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Geht’s noch!?! Antisemitismus ist 

aktueller denn je. 
 

       Verfasst von Lisa K., Kathrin O. 

 

.1 Das Altenpflegeheim, vor dem sich der Fall abspielte 

 

2 Paul Ullrich 

 

Der Hass auf Juden, oder Menschen, welche einer anderen Religion angehören, 

existiert leider immer noch. Was macht der Staat, um dagegen anzukämpfen? Nicht 

viel! 

Dies wurde am Samstag klar, als einem 60-Jährigen Juden vom Lande, Paul Ullrich, 

der Eintritt in ein Altenpflegeheim verweigert wurde. Der Mann berichtet deprimiert: 

„Ich bat mehrmals um Eintritt, doch dieser wurde mir vom Türsteher verweigert. 

Außerdem betonte der Türsteher mehrmals wie mächtig er sei und es gäbe noch viel 

mächtigere Türsteher, die ober ihm stehen.“ „Ich dachte doch, dass der Eintritt für 

jedermann möglich wäre!“, erklärt der Mann entsetzt, „Der Türhüter gab mir nur 

einen einfachen, harten Schemel, obwohl daneben noch unzählige gepolsterte Stühle 

aufzufinden waren. Behandelt man ältere Menschen heutzutage wirklich so? Und dies 

nur wegen meines Glaubens? Der Türhüter stellte mir immer wieder Fragen und auf 

meine Antworten ließ er nur ein spöttisches Lächeln über seine Lippen wandern. Als 

ich ihm meine Wertsachen gegen den Eintritt anbot, nahm er sie, jedoch ließ er mich 

nicht rein. Es war dreiste Abzocke. Es ist herzzerreißend, in einer so hasserfüllten 

Welt zu leben.“  

Es folgten keine Konsequenzen auf das falsche Verhalten des Türstehers. Der Fall 

des Mannes ist leider kein Einzelfall, immer wieder erreichen uns Briefe von 

verschiedenen Fällen desselben Problems.  

Was ist Antisemitismus? 
 Ein Text von:    

Lisa K. 
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Antisemitismus ist die Bezeichnung für Judenhass, 

Judenverfolgung, pauschaler Judenfeindschaft und 

Judenfeindlichkeit in jeglicher Form. 

Der Begriff erschien erstmals 1879 in Berlin, von Beginn an 

wurde er als politische Selbstbezeichnung von Judenfeinden 

verwendet. 

Die häufigsten Begründungen für Judenhass: 

- Juden seien rachsüchtig 

- Juden seien ehrenlos, listig und betrügerisch 

- Juden seien fremd und andersartig 

- Idee von der Geschäftstüchtigkeit ‚des Juden‘ 

- Beschuldigung der Juden als Christusmörder 

 

 

100 JAHRE FRANZ 

KAFKA 
 

Vor 100 Jahren befand sich Franz Kafka zur 

Kur in Meran. 2020 ist das große Kafka-

Gedenkjahr. 
Verfasst von Kathrin O., Lisa K.  

Die Stadt Meran, die als Kurort 

überall bekannt ist, ehrt den 

Schriftsteller auf verschiedene 

Weisen. In ganz Meran verteilt, 

sind Plakate aufzufinden, die uns 

auf den besonderen Anlass 

aufmerksam machen. 

Auch die Wirtchsfts-

fachoberschule “Franz Kafka” 

(WFO) Meran , welche dem 

Schriftsteller ihren Namen widmet, 

beteiligt sich aktiv an der Ehrung 

Kafkas. 

Die dritten Klassen der WFO Franz 

Kafka Meran beschäftigten sich mit 

der Interpretation zu einem 

Textausschnitt aus „Vor dem 

Gesetz“ von Franz Kafka.  

In Kürze werden die verschiedenen 

Ergebnisse  im Eingangsbereich 

sowie auf der Website der WFO 

aufzufinden sein.  
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