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Agnethe Siquans (2019) 
 
Dieser Band ist eine Übersetzung des 2013 auf Englisch erschienenen Buches „De-
monizing Israel and the Jews“ und von Ekkehard W. und Wolfgang Stegemann her-
ausgegeben, mit einem Vorwort von Edna Brocke. Zentrales Anliegen des Buches ist 
es, LeserInnen zu informieren und auf die vielfach einseitige und verzerrte Darstel-
lung Israels und der Ereignisse im Nahen Osten und die damit verbundene „Dämoni-
sierung“ Israels aufmerksam zu machen. 
 
Im ersten Kapitel bietet Gerstenfeld eine Einleitung in wichtige Aspekte des Themas 
der Dämonisierung Israels und der Juden. Er zeigt, dass sich religiöser und ethnisch-
nationalistischer Anti-Semitismus immer mehr mit Anti-Israelismus verbinden und 
dass Medien in vielen Ländern ein weitgehend negatives Israelbild verbreiten. Die 
Offenlegung von Einseitigkeiten, falschen Anschuldigungen, Täuschungen und Über-
treibungen ist entscheidend um dem entgegenzuwirken. 
 
Nach dieser Einleitung, die bereits wichtige Ergebnisse zusammenfasst, geht es in 
zwei Teilen um Anti-Israelismus und Anti-Semitismus. Dabei werden jeweils Inter-
views mit unterschiedlichen ExpertInnen aus Politik und Wissenschaft präsentiert, 57 
zum Anti-Israelismus und 40 zum Anti-Semitismus. Die Interviews stellen die Situati-
on in verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Le-
bens, wie Politik, Kultur, Religion und sozialem Engagement, dar. Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass sich die beiden Themenbereiche des Buches vielfach über-
schneiden. Dazu kommt noch der Aspekt des Anti-Zionismus, der ebenfalls häufig 
angesprochen wird. Auch die kritische bis ablehnende Haltung verschiedener christli-
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cher Kirchen und Gruppierungen, aber auch sozialer Organisationen, gegenüber Is-
rael wird kritisch beleuchtet.  
 
Seit dem Erscheinen des englischen Buches 2013 ist die erschreckende Zunahme 
des Anti-Semitismus und Anti-Israelismus auch in Europa verstärkt in den Fokus der 
Aufmerksamkeit getreten. Dass das Buch nun 2018 auch in deutscher Sprache er-
schienen ist, zeigt die Notwendigkeit, diesem Phänomen, von dem viele dachten, es 
sei inzwischen überwunden, entschieden entgegenzutreten. Ein wichtiger Teil des 
Kampfes gegen Anti-Semitismus in Verbindung mit Anti-Israelismus ist Information 
und Aufklärung. Dieser Band kann dazu sehr viel beitragen und wird vor allem Men-
schen erreichen, denen viele der dargestellten Fakten nicht bekannt und nicht be-
wusst sind und die selbst offen sind, sich mit diesem mitunter schwierigen, aber emi-
nent bedeutsamen Thema auseinanderzusetzen. 
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