
Recherchehilfe zu „Antisemitismus“

Wie bekannt, empfehle ich vorrangig Artikel bei Wikipedia – möchte diese aber nur als Einstieg in
eine eigenständige Recherche verstanden wissen. Besonders wichtig ist dabei, die jeweiligen Artikel
auch wirklich umfassend, das heißt unter Einbeziehung aller Weiterverlinkungen zu verarbeiten, da
sie häufig einander widersprechende Informationen zutage fördern – und damit die Möglichkeit
schaffen, sich wirklich und buchstäblich eine eigene Meinung zu bilden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Judenfeindlichkeit Antisemitismus

-> Wilhelm Marr 16.11.1819 – 17.07.1904 http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Marr
-> Theodor Fritsch 28.11.1852 – 08.09.1933 http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Fritsch

->-> Antike Judenfeindschaft http://de.wikipedia.org/wiki/Antike_Judenfeindschaft
->-> Antijudaismus im Mittelalter http://de.wikipedia.org/wiki/Antijudaismus_im_Mittelalter
->-> Antijudaismus in der Neuzeit http://de.wikipedia.org/wiki/Antijudaismus_in_der_Neuzeit
->-> Antisemitismus (bis 1945) http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_%28bis_1945%29
->-> Antisemitismus nach 1945 http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_%28nach_1945%29
->-> Antizionismus http://de.wikipedia.org/wiki/Antizionismus

http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnderkrach Gründerkrach

Eine weitere Meinung zum Antisemitismus 1918-33
http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/antisemitismus/index.html

Hilfestellung zur Begriffsdefinition „Antisemitismus“ durch die „Bundeszentrale für politische
Bildung“ http://www.bpb.de/themen/T32PNR,0,0,Was_hei%DFt_Antisemitismus.html

Wenn es um Kompetenz in Sachen Definition von und „wissenschaftliche Aufklärung“ über
Antisemitismus geht, darf das „antisemitismus.net“ von haGalil.com nicht unterschlagen werden
http://www.antisemitismus.net/index.htm ... dazu sollte angemerkt werden, dass sich auf der Seite
(so ambivalent ihr Erscheinungsbild mitunter auch anmuten mag) durchaus sehr interessante, auch
auf historische Belange eingehende Artikel finden lassen. – Da ich die Seite bei meinem Versuch
Informationen von allen Seiten des Meinungsspektrums zu erhalten, persönlich nur gelegentlich
frequentiere, erstaunt es mich doch ein wenig, dass ich vor kurzem auf eine „israelfreundliche“ Seite
stieß, die es sich offenbar zur heiligen Aufgabe gemacht hat, das „Treiben der Betreiber von
haGalil.com akribisch zu überwachen und Alarm zu schlagen, wann immer dort „unausgewogen
kritische Artikel zu Israel“ veröffentlicht werden. Das klingt wahrlich interessant und erhält noch
mehr Brisanz, wenn man sich die Meinung des/der Betreiber/in dieser Seite etwas näher anschaut
(genau natürlich wie die bevorzugten Links in der Blogroll!),

Holocaust und Antisemitismus ebenfalls im „historischen Kontext“ findet man selbstverständlich
auch bei Shoa.de … Zukunft braucht meiner Meinung nach aber schon etwas mehr als nur
„Erinnerung“, wenn es um die Ergründung von antijüdischen Phänomenen geht!
http://www.shoa.de/holocaust/antisemitismus/46.html

Noch eine sehr umfangreiche Studien- und Forschungsseite zum Antisemitismus/Judenhass
http://europa.geschichte-schweiz.ch/antisemitismus.html

***
Menasse Ben Israel 1604 – 1657, Amsterdam http://www.hagalil.com/judentum/sfarad/ben-
israel.htm
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Auszugsweise Geschichte „Juden in England …
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/History_of_the_Jews_in_England
Englisches Interregnum … http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/English_Interregnum

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/History_of_the_Jews_in_England
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/English_Interregnum

