kommen auf ihre Kosten. Ich übertreibe 
absichtlich: Jahrzehntelang boten israelische Restaurants vor allem 
Huhn, Huhn, Huhn und nochmals Huhn an, sodass am Ende die Gäste 
gackerten. Tempi passati. Man isst nicht nur gut in Israel, man ist dort 
als Jude sicher. Anders als 1933ff. haben wir Juden heute eine Lebens-
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versicherung namens Israel. Wir Juden haben heute eine Alternative, 
eben diese. Auch Deutschlands nichtjüdische Mehrheit hat eine Alter-
native: Loyale, friedliche, fließend Deutsch sprechende, gut aus-
gebildete, erwerbstätige, Steuern zahlende, die deutsche Wirtschaft 
und Kultur bereichernde jüdische Bürger schützen oder verlieren. 
Wir Juden sind deutschland- und weltweit seit 1948, seitdem es Israel 
gibt, nicht mehr auf die Gnade der Nichtjuden angewiesen. Wir leben 
gerne und trotz bekannter Defizite gut in Bundesdeutschland, aber 
wir betteln nicht darum, hier leben oder gar nur überleben zu dürfen.

Zurück zum Stichwort „Befreiung“. Die Deutschen wurden 1945 
befreit. Sie haben sich nicht selbst von ihren eigenen Verbrechern 
befreit. Meine aus Hitler-Deutschland 1939 in das britische Mandats-
gebiet Palästina geflohenen deutschjüdischen Eltern und Großeltern 
fühlten sich 1945, wie alle Juden, befreit. Aber die meisten Deutschen 
dürften sich 1945 nicht befreit gefühlt haben. Heute ist das anders. 
Der bundesdeutschen Demokratie sei Dank. Heute bewerten und be-
zeichnen die meisten Deutschen die Niederlage Hitler-Deutschlands 
als Befreiung. Ihre Befreiung sowie die Früchte der Freiheit haben 
die Deutschen, ja, „die“ Deutschen zuerst und vor allem „den“ Ameri-
kanern zu verdanken. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass viele (für mich zu viele) Deutsche ihre Befreiung vergessen 
haben oder sie „den“ Amerikanern bis heute verübeln. Trump ist nur 
eine Ausrede. Genau betrachtet wurden „die“ Deutschen im 20. Jahr-
hundert zweimal von „den“ Amerikanern befreit. Vom reaktionären 
Kaiser 1918 und vom Verbrecher Hitler 1945. Ohne Amerika keine 
deutsche Demokratie. Weder 1919 bis 1930/33 noch seit 1949 Alt-BRD 
und seit 1990 Neu-BRD. Heute, und zwar nicht erst seit Trump, gehört 
es zur politischen Mode Deutschlands, gegen Amerika zu wettern, den 
USA Demokratie-Nachhilfe zu erteilen und sich geradezu chutzpedick 
als moralische Weltmacht aufzuführen. Mehr deutsche Dankbarkeit, 
vor allem Bescheidenheit und deutlich weniger Antiamerikanismus 
wären angebracht.

Der neudeutsche Antiamerikanismus und der neudeutsche Anti-
semitismus plus Antiisraelismus sind eng in- und miteinander ver-
flochten. Lange vor Trump und selbst unter dem hochsympathischen, 
doch leider glücklosen Obama gilt zu vielen Deutschen Amerika als 

„Monster“ Nummer eins und Israel als „Monster“ Nummer zwei. Is-
rael, das ein ahnungsloser, dem deutschen Zeitgeist nach- und mit-
laufender ehemaliger deutscher Außenminister als „Apartheidsstaat“ 
verunglimpfte. Oft folgt diesem Apartheid-Unsinn der Nazi-Israel-Ver-
gleich. Der bleibt bislang meistens (freilich auch nicht immer) außer-
halb von Exekutive, Legislative und Judikative.

Lassen Sie mich weitere Tatsachen 76 Jahre „danach“ nennen.
Tatsache 1: Die einen nennen als Hauptgefahr für Juden Neo-

nazis und andere Rechtsextremisten. Amtlicherseits werden hierfür 
scheinbar unwiderlegbare Zahlen vorgelegt. Über die Zahlen wird ge-
stritten, nicht über diese Gefahr. Sie ist unbestreitbar. Statt darüber 
mit „dem“ Staat zu streiten, sollte man die alles andere als nur gewalt-
freie Judenfeindschaft der Linksextremisten nicht übersehen. Vom 
antijüdischen Terror militanter Muslime ganz zu schweigen. Ge-
spenster? Quicklebendig allesamt. Dass der linksextremistische Anti-
semitismus nicht altbekannt, sondern neu wäre, ist eine manchen liebe 
Legende, und Legenden sind bekanntlich keine Fakten. Alles andere 
als neu ist auch der islamische, nicht nur islamistische Antisemitis-
mus. Nicht einmal in oder aus Deutschland ist er neu. Spätestens von 
1939 bis 1945 arbeiteten Hitler-Deutschland, der Großmufti von Jeru-
salem Hadj Amin el-Husseini und der irakische Nationalist Gailani 
sowie auch Muslime aus dem Kaukasus zusammen. Einig in Wort und 
Tat waren sie sich gegen „die“ Juden und, Husseini, erst recht gegen 
die Zionisten. Gegen die mehrheitlich wahrlich nichtzionistischen 
Juden Serbiens machte Husseini Muslime in Bosnien-Herzegowina 
im Holocaust mobil. Nach 1945 fanden alte NS-Kämpfer wohlwollende 
Aufnahme besonders in Ägypten und Syrien. Dort halfen sie nicht zu-
letzt dem Militär im Kampf gegen den jüdischen Staat.

Tatsache 2: Im Kampf gegen die nationaldeutsche Epidemie des 
rechten Antisemitismus greifen manche zu abwegiger Medizin. Sie 
wollen zum Beispiel die schwarz-weiß-rote Fahne des deutschen 
Kaiserreichs verbieten. Dabei wird unausgesprochen unterstellt, jene 
Hohenzollern-Monarchie wäre dem Verbrecherstaat der Nazis gleich-
zusetzen. Hohenzollern-Dämonologie ist derzeit modische Ideologie. 
Im Verband der deutschen Historiker und (natürlich) Historikerin-
nen ist auch dessen Spitze dagegen nicht immun. Absurd. Ähnlich ab-
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surd, sprich: ahnungslos, allerdings unter anderen politischen Vor-
zeichen, sind heutige Rechtsextremisten, wenn sie diese Fahne wo 
auch immer schwenken. Das kaiserliche Schwarz-Weiß-Rot führten 
die Nazis 1933 wieder ein und ersetzten sie ab 1935 ganz, denn „Führer“ 
und Hakenkreuz sollten alle und alles überstrahlen. Ähnliches gilt für 
die Reichskriegsflagge, die Rechtsextremisten heute mit und vor sich 
hertragen. Es war die Kriegsflagge des schwarz-weiß-roten Kaiser-
reichs. Die Reichskriegsflagge der Nazis sah anders aus. Mit Haken-
kreuz natürlich. Wer Schwarz-Weiß-Rot verbieten möchte, müsste 
den Bundestag aus dem Reichstag verbannen. Dieser wurde von 1884 
bis 1894 während des schwarz-weiß-roten Kaiserreichs erbaut. Man 
müsste dann auch das schwarz-weiße Trikot der deutschen Fußball-
nationalmannschaft verbieten. Seit ihrem ersten Länderspiel im Jahre 
1908 tragen die deutschen Kicker Schwarz-Weiß. Schwarz und Weiß 
waren die Farben Preußens. Preußens König war Deutscher Kaiser, 
und Preußen ist heute vielen noch unheimlicher und abstoßender als 
das Kaiserreich. Also abschaffen? Absurd, aber mit solchen Absurdi-
täten versuchen manche, Antisemitismus und Rechtsextremismus 
zu bekämpfen. Für die Sicherheit der Juden ist nichts gewonnen, und 
der notwendige Kampf gegen Rechtsextremisten verkommt zur Farce. 
Krönung der Lächerlichkeit wäre der Wunsch, die deutsche Sprache 
abzuschaffen. Selbst dafür gäbe es eine scheinrationale Begründung: 
Hitler und seine Mitmörder sprachen Deutsch.

Tatsache 3: Von allen drei Extremistengruppen – Rechte, Linke, 
islamische Fanatiker – drohen Juden Gefahr für Leib und Leben. Ich 
wiederhole absichtlich: Die Täter wechseln, nicht die Opfer.

Tatsache 4: Den jüdischen Opfern ist es egal, ob die Gewalt von 
Rechten, Linken oder Islamisten aus dem In- oder Ausland droht. Ge-
walt ist Gewalt, ist Straftat und muss als Straftat geahndet werden. 
Wenn der oder die Täter ausländischer Herkunft sind oder einer 
nichtchristlichen Religion angehören, gehört die Tat als Tat bestraft.

Tatsache 5: Zu den Standardreaktionen gehört dieser Satz: „Juden-
feindschaft geht, nicht nur in Deutschland, bis weit in die Mitte der 
Gesellschaft.“ Das stimmt. Gemeint ist damit in der öffentlichen Dis-
kussion vor allem der bürgerlich-konservative, rechtsliberale, all-
gemein rechte (nicht rechtsextremistische) Teil der Gesellschaft. 

Festzuhalten bleibt aber: Bürgerliche, im Sinne von Bourgeois und Ci-
toyen, werfen selten, wenn überhaupt, Bomben. Das gilt für rechtsli-
beral-konserative ebenso wie für linksliberale Bürgerliche. Weder die 
rechts- noch linksliberalen Bürgerlichen greifen selbst zur Gewalt. 
Ihre Klügeleien rechtfertigen sie aber unausgesprochen.

Tatsache 6. Was oft und von manchen gerne verschwiegen wird: 
Judenfeindschaft geht national und international auch bis weit in 
die linksliberalen Teile der Gesellschaft. Ein Beweis von vielen sind 
die Auseinandersetzungen um die Aktivitäten der scheinbar „nur“ 
gegen Israel, tatsächlich aber, wie vom Bundestag 2019 bestätigt, gegen 
„die“ Juden gerichtete und besonders an deutschen und anderen Uni-
versitäten erfolgreiche BDS-Kampagne. Diese verlangt einen Boykott 
von, Desinvestitionen (Ende und Abbau der Investitionen) in sowie 
Sanktionen (Strafmaßnahmen) gegen Israel. „Die“ Juden werden dabei 
als verlängerter Arm Israels dargestellt. Zu den Verteidigern die-
ser Entgleisungen gehören meistens sogenannte Intellektuelle links-
liberaler Färbung. Sie selbst sind keine Antisemiten, wohl aber deren 
nützliche Idioten. Erst recht, wenn sie, wie mehrfach geschehen, Felix 
Klein, den Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus, attackieren. 
Im Gegensatz zu den Schönrednern vom Dienst lässt er nämlich sei-
nen Worten Taten folgen. Seine Kritiker wollen offenbar nur folgen-
lose Empörung als Symbolpolitik. Das schien im Herbst 2020 auch der 
Stadtstaat Hamburg anzustreben. Statt bezahlter und von den Jüdi-
schen Gemeinden vorgeschlagener Expertise im Kampf gegen Anti-
semitismus sucht man dort eine ehrenamtlich tätige Person. Bei aller 
Ehre, Ehrenamtliche können Vollzeittätige nicht wirklich ersetzen.

Symbol- bzw. Papierpolitik auch im Bundestag. Der ver-
abschiedete mit den Stimmen aus Koalition und Opposition (gegen 
Minderheiten auf beiden Seiten) am 17. Mai 2019 eine Resolution, die 
BDS als „antisemitisch“ bezeichnete. BDS und Partner sollten fortan 
keine deutschen Gelder mehr bekommen. Kraftvolle Worte. Entkräftet 
wurden sie unverzüglich von Abweichlern. Regie führte Norbert Rött-
gen (CDU). Es gelang ihm und seinen Kollegen, die Anti-BDS-Mauer 
niederzureißen. Deutsches Geld fließt weiter Richtung BDS. Liebes-
grüße aus Berlin.
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Im Kampf gegen Rechts begegnet man auch bei Linksliberalen zuwei-
len einer aufreizenden Doppelmoral. Nennen wir sie ruhig Heuche-
lei. Ich werde konkret und schaue auf die aktuelle Doppelmoral des 
S. Fischer Verlags gegenüber der Schriftstellerin Monika Maron. Er 
gehört zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Vorsitzender ihrer 
Geschäftsführung ist Stefan von Holtzbrinck, der jüngere Sohn des 
Firmengründers. Dieter von Holtzbrinck ist der ältere Sohn. Beide 
Zweige vergeben gemeinsam den Georg-von-Holtzbrinck-Preis. Den 
einen für Wissenschafts-, den anderen für Wirtschaftsjournalismus. 
Sitz beider Holtzbrinck-Unternehmen ist das schöne Stuttgart.

Monika Maron erhielt neben zahlreichen anderen namhaften 
Preisen 2009 den Deutschen Nationalpreis. Jetzt wurde sie vom S. Fi-
scher Verlag mit einem „Wumm“ vor die Türe gesetzt. In einem Rund-
brief an die Autoren erklärt die Verlagsleitung: Der S. Fischer Verlag 
wolle „nicht indirekt einen publizistischen Kontext unterstützen, der 
der Tradition, der Geschichte und den Werten des Verlages wider-
spricht“. Maron wird dabei ausdrücklich Nähe zur AfD, ja sogar zu 
deren „Flügel“ unterstellt. Wenn dies zuträfe, würde ich als deutsch-
jüdischer Historiker, Sohn und Enkel von Holocaust-Überlebenden, 
nie und nimmer Monika Maron verteidigen. Ich verteidige sie aber, 
weil ich seit 1999 ihre (bei S. Fischer erschienene) Familiengeschichte 
Pawels Briefe sowie sie selbst seit 20 Jahren kenne und schätze. In Pa-
wels Briefe setzte sie ihrem jüdischen Großvater ein literarisches 
Denkmal. Eine bewegende Lektüre, voller Empathie für diesen Juden 
und „die“ Juden schlechthin. In der öffentlichen Debatte um ihren 
rüden Rauswurf hätte sie mühelos ihren „jüdischen Schutzschild“ be-
nutzen können. Sie wäre sofort aus der „Schusslinie“ gekommen. Sie 
zeigte Noblesse und tat es nicht. Gerade deshalb lohnt ein kurzer Blick 
auf die Geschichte des S. Fischer Verlags sowie vor allem auf die von 
der heutigen Verlagsführung erwähnten (doch nicht spezifizierten) 
Werte und Tradition. Auch auf der Website der GvH-Gruppe beruft 
man sich auf jene Werte.

Gegründet wurde er 1886 von Samuel Fischer. Noch heute zählt 
er zu den Giganten der deutschen Literaturgeschichte. Der „jüdische 
Verlag“ wurde ab 1936 „arisiert“, nach 1945 erfolgte die Rückgabe an 
Fischers Tochter und Schwiegersohn. Beide zogen sich ab 1963 zu-

rück. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck übernahm das Unter-
nehmen allmählich.

Wer war Georg von Holtzbrinck, dessen Namen die Verlagsgruppe 
bis heute trägt, die gemeinsam mit den Dieter-von-Holtzbrinck-Me-
dien (DvH) den renommierten Georg-von-Holtzbrinck-Preis vergibt? 
Auf der Website der GvH-Gruppe lesen wir: „Der Unternehmens-
gründer Georg von Holtzbrinck (*1909 – †1983) hatte in den 1930er Jah-
ren mit dem Abonnementvertrieb von Büchern und Zeitschriften be-
gonnen.“ Noch Anfang 2020 war auch das zu lesen: „Wir wahren und 
entwickeln zugleich das große Erbe unserer traditionsreichen Häuser 
fort … Wir fühlen uns unserer Herkunft und unseren tradierten Wer-
ten zutiefst verpflichtet …“ 

Die wenigen, spröden Fakten seien ergänzt: Georg von Holtz-
brinck begann seine unternehmerische Laufbahn 1931. Im selben Jahr 
trat er dem NS-Studentenbund bei, obwohl dieser damals noch verbo-
ten war. An seiner Kölner Universität war jene NS-Organisation 1931 
„unterdurchschnittlich vertreten“, schreibt sein Biograf, Thomas Gar-
ke-Rothbart.1 Karrieredruck spielte daher dort (noch) keine Rolle. Da-
raus folgt: Der Verleger Georg von Holtzbrinck war also eher ein NS-
Vorläufer als NS-Mitläufer. Ordentliches NSDAP-Mitglied wurde er 
am 1. Mai 1933.

Er blieb es bis 1945. Für Georg von Holtzbrinck war das Ende der 
NS-Diktatur geschäftlich eher bitter, denn er hatte vom NS-Regime 
gewaltig profitiert. Die Deutsche Arbeitsfront sowie die Wehrmacht 
waren Großabnehmer seiner Druckerzeugnisse. Wirtschaftlich wert-
voll waren also die NS-Werte für Georg von Holtzbrinck. Sie legten 
den Grundstein für den rasanten verlegerisch-qualitativen und quan-
titativ-finanziellen Aufstieg des Unternehmens.

Georg von Holtzbrincks Biografie ist zweigeteilt. Bis 1945 war er 
durchgehend NS-Profiteur. Nach 1945 sind seine und seiner Unter-
nehmen Verdienste um die bundesdeutsche Demokratie unbestreit-
bar. Überstrahlt seine zweite Biografie die erste so sehr, dass man 
Georg von Holtzbrinck als bundesdeutsches Vorbild betrachtet? Kann, 

1 Thomas Garke-Rothbart: „… für unseren Betrieb lebensnotwendig …“ Georg von 
Holtzbrink als Verlagsunternehmer im Dritten Reich, München 2008.
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soll, darf eine solche Persönlichkeit Namensgeber renommierter Prei-
se, gar liberaler Medienhäuser sein? Ist das die Tradition, sind das die 
Werte, auf die sich der S. Fischer Verlag gegenüber Monika Maron be-
ruft, der Enkelin von Pawel Iglarz, der wahrscheinlich im August 1942 
im Vernichtungslager Kulmhof ermordet wurde?

Erwähnen sollte ich im linksliberalen Zusammenhang auch den 
Henry-Nannen-Preis für Journalisten. Benannt ist er nach dem lang-
jährigen Stern-Chef. Vor diesen langen bundesdeutschen Jahren dien-
te er in den geplanten tausend NS-Jahren willig und fleißig als Propa-
gandist, im Weltkrieg sogar in einer SS-Propagandakompanie. Bis 1979 
hatte er das vertuscht. Weder links noch liberal. Soll ich an andere Mo-
ral-Ikonen unserer neudeutschen Republik erinnern? Günter Grass, 
der zuletzt offen und heftig den jüdischen Staat schamlos und kontra-
faktisch attackierte? Oder soll ich …? Nein, genug, Sie haben mich ver-
standen.

Tatsache 7: Unsere Amtsträger in Staat, Justiz und Gesellschaft 
wollen die Juden wirklich schützen. Oder wird das nur heuchlerisch 
nach außen verkündet? Der Innenminister von Sachsen-Anhalt wurde 
dieser Tage aus einem internen Treffen so zitiert, dass die Juden wegen 
der für sie verschärften Schutzmaßnahmen schuld wären, wenn sich 
die Polizei nicht mehr angemessen um die Belange der übrigen Be-
völkerung kümmern könne. Flugs korrigierte er diese entweder ehr-
liche oder falsch zitierte Äußerung. Doch auch aufrichtiges Wollen 
bedeutet nicht Können. Das in Deutschland meist fehlende Können 
hat tiefsitzende Ursachen.

Eine davon erklärt Tatsache 8. Sie beschreibt zugleich das zutiefst 
Menschliche und Sympathische, ja Liebenswerte der Bundesrepublik 
Deutschland. Frühere Deutschländer waren machtversessen, Bundes-
deutschland ist machtvergessen. Selbst demokratisch eingesetzte und 
kontrollierte Gewalt sowohl nach innen (Polizei) als auch nach außen 
(Militär) ist bei uns eigentlich tabu. Das ist hochsympathisch, aber lei-
der unrealistisch. Es führte in unserer so sympathisch antiheldischen 
Gesellschaft – neben der Vernachlässigung der Bundeswehr – auch 
zur Vernachlässigung und teils sogar zur Verächtlichmachung der 
Polizei. Nicht nur von denen, die Polizisten als „Schweine“ oder „Bul-
len“ verunglimpfen, sondern auch von manchen (Politikern), die von 

eben dieser Polizei tagtäglich vor Extremisten jeglicher Ideologie ge-
schützt werden.

Tatsache 9: Aus an sich sympathischem Freiheitssinn verzichtet 
unsere Justiz auf die gebotene Anwendung der durchaus vorhandenen 
Gesetze zur Gewalteindämmung. Dadurch ermöglicht die Justiz Extre-
misten ganz allgemein (und nicht nur bezogen auf Juden) Freiräume 
zur Gewaltanwendung.

Tatsache 10: So wenig es „die“ Deutschen gibt, so wenig gibt es „die“ 
Polizei. Ihr Personal ist, wie in jeder Großorganisation, vielschichtig. 
Gewiss, die meisten sind anständige Bürger „wie du und ich“, die Recht 
und Gesetz der bundesdeutschen Demokratie sichern wollen. Dane-
ben gibt es, wie wir wissen, auch Rechtsextremisten in der Polizei. In 
der Polizei heißt nicht „die“ Polizei.

Tatsache 11: Ohne Gesinnungschnüffelei muss die Polizei Metho-
den entwickeln, die Extremisten jeder Couleur einerseits nicht rein-
lassen und andererseits rausschmeißen. Unverzichtbar sind Achtung, 
Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber der Polizei. Je weniger 
Wertschätzung und je mehr Nackenschläge die Polizei bekommt, desto 
weniger Bürger „wie du und ich“ werden Polizisten. Ohne Motivation 
kann niemand gut arbeiten. Vor allem in Bayern bekommt die Polizei 
diese Motivation. Nicht zuletzt deshalb zählt München zu den welt-
weit sichersten Städten.

Wer, wie die deutschen Organe der Sicherheit nach innen und 
außen, so wenig ideelle und materielle Wertschätzung erfährt, kann 
nicht gut arbeiten. Auch die Defizite der Nichtantisemiten bedingen 
die krassen operativen Defizite im Kampf gegen Judenfeinde. Ja, sie er-
mutigen die Judenfeinde. Angesichts des zunehmenden Antisemitis-
mus sind Empörung und Erziehung gut, richtig und wichtig. Für 
Sicherheit reichen sie nicht.

Die alten rechten, linken und islamistischen Gespenster sind 
keine Zombies, denn sie sind alles andere als willenlos oder ihrer 
alten Seele beraubt. Sie sind durchaus wiederauferstanden. 76 Jahre 
„danach“ sind sie für uns Juden die drei Hauptgefährder und auch 
-täter. Wie die meisten Täter haben sie Hehler und nützliche Idioten, 
die ihnen helfen. 76 Jahre „danach“ haben die meisten Deutschen die 
Werte der Offenen Gesellschaft verinnerlicht. Nicht nur wir Juden, 
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die Offene Gesellschaft ist von drei Hauptfeinden umgeben: Rech-
ten, Linken, Islamisten. Alle drei verfügen über teils freiwillig, teils 
unfreiwillig nützliche Idioten. Die Werte der Offenen Gesellschaft 
sind oft in der Defensive. So auch jetzt. Wer die Offene Gesellschaft 
will, muss sie offensiv schützen. Das ist 76 Jahre „danach“ unsere ge-
meinsame Aufgabe, die Aufgabe von Juden und Nichtjuden. Es lebe die 
Offene Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland.
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