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Europa: 

„Auserwählt und ausgegrenzt. Der Hass auf Juden in 

Europa“ - Der zensierte Film, den Sie nicht sehen sollen 
von Stefan Frank 

Veröffentlicht am 01.08.2017 von de.gatestoneinstitute.org 

__________________________________________________________________________________________ 

• Die Weise, wie der Film gezeigt wurde, war einzigartig in der deutschen Fernseh-

geschichte. Am Anfang des Films und in kurzen Abständen zwischendurch wurden 

immer wieder Warntafeln eingeblendet, die den Zuschauer indirekt dazu 

aufforderten, dem Film keinen Glauben zu schenken. 

• Im Film geht es nicht etwa nur um den Antisemitismus unter Neonazis, sondern um 

den des Mainstreams: Massenmedien, Politiker, linke und muslimische "Palästina"-

Aktivisten, Rapper und Kirchenorganisationen. 

• "Frankreich ist das westliche Land mit der höchsten Zahl ermordeter Juden im 21. 

Jahrhundert ist. 14 Menschen wurden getötet, weil sie Juden waren. Alle von ihnen 

wurden von Muslimen getötet, nicht von Rechtsextremen. ARTE würde niemals 

wollen, dass die Zuschauer das erfahren. ... Die Filmemacher haben die Lügen und 

damit ARTEs falschen Narrativ bloßgestellt," sagt Jean Patrick Grumberg, 

Redakteur der französischsprachigen Nachrichtenseite Dreuz. 

Ein deutsch-französischer Film, den in Europa niemand legal sehen kann, hat einen 

großen Skandal ins Rollen gebracht, seine Macher wurden zum Ziel einer beispiel-

losen Hetzkampagne vonseiten der Staatsmedien. 

Im Mittelpunkt des Skandals stehen der Westdeutsche Rundfunk (WDR) – mit 4.500 

Mitarbeitern und einem Jahresetat von 1,4 Milliarden Euro eines der größten 

Medienunternehmen Europas – und der deutsch-französische Kulturkanal ARTE. 

In den Vereinigten Staaten wird der Dokumentarfilm "Auserwählt und ausgegrenzt. Der 

Hass auf Juden in Europa" nun an einem einzigen Abend zu sehen sein, und zwar am 

9. August. Das Simon-Wiesenthal-Center in Los Angeles hatte angekündigt, die Doku-

mentation zu zeigen, "als die deutschen und französischen Netzwerke anfangs 

versuchten, sie zu vergraben, damit sie die Öffentlichkeit nicht mit der Wahrheit 

infizieren kann", wie Rabbi Abraham Cooper, Vizedirektor des Centers, gegenüber 

dem Gatestone Institute sagt. "Das ist ein Film, der gesehen werden muss – von allen, 

die sich um Antisemitismus sorgen und sich Sorgen um die demokratische Zukunft 

Europas machen. Es ist eine Dokumentation, die die Wahrheit verbreitet und die 

Political Correctness zerschmettert." 

Teil dieser Wahrheit ist, dass es in Europa immer schwieriger und riskanter wird, sie 

zu sagen – wie der Krach um diesen Film beweist. 

❖ ARTE hatte den Film mit Unterstützung des WDR in Auftrag gegeben, wollte das 

Ergebnis aber verstecken: Denn es geht im Film nicht etwa nur um den 

Antisemitismus unter Neonazis, sondern um den des Mainstreams: Massenmedien, 

https://de.gatestoneinstitute.org/10763/europa-zensierte-film
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Politiker, linke und muslimische "Palästina"-Aktivisten, Rapper und 

Kirchenorganisationen, sie alle kommen darin vor. Zunächst hieß es: Der Film sei 

eine "Provokation"; er schütte "Öl ins Feuer" und könne "angesichts der Terrorlage 

in Frankreich nicht gezeigt werden". 

 Später wurden "journalistisch-handwerkliche Mängel" als Grund angeführt, 

warum der Film im Giftschrank bleiben müsse. 

Judenmörder als Ehrenbürger 

ARTE ist berüchtigt für seine extreme Anti-Israel-Schlagseite (noch mehr als der WDR, 

der, wie ein Kommentar in der "FAZ" anmerkt, in dieser Hinsicht ebenfalls eine getrübte 

Reputation hat). ARTE zeigt in seinem Programm u.a. Filme wie "Der kleine 

Steinewerfer von Silwan" – darin wird sympathisierend über arabische Kinder in 

Jerusalem berichtet, die ihre Nachbarschaft judenrein machen wollen. 

Würde der Sender je einen ernsthaften Film über Antisemitismus zeigen? Gatestone 

fragte den Journalisten Jean Patrick Grumberg, Redakteur der französischsprachigen 

Nachrichtenseite Dreuz:  

 "Frankreich", so sagt er, "ist ein Land, in dem kommunistische Bürgermeister die 

palästinensischen Mörder von Juden als Ehrenbürger feiern. Die Direktoren von 

ARTE France wären niemals eingestellt worden, wenn sie verdächtigt worden 

wären, proisraelisch oder Konservative zu sein. Radikal zu sein hingegen wird 

begrüßt." 

Die Journalisten in Frankreich, so Grumberg, seien "fast ausnahmslos antiisraelisch", 

wer für Israel sei, müsse dies verheimlichen, sonst drohten ihm Konsequenzen.  

 "In dieser unglaublichen Umgebung sind die Fernsehsender France Television 

und ARTE die schlimmsten unter den Islamo-Linken. Anfangs weigerte sich die 

französische Programmdirektion, überhaupt eine Dokumentation über Antisemitis-

mus in Europa zu produzieren, weil sie genau wusste, dass dabei der muslimische 

Antisemitismus zur Sprache käme, und das ist ein Tabu in Frankreich, vor allem 

unter Linken und in den Medien." 

ARTE Deutschland aber sei bereit gewesen, das Projekt durchzuführen, dem Druck 

habe man in Frankreich nicht widerstehen können.  

 "Man muss sich vor Augen führen, dass Frankreich das westliche Land mit der 

höchsten Zahl ermordeter Juden im 21. Jahrhundert ist", so Grumberg. "14 

Menschen wurden getötet, weil sie Juden waren. Alle von ihnen wurden von 

Muslimen getötet, nicht von Rechtsextremen. ARTE würde niemals wollen, dass 

die Zuschauer das erfahren." 

Dann habe ARTE herausgefunden, dass die Filmemacher "noch weiter gegangen 

waren, als nur Judenhass unter europäischen Muslimen zu verurteilen. Sie hatten 

über die von der Europäischen Union finanzierte antiisraelische NGO-Hetze 

recherchiert und den falschen Mediennarrativ bloßgestellt, indem sie geprüft 

haben, ob es für die Vorwürfe gegen Israel in der West Bank und in Gaza 

irgendeine Grundlage gibt. Und es gibt keine. Sie haben die Lügen und damit 

ARTEs falschen Narrativ bloßgestellt." 

http://www.berliner-zeitung.de/politik/meinung/goetz-aly-arte-verhindert-doku-zu-antisemitismus-26824492
http://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/pressemitteilung-doku-100.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/arte-und-wdr-lehnen-antisemitismus-doku-ab-15049378.html
http://www.dreuz.info/
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Zensur und Schmutzkampagne 

Sobald die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Kenntnis von dem Film hatten, 

brachen sie den Kontakt zu den Filmemachern, Joachim Schroeder und Sophie 

Hafner, ab – und machen das Werk seither öffentlich schlecht. Die ARTE-Beauftragte 

beim WDR, die den Film abgenommen hatte, ließ sich aufgrund der internen 

Anfeindungen in den Vorruhestand versetzen. 

Nur unter großen Widrigkeiten konnte "Auserwählt und ausgegrenzt" zweimal öffent-

lich gezeigt werden – und nur auf großen Druck hin. Historiker und Journalisten, die 

den Film gesehen hatten, hatten in Zeitungsbeiträgen dessen Freigabe gefordert, auch 

der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte sich dem angeschlossen. Doch die 

Premiere am 13. Juni war eine illegale: Deutschlands größte Boulevardzeitung BILD 

setzte die Originalfassung 24 Stunden lang als Stream auf ihre Website (man kann ihn 

auch auf YouTube noch sehen). Die Debatte über die Zensur schlug daraufhin so 

hoch, dass sich der WDR gezwungen sah, den Film zu zeigen. 

 
Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, erhielt im Europapar-

lament in Brüssel stehende Ovationen, nachdem er in seiner Rede fälschlich behauptete, israelische 

Rabbiner würden dazu aufrufen palästinensisches Wasser zu vergiften. Abbas nahm das später 

zurück und gestand ein, dass seine Behauptung falsch gewesen ist. (Bildquelle: Europäisches Parlament) 
 

Doch die Weise, wie das geschah, war einzigartig in der deutschen Fernseh-

geschichte. Am Anfang des Films und in kurzen Abständen zwischendurch wurden 

immer wieder Warntafeln eingeblendet, die den Zuschauer indirekt dazu aufforderten, 

dem Film nicht zu glauben: Er solle die angeblich "notwendigen Ergänzungen und 

Erklärungen" auf der Website des WDR lesen – ein aus 30 Texten bestehender 

"Faktencheck". Ein Beispiel: Mahmud Abbas mag zwar in seiner Rede vor dem 

http://meedia.de/2017/06/22/es-hat-sich-die-wahre-fratze-des-wdr-gezeigt-autor-der-antisemitismus-doku-kuendigt-schritte-gegen-den-sender-an/
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wdr-stellt-autoren-abgelehnter-dokumentation-bloss-15072754.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/arte-und-wdr-zeigen-eine-dokumentation-ueber-antisemitismus-nicht-15044790.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/zentralrat-bittet-arte-und-wdr-um-ausstrahlung-15051094.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kea4OWFc4rY
http://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/doku-faktencheck/index.html
https://www.nytimes.com/2016/06/24/world/middleeast/mahmoud-abbas-claims-rabbis-urged-israel-to-poison-palestinians-water.html?mcubz=2
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Europäischen Parlament gesagt haben: "Erst vor einer Woche haben israelische 

Rabbiner eine deutliche Erklärung abgegeben: Sie verlangten von ihrer Regierung, 

das Wasser zu vergiften um Palästinenser zu töten." Hieraus, so der WDR, dürfe aber 

nicht "die Behauptung abgeleitet" werden, "die Rede Abbas stünde in einer Tradition, 

die den Juden seit dem Mittelalter vorwirft, Brunnen zu vergiften", denn: "Von 'Brunnen' 

spricht Abbas hier jedoch nicht." 

Das antisemitische NGO-Business 

Im Film wird korrekt gezeigt, dass einige kirchliche Organisationen die Versuche 

unterstützen, Israel durch wirtschaftliche Maßnahmen zu zerstören, indem sie zum 

Boykott von Menschen und Waren aufrufen. Der WDR behauptet, das sei falsch und 

führt als Belege Stellungnahmen der Organisationen an, welche jegliche Verbindung 

zu einer Boykottbewegung leugnen – was aber gelogen ist, wie die Organisation NGO 

Monitor, die sich für mehr Transparenz im israelischen NGO-Sektor einsetzt, in einer 

umfassenden Erwiderung auf den "Faktencheck" beweist. 

 "Die NGO-Farce wird endlich aufgedeckt", sagt Olga Deutsch, Leiterin des 

Europa-Ressorts bei NGO Monitor, in einer E-Mail an Gatestone. "Zivilgesellschaft 

ist notwendig und wichtig, doch den NGOs werden riesige Summen Geld und viel 

Macht gegeben, in einer der fragilsten und am meisten von Konflikten geplagten 

Regionen der Welt, ohne jegliche Anforderung an Transparenz und Verantwort-

lichkeit. Der Film zeigt neben anderen Dingen auch dies." 

Eine ähnliche Debatte gab es in Deutschland schon Anfang 2015, nachdem das Buch 

Allein unter Juden (Catch the Jew) von Tuvia Tenenbom erschienen war. In diesem 

Bericht über seine Reise nach Israel hatte der Schriftsteller auch den Antisemitismus 

von westlichen NGO-Mitarbeitern in Israel geschildert und den Chefermittler der u.a. 

von der Europäischen Union finanzierten Organisation B'Tselem als Holocaustleugner 

entlarvt.  

 "Die europäischen 'Eliten' sind viel antisemitischer als der durchschnittliche 

Muslim", sagt Tenenbom gegenüber Gatestone. "Was die Europäer in Israel tun, 

ist nichts anderes als die Weiterführung der Nazitheologie von früher – über die 

NGOs den Job zu Ende zu bringen, den ihre Großeltern im Zweiten Weltkrieg nicht 

vollendet haben." 

"Pariser Intifada" 

Gegen Ende des Films interviewt das Filmteam Juden im Pariser Vorort Sarcelles. Ein 

etwa 13-jähriger Junge sagt: "Ich träume davon, meine Aliyah zu machen und in der 

israelischen Armee zu kämpfen."  

Im Gespräch mit Gatestone erklärt der Filmemacher Joachim Schroeder die 

Interviewsituation:  

 "Die Frage an den Jungen war, ob er Erfahrung mit dem Hooliganmob hat, der da 

eingefallen war, und wie er sich im Alltag in Sarcelles fühlt. Wir mussten nicht lange 

bohren, die hatten alle ihre Geschichten, die sie im Alltag erlebt hatten. Wenn ich 

das Tag für Tag erleben würde, würde ich auch sagen: Ich will hier weg." 

Im Juli 2014 hatten muslimische "Palästina"-Aktivisten in Sarcelles ein Pogrom verübt.  

http://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/doku-faktencheck/doku-faktencheck-100.html
http://www.ngo-monitor.org/reports/fact-checking-wdrs-faktencheck/
https://www.amazon.de/Allein-unter-Juden-Entdeckungsreise-taschenbuch/dp/3518465309
https://www.amazon.com/Catch-Jew-Tuvia-Tenenbom/dp/9652297984/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1498663525&sr=8-1-spell&keywords=catch+the+wjew
https://www.algemeiner.com/2014/10/05/israeli-human-rights-group-btselem-admits-holocaust-denier-in-ranks-video/
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Im Film werden Aufnahmen der zerstörten Autos und Schaufensterscheiben gezeigt. 

O-Ton aus dem Film: 

 Bis zum Sommer 2014 galt Sarcelles als funktionierendes multikulturelles 

Modell. Juden, Christen und Muslime nebeneinander und zusammen in 

einem Stadtteil mit 60.000 Einwohnern. Dann Sonntag, der 20. Juli 2014. 

"Palästina: Kommt ausgerüstet mit Mörsern, Feuerlöschern und Knüppeln, 

kommt zahlreich, wir nehmen uns das Judenviertel von Sarcelles vor", steht 

in einem der vielen Aufrufe. Über 3.000 Demonstranten kommen, Molotov-

cocktails fliegen gegen die Synagoge. Polizisten verhindern die Stürmung. 

Die Menge schreit: "Tod den Juden!" und "Hitler hatte Recht". Die gewal-

ttätige Meute plündert eine von Juden geführte Apotheke und einen kosch-

eren Supermarkt. Beide werden in Brand gesteckt. Die Polizei spricht von 

einer "Pariser Intifada". 

Für Jugendliche, die "von Geburt an Antisemitismus" erlebt hätten, sei es eine "Erlö-

sung, nach Israel zu gehen", sagt François Pupponi, der sozialistische Bürgermeister 

von Sarcelles, im Filminterview: 

 Die französischen Juden glauben, dass sie in Frankreich keine Zukunft 

haben, dass sie, um in Sicherheit und Frieden zu leben, ihr Land verlassen 

müssen. Aber ihnen zu sagen, dass sie Unrecht haben, ist auch falsch. Ich 

sage ihnen, dass sie Recht haben. Aber dann bitte ich sie zu bleiben. Denn 

wenn sie gehen, ist Frankreich tot. Warum? Weil wenn ein Jude seinen 

Glauben hier nicht leben kann, dann gibt es diese säkulare Republik, unsere 

berühmte Idee von Religionsfreiheit nicht mehr. 

Antisemitismus ist Mainstream 

Der Skandal um den Film zeigt, wie es um die Kultur und die Meinungsfreiheit in 

Europa steht. "Der WDR hat sich unter denen eingereiht, die wir im Film kritisieren", 

sagt Schroeder. "Bis dahin konnte man das nur mutmaßen, mit der Art und Weise der 

Ausstrahlung hat er das klar auf den Tisch gelegt." 

Der Antisemitismus in Europa geht nicht von Randgruppen aus. Es sind vor allem – 

linksliberale – "Intellektuelle", die den Hass schüren. "Niemals, ich bin überzeugt, 

niemals wären die Araber in Frankreich den Juden gegenüber gewalttätig geworden, 

wenn man sie nicht davon überzeugt hätte, dass es ihre Pflicht sei, sich mit ihren 

Glaubensbrüdern in Palästina solidarisch zu zeigen", sagt der pensionierte Pariser 

Polizeikommissar Sammy Ghozlan, ein aus Algerien geflohener Jude, am Schluss des 

Films. "Sie hätten das sonst nie gemacht. Aber man hat ihnen eingeredet, dass das 

notwendig ist. Und da ein Teil derer, die Macht haben, Bürgermeister oder Minister, 

sich so etwas erlaubt haben, hat das für sie die Attacken gerechtfertigt und sie 

unterstützt." 

Im Gespräch mit Gatestone kommentiert Joachim Schroeder die Szene: "Das ist eine 

Hauptbotschaft unseres Films. Wer hat sie denn dazu angehalten? Das waren ja nicht 

nur ihre Brüder und Schwestern, sondern der französische und deutsche Mainstream." 

___________________________________________________________________ 
Stefan Frank ist ein unabhängiger Publizist.  

http://www.jpost.com/International/Uproar-over-anti-Semitic-Spiegel-columnist

