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Basisinformationen zu „Handala Marburg e.V.“

Der Verein „Handala Marburg e.V. – Studentische Initiative Palästinas in Deutschland“
bezeichnet sich selbst als „überparteiliche, überkonfessionelle und unabhängig arbeitende
Gruppe, die sich seit drei Jahren aktiv dafür einsetzt, die Öffentlichkeit für die Situation der
PalästinenserInnen zu sensibilisieren, sowie eine kritische und gleichzeitig sachliche
Diskussion über den Konflikt zu fördern.“1
In der formalen Satzung ist als besonderer Zweck ausschließlich genannt:
„Zweck des Vereins ist das Informieren und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit über den
Nahostkonflikt sowie die Förderung eines kritisch-sachlichen Dialoges desselben.“2
Laut Angaben der Website ist der Verein als gemeinnützig anerkannt und seit Januar 2013 in
das Vereinsregister in Marburg eingetragen.
Vorstandsvorsitzende des Handala e.V. ist derzeit Dana Abdel Fatah,3 geb. 1990,
Wissenschaftliche Hilfskraft der Universität Marburg.4 Sie spricht nach eigenen Angaben
Arabisch, Englisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch. Sie ist politisch auch aktiv als Kandidatin
der „Liste 2: Vielfalt, Gleichberechtigung und Zusammenleben“ und zum Mitglied des
Ausländerbeirats in Marburg gewählt worden.5 Aktivitäten der Vorstandsvorsitzende
umfassen unter anderem Vortrag „Gedanken zur „Kulturellen Identität unter der Besatzung“
im Ökumenischen Zentrum Christuskirche in Frankfurt am Main.6
Bisherige Veranstaltungen des Vereins waren:
-

-

1

Filmvorführung: „The Iron Wall“.
Ausstellung: „Haft ohne Anklage“
„Kunst aus Jaffa“.7 Gefördert u.A. durch das Autonome AusländerInnen-Referat
Uni Marburg.
„Die Nakba: Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“ Gefördert durch
Evangelischer Entwicklungsdienst, Stiftung Entwicklungszusammenarbeit BadenWürttemberg, Flüchtlingskinder im Libanon e.V.8
„Betlehem – Die Stadt hinter dem Stall“.
Kulturfest „Jerusalem: Arabische Kulturhauptstadt 2009“. Gefördert durch:
Generaldelegation Palästinas in Berlin, Palästinensische Gemeinde Deutschland,
Ausländerbeirat Marburg. Zitat: „Ebenfalls wurde die Komödie „Westbank Story“

http://handalamarburg.wordpress.com/handala/der-verein/. Alle Links wurden am 20.6.2013 zuletzt
eingesehen.
2
http://handalamarburg.wordpress.com/handala/satzung-des-vereins/.
3
http://handalamarburg.wordpress.com/handala/der-verein/.
4
http://www.uni-marburg.de/bis/service/foto.
5
http://www.ausländerbeirat-marburg.de/index.php/de/mitglieder.
6
http://venyoo.de/veranstaltungsort/16641/oekumenisches-zentrum-christuskirche-frankfurt-am-main.
7
http://handalamarburg.wordpress.com/veranstaltungen/.
8
http://handalamarburg.files.wordpress.com/2010/06/nakba-plakat.jpg.

gezeigt. Diese ist eine Parodie des Musicals Westendstory, in der sich ein
israelischer Soldat und eine Palästinenserin verlieben.“9

Demonstrationen und Kundgebungen, die von Handala Marburg e.V. organisiert oder
beworben wurden:
-

-

-

Eine Mahnwache „Nakba Tag – Tag der Katastrophe Palästinas“ in Marburg.
Zitat: „Die Art und Weise in der die Mahnwache abgehalten wurde, d.h. frei von
antisemitischen Vorurteilen und Stereotypen, erzeugte bei vielen Besuchern die
Einsicht, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat.“10
Eine Demonstration: „Demo in Frankfurt, Konstabler Wache gegen Israels Angriff
auf Gaza-Konvoi“. Zitat: „Gegen Ende der Veranstaltung formierte sich 50 Meter
entfernt eine Gruppe von ca. 10 Personen zu einer Gegendemonstration. Nachdem
diese zwei große Israel-Fahnen aufspannten wurden sie zur Zielscheibe von einer
kleinen Gruppe türkischer Demonstranten. Trotz dieser unnötigen Provokation
durch die Gegendemonstranten distanziert sich die Palästina Gruppe Handala von
dem aggressiven Verhalten einiger Demonstranten.“11
Eine Demonstration/Mahnwache „In Solidarität mit den Protesten in Libyen“.

Weitere Aktivitäten umfassen Festivitäten und Öffentlichkeitsarbeit, die Teilnahme an der
„Palästina-Solidaritätskonferenz in Stuttgart“ 2013, eine „Recherchereise“ nach Genf um eine
nicht näher benannte „Delegation aus Gaza“ zu treffen.12
Der Verein pflegt ein öffentliches Auftreten als Kulturverein und ist seit seiner Gründung
konstant aktiv. Förderung bezieht er aus christlichen Institutionen, aus staatlicher
Entwicklungshilfe, aus überregionalen und lokalen Initiativen und aus der „Palästinensischen
Mission“13 der PLO14. Sympathien bestehen offenbar zu der mehrfach verlinkten Organisation
„BDS – Boycotts, Divestment and Sanctions“, die massiv gegen israelische und zionistische
Studenten und Wissenschaftler sowie Unternehmen agitiert. Der Ausländerbeirat der Stadt
Marburg führt Handala Marburg e.V. als „Kooperationspartner“ auf.15

9

http://handalamarburg.wordpress.com/veranstaltungen/.
Ibid.
11
http://handalamarburg.wordpress.com/veranstaltungen/.
12
http://handalamarburg.wordpress.com/aktuelles/.
13
http://www.palaestina.org/.
14
http://www.palaestina.org/index.php?id=25. Zitat: “Die PLO ist die einzige legitime Vertreterin des
palästinensischen Volkes.“
15
http://www.ausländerbeirat-marburg.de/index.php/de/mitglieder.
10

Der Namensgeber: Die Comicfigur Handala
Die Namensgebung des Vereins bezieht sich auf die Comicfigur „Handala“ der
gleichnamigen Karikaturenserie. Zitat der Vereinswebsite:
Der palästinensische Junge „Handala“ ( ــ
), entworfen von dem
palästinensischen Cartoonist Naji Al-Ali, ist ein Sympbol für die palästinensische
Machtlosigkeit gegen die Besatzung Israels.16
Diese im arabischen Raum extrem populäre Figur dient dem Verein somit als zentraler
Identifikationspunkt. Daher ist eine Auswertung des Comics zur Vorbereitung der weiteren
Kritik erforderlich.

Das Verhältnis zur Gewalt im Comic „Handala“

Die Karikaturen/Comicstrips propagieren durchweg Gewalt. Im folgenden Bild wird ein
einzelner israelischer Soldat vor der Al-Aqsa-Moschee (unter Verwaltung des islamischen
Waqf) von vermutlich arabischen Fallschirmtruppen ins Gemächt getreten und damit
überwältigt.

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/refugees/5.jpg

16

http://handalamarburg.wordpress.com/handala/unser-name/.

Verhandlungsbereite Palästinenserführer werden als Schneckenwesen karikiert, denen der
„aufrechte Palästinenser“ mit der durch den Hosenlatz geballten Faust droht:

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/refugees/6.jpg

Dasselbe Motiv der Absage an Verhandlungen findet sich auch im unteren Bild. Handala
weist einer desorientierten Schnecke den richtigen Weg: zu einem Palästina, das die gesamte
israelische Karte einschließt und mit dem traditionellen Muster der arabischen
Kopfbedeckung Keffiyeh färbt.

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/arab-regimes/1.jpg

Die gleichen Schneckenwesen sehen tatenlos einer Szene zu, in der eine palästinensische Frau
einen israelischen Soldaten mit einem Tritt in den Gürtelbereich entwaffnet:

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/women/3.jpg

Der Knabe Handala wird systematisch mit Jesus Christus identifiziert. Die Botschaft unten ist
klar: Selbst Jesus würde Steine werfen.

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/jesus/3.jpg

Und aus Steinwürfen schlagen Funken, die die israelische Flagge in Brand setzen:

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/israel/4.jpg

In einem letzten Beispiel für die Positionierung Handalas zu Terrorismus und Gewalt hält eine
Frau das Gewehr eines Kämpfers, dessen Ziel die Eroberung der gesamten israelischen Karte
an der Wand ist:

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/women/6.jpg

Antisemitische Symbolsprache im Comic „Handala“
Der Zeichner der Handala-Karikaturen verwendet eine klassische antisemitische, rassisierende
Symbolsprache. Juden werden durchweg mit überdimensionierten Hakennasen gezeichnet,
während Palästinenser mit „normalen“ Gesichtszügen ausgestattet sind. Besonders bösartig ist
die folgende Karikatur eines Juden als menschliche Spinne, deren Netz den Ball der UNResolution 242 abfängt:

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/un-resolutions/1.jpg

In einer vergleichbaren Analogie kriecht aus einer Tube eine mit Davidssternen versehene
Schlange:

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/un-resolutions/2.jpg

Alt ist auch die Strategie des Antisemitismus, Juden als Verführer und Verderber von Frauen
zu dämonisieren. Der Zeichner von Handala macht davon Gebrauch, indem er mehrfach
Kleidung mit Davidssternen als jüdisch (und zu freizügig) markiert und einer arabischen Frau
die keusche traditionelle Tracht anempfiehlt. Im folgenden Bild trägt ein gekrümmter Mann
einer neben dem islamischen Halbmond aufrecht gehenden Frau einen „jüdischen“
Badeanzug hinterher.

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/women/5.jpg

Im Rekurs auf die Verbreitung von Ritualmordlegenden in der arabischen Welt durch
christliche Missionare und in Absehung von der realen Diskriminierung von Christen in Gaza
und im Westjordanland beschwören die Karikaturen stets das Bündnis von Islam und
Christentum – unter Ausschluss des Judentums.

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/jesus/1.jpg

Selbst ein offener Rekurs auf die längst in Fernsehserien islamisierten Ritualmordlegenden
findet statt: Unter einem von Davidssternen übersäten Himmel liegt eine Leiche mit Nähten in
Form von Halbmond und Kreuz.

http://www.handala.org/cartoons/cartoon-gallery/refugees/10.jpg

Das Israelbild von „Handala Marburg e.V.“
Unter den expliziten Forderungen des Vereins17 stechen drei besonders heraus:
1. Handala Marburg e.V. sei „für die Einheit des palästinensischen Volkes über konfessionelle
und politische Grenzen hinweg“.
Es stellt sich die Frage, ob hier gemäß dem Führungsanspruch der PLO die Einebnung von
innerpalästinensischen Widersprüchen und Konflikten zum politischen Ziel erhoben wird.
2. Neben der bekannten Resolution 24218 (Rückzug aus den 1967 eroberten oder besetzten
Gebieten) will Handala Marburg e.V. besonders die UN-Resolution 194 umgesetzt sehen, die
noch vor der Beendigung des israelischen Unabhängigkeitskrieges beschlossen wurde.
Die Resolution 194 beinhaltet die heute hinfällige Entmilitarisierung und UN-Verwaltung
Jerusalems und Betlehems, sowie die Rückkehr von Flüchtlingen. Israel hat dieser Resolution
1948 zugestimmt, weil sie als Bedingung für die Aufnahme in die UN gestellt wurde. Gegen
die Resolution hatten die arabischen Staaten gestimmt, die auch die weitere Umsetzung
verhinderten. Während Israel in der Folge ca. 800.000 jüdische Flüchtlinge allein aus den
arabischen Staaten integrierte, verweigerten die arabischen Staaten bis heute den 400-700.000
arabischen Flüchtlingen aus dem israelischen Staatsgebiet (und deren Nachkommen)
elementare Grundrechte und erheben sogar Sondersteuern von ihnen.
3. Weiter fordert Handala Marburg e.V. „die Bewahrung und Anerkennung der
palästinensischen Identität Jerusalems“ ein. Der Verein will damit offenbar die uralte jüdische
Geschichte der von Juden gegründeten und erbauten Stadt zensieren.

17
18

S. „Unsere Ziele“: http://handalamarburg.wordpress.com/handala/unsere-ziele/.
http://de.wikipedia.org/wiki/Resolution_242_des_UN-Sicherheitsrates.

Die vom Verein Handala Marburg e.V. zum Vereinszweck erhobene „kritische und
gleichzeitig sachliche Diskussion über den Konflikt“ wird nicht ansatzweise erfüllt. Israel
dient in den Darstellungen und Kundgebungen der Gruppe offenbar ausschließlich als
Projektionsfläche und wird als Aggressor und Konfliktursache imaginiert. Lediglich „die
gegenseitige Anerkennung des Existenzrechts“ wird ihm noch zugestanden.
Zentraler Bezugspunkt der Gruppe Handala Marburg e.V. ist der Schlüssel, der das Insistieren
auf dem Rückkehrrecht symbolisiert.19 Zitat:
„Mit selbstgefertigten Plakaten, Transparenten, palästinensischen Symbolen wie dem
NAKBA-Schlüssel (Zeichen für das Rückkehrrecht der Palästinenser) und Flugblättern
wurden die Menschen auf dem Marburger Rathausplatz in der Oberstadt über den Sinn und
die Bedeutung der NAKBA informiert und sensibilisiert.“
Die Bedeutung dieser Symbolik ist essentiell für das Verständnis der Reichweite der
getroffenen Forderung: Das „Rückkehrrecht“ zielt auf die demographische Eroberung Israels
ab, auf die Zerstörung der jüdischen Hegemonie durch mehr als 4 Millionen bei der UNRWA
registrierten Nachkommen von arabischen Flüchtlingen. Diese ohnehin unrealistische
Maximalforderung wird aus israelischer Perspektive als genozidale Drohung interpretiert und
von vielen arabischen Demagogen auch als solche artikuliert.20
Die öffentliche Facebookseite „Handala Marburg“21 bietet Sympathisanten und Mitgliedern
Gelegenheit, aggressive Propaganda zu machen. Im folgenden Bild werden ohne
Altersfreigabe Fotos von toten Kindern mit „unschuldig ermördert“ übertitelt. Die Analogie
zu christlichen Ritualmordlegenden ist offensichtlich. Die Verteidigung Israels wird zum
böswilligen Mord umdefiniert und die Verantwortung der palästinensischen terroristischen
Fraktionen für Opfer unter Zivilisten komplett zensiert.

+
19

http://handalamarburg.files.wordpress.com/2013/05/schlc3bcsselloch-website1.jpg.
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_right_of_return#Objectors.27_viewpoints. S. a.
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/7243.htm. Vgl.
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/7183.htm.
21
https://www.facebook.com/pages/Handala-Marburg/122024717913165?fref=ts.
20

Gleich zweimal ist die Animation „Conflit Israélo-Palestinien“ geteilt worden, beide finden
sich Mitte 2013 noch auf der Facebook-Präsenz. In dem Film bombardiert Israel Gaza so
lange mit Raketen, bis ein einziger „Kämpfer“ eine einzige Rakete zurückschießt. Daraufhin
bedeckt Israel den Gazastreifen mit Bomben. Die Kamera zoomt heraus und hinter Israel
werden globale Öl-Interessen unter anderem der arabischen Staaten gezeichnet, die Gaza
ignorieren. Der Terror der Hamas erscheint hier als erstrebenswerte oder verständliche
Selbstverteidigung, Israel als bösartiger Aggressor, der von einer Öllobby gedeckt sei.

Im Bild unten wird die Mauer in Israel mit der innerdeutschen Grenze gleichgesetzt. Die
israelische Grenzanlage wurde unter hohem Kostenaufwand errichtet, um Selbstmordattentate
in Israel zu verhindern – mit Erfolg.

Kindern in Israel wird „abartige Kriegslust“ zugemessen, weil sie einer Militärschau
beiwohnen. Verteidigung und Aggression werden systematisch vertauscht.

Die Existenz des Antisemitismus leugnet ein verlinkter Videobeitrag als „sogenannt“:

Über einen Workshop zum Thema Antisemitismus empörte sich ein Sympathisant oder
Mitglied des Vereins: Der Workshop sei „undeutsch“ und „rassistisch“ zugleich. Der
diffamierende Beitrag wurde noch nach mehreren Monaten auf der Seite aufgefunden.

Im folgenden Veranstaltungsplakat wird ein Weihnachtsmann von einer israelischen Mauer
am Besuch der Kirchen gehindert. Ob mit „Stall“ Israel gemeint ist, bleibt offen. Suggeriert
werden soll einem christlichen Publikum, dass die Selbstverteidigung des Staates Israels eine
Aggression auf den identitätsstiftenden Kern christlichen Glaubens darstellt: Auf das
Weihnachtsfest.

http://handalamarburg.files.wordpress.com/2010/12/plakat-bethlehem.jpg

Handala: Das ideologische Umfeld

Die Gruppe Handala Marburg e.V. agiert in einem ideologischen Umfeld, zu dem die PLO in
ihrer Eigenschaft als „Palästinensische Mission“ in Deutschland zählt. Auch der Anschluss an
ein pazifistisches Spektrum scheint essentiell zu sein. So findet sich unter den
Veranstaltungen auch Werbung für einen Vortrag von Johann Galtung, der kurz zuvor wegen
antisemitischer Äußerungen (unter anderem behauptete er, dass 96 % aller Medien von Juden
kontrollieren würden) aus der World Peace Academy in Basel ausgeschlossen wurde.22

Auch auf Günther Grass wird von einem der Administratoren der Website sehr positiv Bezug
genommen, er habe mit seinem hinlänglich bekannten „Gedicht“ an einer Karte des
„Kartenhauses der Lügen“ gerüttelt:

22

http://de.wikipedia.org/wiki/Galtung.

In Marburg spricht die Organisation Berichten von Kundgebungen zufolge vor allem die
folgenden vier Gruppen an:
- säkulare, häufig eher dem linken Spektrum zuzuordnende Studierende und
WissenschaftlerInnen aus den arabischen und islamischen Staaten.
- ältere und jüngere Deutsche aus dem linkspazifistischen Spektrum.
- das Umfeld des konservativen islamischen Verein „Orientbrücke“.
- politisch unspezifische Jugendliche, zumeist der zweiten oder dritten
Immigrationsgenerationen.

Ideologische Nähe: Die Facebookpräsenz „We.are.Handala“

Der positive Bezug auf die Comicfigur „Handala“ wird von arabischsprachigen FacebookSeiten in einer ungleich drastischeren, unverblümteren Weise vorgenommen. Mit über
180,000 Likes am populärsten ist die Seite „We.are.Handala“.23 Dort finden sich klassischer
Antisemitismus und Aufrufe zum Terrorismus. Im ersten Bild wird eine israelische Soldatin
als „Vampir“ dargestellt, das zweite zeigt eine Karikatur im klassischen
nationalsozialistischen Stil.

23

https://www.facebook.com/We.are.Handala.

Die Website wirbt in martialischen Bildern durchweg für den Terrorismus irregulärer
Kämpfer:

Der „Adler Saladins“, das Staatswappen der PLO, trägt im Bild unten Mittelstreckenraketen
in Hochhäuser in Tel-Aviv. Eines steht bereits in Flammen. Die glorifizierende Bezugnahme
auf den 11. September 2001 ist offensichtlich:

Zu den häufigsten Bildelementen gehören Karten, die das gesamte israelische Staatsgebiet
einschließen und als palästinensischen Staat ausgeben. Darüber gelegte militärische Symbole
(meist ein Maschinengewehr, hier das „Blut“) propagieren militärische Gewalt:

Resumée

Der Verein Handala Marburg e.V. erweist sich als Projekt, das durchweg antiisraelische
politische Propaganda produziert, verbreitet oder fördert. Im Zuge eines stark verzerrten, in
Teilen sogar gefälschten Geschichtsbildes wird Israel zur monokausalen Konfliktursache
erklärt. Diese Strategie ist offenbar bei Mitgliedern und/oder Sympathisanten geeignet, auch
terroristische Gruppierungen als vermeintlich legitimen „Widerstand“ zu idealisieren und
diesen somit implizit zuzuarbeiten. Ein kritisches Bewusstsein zu tatsächlichen Ursachen des
Konfliktes, zu Terrorismus, Islamismus und Antisemitismus fehlt völlig.
Obwohl das Bekenntnis zum Frieden für einzelne Individuen kein Lippenbekenntnis sein
muss, läuft die Maximalforderung – das im Schlüssel symbolisierte und schriftlich
eingeforderte Rückkehrrecht – darauf hinaus, Israel zu zerstören. Der inhaltlich zu Tage
tretende Antisemitismus ist keine Bekenntnisideologie mehr, sondern unbewusste und
verleugnete Projektion. Die Realität des Antisemitismus wird in einzelnen Beiträgen
verharmlost oder zensiert. Bekenntnisse zu Frieden, implizites Werben für Terrorismus (in
Animationen und Bildern aus zweiter Hand) und antisemitische Propaganda können auf dieser
Projektionsebene nebeneinander her bestehen, während der Vorwurf des Antisemitismus als
ehrenrührige Beleidigung bewertet wird.
Auch wenn der „Verein Handala Marburg e.V.“ nicht für die zuletzt vorgestellte
Facebookgruppe „We.are.Handala“ verantwortlich gemacht werden kann, wird doch die

Anschlussfähigkeit der Symbolsprache des Comics Handala für terroristische Agitation
deutlich. Es stellt sich die Frage nach der quantitativen Reichweite der ideologischen
Überschneidungsflächen. Nicht hinreichend geklärt werden konnte die gleichermaßen
naheliegende Frage, ob einzelne Mitglieder von Handala Marburg e.V. im Rahmen einer
erwartbaren überregionalen Superstruktur, zum Beispiel mit Betreibern der Facebookgruppe
„We.are.Handala“ organisatorisch vernetzt sind.
Im akademischen Umfeld Marburgs zieht Handala Marburg e.V. zumeist sehr junge und
bevorzugt arabische Studenten durch Festivitäten an. Der Verein härtet in politischen
Veranstaltungen mitgebrachte Ressentiments und ideologische Versatzstücke. Über den
Ausländerbeirat nehmen einzelne Mitglieder Einfluss auf die lokale Politik. Die extrem
einseitigen Schuldzuweisungen an Israel in den militärischen Auseinandersetzungen sind in
Form von Kundgebungen geeignet, Antisemitismus zu schüren. Das demokratische Selbstbild
wird derweil durch Verweise auf vermeintlich und tatsächlich gesellschaftlich anerkannte
Institutionen wie Günther Grass, die Udo Steinbach nahestehenden Teile des Zentrums für
Nah- und Mitteloststudien (ZNMS) oder die Johann Galtung nahestehenden Teile der
Friedens- und Konfliktforschung. Hier kann Handala Marburg e.V. offenbar als Brücke
zwischen akademischer Klientel und außeruniversitären Immigrantengemeinden agieren.
Sowohl die Allgemeine Studierendenvertretung der Universität Marburg als auch kleinere
politische Institutionen haben erfreulicherweise Konsequenzen gezogen und verweigern dem
Verein „Handala Marburg e.V.“ immer öfter Räumlichkeiten, Förderung und
Zusammenarbeit. Mit der „Evangelischen Studierendengemeinschaft“ (ESG) hingegen hat
Handala e.V. bereits mehrfach Aktionen durchführen können.
Auf universitärer Ebene ergibt sich die Notwendigkeit einer langfristigen und professionellen
Konfrontation von Studierenden insbesondere aus den arabischen Universitäten mit
historischen Realitäten, um allfällige Israel und das Judentum betreffende
Geschichtsfälschungen und Defizite aufzuholen. Hier sind insbesondere die Friedens- und
Konfliktforschung sowie das Centrum für Nah- und Mitteloststudien in die Kritik zu nehmen,
die in Teilen Anknüpfungspunkte für akademischen Antisemitismus bieten.
Für die sekundären Zielgruppen des Vereins in den unterschiedlichen Immigrantengemeinden
in Marburg wäre eine kontinuierliche Arbeit mit mehrsprachigem Informationsmaterial über
Antisemitismus und die israelische Geschichte wünschenswert, um eine Immunisierung gegen
antiisraelische Propaganda zu garantieren.
Ein konstruktives Einwirken auf ideologisch verhärtete Kreise der traditionellen Linken und
der christlichen Sympathisanten scheint kaum praktikabel. Bestehen bleibt hier die
Notwendigkeit zur Beobachtung und kritischen Begleitung von eventuellen Aktivitäten.

Bündnis gegen Antisemitismus Marburg

