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Abschlussbericht 

 

Projekt: „Auserwählt und ausgegrenzt – der Hass auf Juden in Europa“ – 

  Podiumsdiskussion mit den Produzent*innen: Sophie Hafner und  

  Joachim Schroeder. 

Zeit:     Dienstag, 05.12.2017, 19:00 Uhr 

Ort:     Festsaal Studihaus, Campus Bockenheim 

 

Mit der Förderung des Projektrates konnten wir – die Linke Liste – die im Sommer 2017 in 

bundesweiten Medien stattgefundene Diskussion über den Dokumentarfilm „Auserwählt und 

ausgegrenzt – der Hass auf Juden in Europa“ in Frankfurt fortführen und endlich auch durch 

die Einladung von Sophie Hafner und Joachim Schroeder die Filmemacher*innen zu Wort 

kommen lassen. Denn nachdem Arte und der WDR den eigens in Auftrag gegebenen Film 

wegen angeblicher „Qualitätsmängel“ und „thematischer Verfehlung“ zunächst nicht zeigen 

wollten, wurde dieser Skandal in TV-Talkshows und Printmedien zumeist ohne die 

Macher*innen diskutiert, was zu einer Vereinseitigung der Debatte führte. 

Mit der Podiumsdiskussion versuchten wir uns stattdessen auf die ganze Breite der Thematik 

einzulassen, und befassten uns sowohl mit dem in dem öffentlichen Diskurs häufig zu kurz 

gekommenen Inhalt des Films – der gegenwärtige Antisemitismus in Europa in seinen 

zahlreichen Facetten, als auch mit dem Prozess der (Nicht-)Veröffentlichung des Films – der 

interne Umgang mit den Filmemacher*innen beim WDR und Arte, die öffentliche Debatte 

und ihre Mängel, die inhaltlichen und stilistischen Kritikpunkte am Film und ihre 

Berechtigung. 

Für eine wissenschaftliche Einschätzung des gegenwärtigen Antisemitismus und dessen 

Behandlung in dem Dokumentarfilm konnten wir außerdem Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer, 

dem (mittlerweile ehemaligen) Leiter der Forschungsstelle NS-Pädagogik für einen Input-

Vortrag gewinnen. 

Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse in der universitären und städtischen Öffentlichkeit. 

So wurden mehrere Artikel zu unserem Vorhaben in überregionalen Zeitungen (Jungle World, 

Frankfurter Rundschau) veröffentlicht und die Podiumsdiskussion im Festsaal des 

Studierendenhauses war mit ca. 250 Besucher*innen überdurchschnittlich gut besucht. In der 

Diskussion mit dem Publikum, an der sich u. A. auch Esther Schapira und Jutta Ditfurth rege 

beteiligten, entwickelten sich eine interessante Debatten über die Rolle öffentlich-rechtlicher 

Medieninstitutionen und deren Umgang mit dem Thema Antisemitismus. 
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Ohne die finanzielle Unterstützung des Projektrats wäre diese wichtige Fortführung der 

Debatte um gegenwärtigen Antisemitismus in Deutschland und Europa nicht möglich 

gewesen. 

 

Deshalb danken wir dem studentischen Projektrat für seine großzügige Unterstützung! 

die LiLi (Linke Liste FFM) 


