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Problem und Symbol
Gegenwart, juristische Behandlung und öffentliche

Thematisierung von Antisemitismus

Peter Ullrich

Einleitung 1

Thema dieses Textes sind der Antisemitismus der Gegenwart
in Deutschland, die aufgeheizte Debatte um Antisemitismus,
nicht zuletzt auch in der politischen Linken, und ihre Kon-
textualisierung in den allgemeinen diskursiven Dynamiken
des Redens über Antisemitismus und den Nahostkonflikt
als gegenwärtig bedeutendem Äußerungskontext für antise
mitische Kommunikation. Ein solcher Überblick über eine
Vielzahl von distinkten Phänomenen der Distanz, Feindschaft
oder Diskriminierung gegenüber Jüdinnen und Juden, ihre
je konkreten Entstehungsbedingungen, über Wandlungspro
zesse, wissenschaftliche Erklärungsansätze und themenbezoge
ne Deutungskämpfe — und die diesbezüglichen Gräben sind

1 Besonderer Dank für eine produktive Zusammenarbeit, deren Spuren
sich bis hin zu so mancher Formulierung in diesem Text finden, gilt
meinem Kollegen Michael Kohlstruck. Vgl. dazu Michael Kohlstruck/
Peter Ullrich, Antisemitismus als Problem und Symbol. Phänomene und
Interventionen in Berlin, Forum Gewaltprävention 52, Berlin Voiy, URL:
htrps://deposi toncc.tu-berlin.de/bitstream/113 03/486 6/i/kohIstruck_et-ai
■pdf (15.07.2016). Außerdem danke ich Patricia Piberger für die Unter
stützung bei der Recherche und die fundierte inhaltliche Diskussion der
Thesen.
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selbst in der Wissenschaft und Bildungsarbeit ausgesprochen
tief — ist im gegebenen Rahmen kaum befriedigend zu bewerk
stelligen. Daher sollen drei Geschichten dazu dienen, pointiert
einige zentrale Aspekte und Tendenzen dieses weiten Themen
feldes zu veranschaulichen und zu problematisieren. Da in
jüngster Zeit mehrere antisemitische Vorfälle zu auch in der
Öffentlichkeit breit rezipierten Gerichtsverfahren führten und
in dieser Diskussion die je spezifischen Verarbeitungsweisen
unterschiedlicher gesellschaftlicher Teilsysteme (u. a. Justiz,
Politik, Medien, Wissenschaft) veranschaulichten, bilden
diese Fälle von »Antisemitismus vor Gericht« 23 einen (nicht

exklusiven) Schwerpunkt der Darstellung.

Drei Erzählungen über gegenwärtige
antisemitische Phänomene

i. Antisemitismus, Fußball, Männlichkeit, Rassismus?
Im Berliner Spät?
»Berlin ist bekannt für seine >Spätis<, kleine Läden, die auch abends
und am Wochenende Getränke, Snacks, Zeitungen und vieles andere
verkaufen. Vor kurzem trug sich in einem solchen >Späti< folgende Sze
ne zu: Ein offensichtlich angetrunkener und leicht verletzter Mann,
betritt am Kopf etwas blutend und »Union, Union, Union« (Berliner
Fußballverein) rufend den Laden. Er fragt den vietnamesischen Ver
käufer im aggressiven Tonfall, ob dieser »eine Krankenschwester in
der Familie« habe. Anschließend dreht er sich zu einem weiteren
Kunden, stößt diesen an und fragt »Willst du mir helfen oder bist
du ein Jude?«. Der Angesprochene nimmt etwas Abstand gegen die

2 Vgl. Christoph Jahr, Antisemitismus vor Gericht. Debatten über die
juristische Ahndung judenfeindlicher Agitation in Deutschland (1879-
1960), Frankfurt am Main 2011.

3 Die Geschichte ist der erwähnten Studie »Antisemitismus als Pro
blem und Symbol« (S. 1) entnommen.
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körperliche Übergriffigkeit ein, verbittet sich solche Redeweisen und
bekommt zur Antwort >Scheiß Israeli«.

2. Von links über quer nach rechts. Der Fall Jürgen Elsässer

Im Zentrum der zweiten Geschichte steht Jürgen Elsässer. Er
ist Journalist, Publizist, Herausgeber der Zeitschrift Compact.
Früher war er Mitglied im Kommunistischen Bund, kurz
KB, einer der aufgeklärtesten unter den K-Gruppen der alten
Bundesrepublik. Innerhalb des KB und seiner Zeitschrift Ar
beiterkampf (kurz »ak«, heute »analyse und kritik«) wurde
schon in den achtziger Jahren heftig über den Antizionismus
in der Linken und dessen antisemitische Ausfälle gestritten.
Nicht zuletzt aus einer Fraktion im KB, zu der Elsässer ge
hörte, entstand eine neue Strömung in der radikalen Linken,
die sich intensiv mit Antisemitismus befassen sollte, später
eine starke Solidarität mit Israel entwickelte, am Ende bis hin
zur teilweisen Übernahme von nahostpolitischen Positionen
der israelischen Rechten.

Elsässer prägte mit einer Überschrift im »Arbeiterkampf«
den Namen dieser neuen linken Strömung. Aus seinem Auf
satztitel »Warum die Linke antideutsch sein muss« wurde,
so wird es häuhg kolportiert, der Name der sogenannten
»antideutschen« Strömung der Linken 4 . Vor einigen Jahren
begann sich bei Jürgen Elsässer ein Wandel abzuzeichnen. Er
nahm zunächst verstärkt klassisch->antiimperialistische< Po

4 Zur Geschichte der linken Nahostpolitik vgl. etwa Martin Kloke,
Israel und die deutsche Linke. Zur Geschichte eines schwierigen Ver
hältnisses, Frankfurt am Main 2 i994; Gerhard Hanloser (Hg,), »Sie
warn die Antideutschesten der deutschen Linken«. Zu Geschichte, Kritik
und Zukunft antideutscher Politik, Münster 2004; und Peter Ullrich,
Die Linke, Israel und Palästina. Nahostdiskurse in Großbritannien und
Deutschland, Berlin 2008.
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sitionen ein - im innerlinken Diskurs quasi der Gegenpol zu
den >antideutschen<. Die USA rückten ins Zentrum seiner
Polemiken, dann der Finanzmarktkapitalismus. Er gründete
eine »Volksinitiative gegen das Finanzkapital«, deren Namen
bereits aufschlussreich ist. Denn er steht für eine bei Elsässer
fortan immer schneller voranschreitende Öffnung nach rechts.
Während die Volksinitiative und weitere seiner Aktivitäten
(beispielsweise innerhalb der Montagsmahnwachen-Bewe
gung 5 ) noch vor allem einen Querfrontcharakter hatten, also
ein Crossover linker und rechter Akteure anstrebten, ent
wickelten sich seine Positionen immer mehr hin zum offenen
Rechtsradikalismus. Elsässer ist mittlerweile begeisterter Fuß
ballpatriot, hetzt gegen »Multikulti«, »Gendermainstreaming«
und »schwule Subkultur«, polemisiert gegen Flüchtlinge und
tritt als Redner bei rechtsradikalen Veranstaltungen auf, bspw.
beim Leipziger Pegida-Ableger Legida, der auch innerhalb der
Gida-Bewegungen noch als besonders rechtsextrem gilt 6 . In
seinem Blatt »Compact« findet sich die ganze braune Soße,
vermischt mit Verschwörungsrheorien und Esoterik aller Art.
Zu seinen Positionen gehört mittlerweile auch — ebenso in
kompletter Umkehr alter Positionen — ein rabiater nationa
listisch und antiimperialistisch grundierter Antizionismus.

In der Selbstdarstellung des Compact-Magazins kommt
dies so zum Ausdruck:

»Wer vom >Zionismus< nicht reden darf, muss auch vom Faschismus
schweigen. [...] Das Divide et Impera des Imperiums machen wir

5 Vgl. Priska Daphi u. a., Occupy Frieden. Eine Befragung von Teil
nehmer/innen der »Montagsmahnwachen für den Frieden«, Berlin 2014,
URL: https;//protestinstitut.files.wordpress.com/2015/03/occupy-frieden_
ipb-working-paper_web.pdf (16.07.2016).

6 Vgl, Peter Ullrich, Deutsche, Linke und der Nahostkonflikt. Politik
im Antisemitismus- und Erinnerungsdiskurs, Göttingen 2013, S. 45 f. und
Paul Simon u. a., »Wehe uns!«, in: kreuzer — Leipzig, 4 (2016), S. 18-27.
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nicht mit. Wir lassen uns nicht von Neokonservativen und Zionisten
in einen >Kampf der Kulturem hineintreiben« 7 .

Die radikalen Wendungen im Leben des Jürgen E. sind schon
für sich eine interessante, wenn auch bizarre Geschichte. Doch
hier interessiert zusätzlich ein publizistischer und juristischer
Streit um seine Positionen. Die Frankfurter Publizistin und
Politikerin Jutta Ditfurth kritisierte Elsässer seit dem Jahr
2014 immer wieder, auch für Positionen, die er im Kontext
der »Montagsmahnwachen für den Frieden« ergriff. Unter
anderen sagte er:

»Das Verbrechen hat Anschrift und Telefonnummer. Und man kann
doch durchaus auch einige Namen nennen. Wer gehört denn zu
dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeiler, Rothschild, Soros,
Chodorkowski, das englische und das saudische Königshaus. Und
warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie
diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve
benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen?« 8

Jutta Dithfurth nannte Elsässer wegen dieserart Positionen in
einem Interview auf jSat einen »glühenden Antisemiten« 9 .
Dies wollte Elsässer nicht auf sich sitzen lassen. Ein Rechts
streit zieht sich bis heute hin und liegt derzeit vor dem Bun
desverfassungsgericht.

7 URL: http://www.compact-magazin.com/wir-uber-uns/was-wir-wo
lien/ (29,10.201z).

8 Jürgen Elsässer, Elsässer auf der Montagsdemo: »Nicht links gegen
rechts, sondern unten gegen oben!«, in: Elsässers Blog vom 22. April 2014,
URL: https://juergenelsaesser.wordpress.com/2014/04/22/elsasser-auf-de
r-montagsdemo-nicht-links-gegen-rechts-sondern-unten-gegen-oben/ (12.
07,2016).

9 Vgl. jSat Kulturzeit, Die neurechten Montagsdemos. Ein Gespräch
mit Jutta Ditfurth am 16. April 2014, URL: http://www.3sat.de/mediathek
/?mode=play&obj=43i35 (12.07.2016).
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Ein gewisses mediales Aufsehen erregte v. a. die Begrün
dung der Richterin in der ersten Instanz am Landgericht
München, in der sie Jutta Ditfurth untersagte, Elsässer weiter
einen »glühenden Antisemiten« zu nennen. In der Urteils
schrift ist über einen solchen zu lesen, dass er »die Über
zeugungen teilt, die zu der Ermordung von sechs Millionen
Juden unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft
geführt haben, und die Menschen alleine wegen ihrer Zu
gehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft angreifen und für
die Übel der Welt verantwortlich machen« 10 . In der mündli
chen Urteilsbegründung soll die Richterin auch noch davon
gesprochen haben, dass der Vorwurf Ditfurths ein »Totschlag
argument« 11 sei. Verschiedene Kommentator_innen nannten
das die richterliche Abschaffung des Antisemitismus, da mit
dieser Ansicht unterhalb der Affirmation des NS-Völkermords
kein Antisemitismus denkbar sei 12 .

10 Landgericht München I, AZ 25 O 14197/14, 2014, URL: www.
jutta-ditfurth.de/dl/dl.pdfa?download=EIsaesser-gegen-Ditfurth-I-Instan
z-20141210.pdf (12.07.2016), S. 14.

11 Landgericht München I, AZ 25 O 14197/14, S. 8.
12 U.a.: Alexander Nabert, Es gibt keine Antisemiten mehr, in: Jungle

World 37 (2015), URL: http://jungle-world.com/artikel/2015/37/52651.
html (12.07.2016); Deniz Yücel, Antisemitismus? Ist abgeschafft, in:
taz, 17. Februar 2015, URL: http://www.taz.de/l5019881 (12.07.2016) oder
auch Henryk M. Broder, So schafft man den Antisemitismus juris
tisch ab, in: Die Welt vom 15.10.2014, URL: http://www.welt.de/kultur/
articlei33303492/So-schafft-man-den-Antisemitismus-juristisch-ab.html
(12.07.2016). In der jüngeren Vergangenheit finden sich einige weitere
Beispiele mit ähnlicher Grundtendenz. Siehe dazu etwa den Fall Jan-
Ulrich Weiß (ein AfD-Politiker, der eine antisemitische Karikatur im
Internet verbreitet hat, vgl. Torsten Sydow, AfD-Politiker Weiß nach
Streit um Karikatur freigesprochen, URL: https://www.rbb-online.de/
pohtik/beitrag/2016/06/jan-ulrich-weiss-von-afd-wegen-volksverhetzung-
vor-gericht.html 13.07.2016). Anders wurde jedoch in einem erneuten
Prozess um Martin Hohmann entschieden, der sich den Antisemitismus
verdacht gegen sich künftig gefallen lassen muss (Vgl. Jennifer Stange,
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5. Von Gaza nach Wuppertal
Die dritte Geschichte ist kürzer und führt uns ebenfalls vor
Gericht. Im Kontext des letzten Gaza-Krieges kam es zu ver
schiedenen antisemitischen Vorfällen und Übergriffen, oft im
Rahmen israelkritischer und israelfeindlicher Proteste: Am
17.7. wurde auf dem Berliner Kurfürstendamm wiederholt
die Parole gebrüllt »Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus
und kämpf allein« (Der Tagesspiegel, 23.7.2014, S. 8). Bei der
Demonstration anlässlich des Al-Quds-Tages am 25.7.2015
in Berlin stimmte eine 20 bis 30 Personen starke Gruppe
die Parole an »Israel vergasen!« (Der Tagesspiegel, 26.7.2014,
S. 16). Eine Demonstration der »Montagsmahnwachen« am
4. August 2014 stoppte vor der Synagoge in der Berliner Ora-
nienstraße. Der Redner sagte: »Und ja, was da in Palästina
abgeht, ist nur ein blankes Verbrechen. Und das nur wegen
Kohle, Kohle, Kohle. Ich möchte noch einmal sagen: Wir
haben nichts gegen Juden, absolut nicht. Aber die Führung
des israelischen Staates ist absolut verbrecherisch« 13 .

In der Nacht des 28./29.7.2014 war in Wuppertal schließ
lich sogar ein Brandanschlag auf eine Synagoge verübt worden
(FAZ, 30.7.2014, S. 4). Die Täter waren drei junge palästi
nensische Männer. Auch hier liegt noch kein abschließendes
schriftliches Urteil vor. Aus der Presseberichterstattung geht
jedoch hervor, dass der Angriff vom Gericht mündlich durch
aus inhaltlich bewertet wurde 14 . Die Täter wurden wegen ver

Herr Hohmann von der A£D, URL: http://www.juedische-allgemeine.de/
article/view/id/25910 13.07.2016).

13 Register Berlin, Kundgebung gegen Israel der Berliner »Montags
mahnwache« vor Synagoge, URL; http://www.berliner-register.de/vorfall/
mitte/kundgebung-gegen-israel-der-berliner-montagsmahnwache-vor-syn
agoge/1807 (16.07.2016); Video im Archiv des Autors.

14 Vgl. etwa Bruno Schrep, Anschlag auf Synagoge in Wuppertal. Sechs
Brandsätze in der Nacht, in; Spiegel Online vom 18. Januar 2016, URL:
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suchtet schwerer Brandstiftung verurteilt. Für Antisemitismus
konnte das Gericht in dem Anschlag auf die Synagoge jedoch
bestenfalls Indizien erkennen; Eingang in die Strafbemessung
fand dies jedoch nicht.

Zur konzeptuellen Perspektive

Ich möchte diese drei Geschichten, die unterschiedliche As
pekte, aber auch Gemeinsamkeiten enthalten, nun zum Aus
gangspunkt einiger Überlegungen machen. Ich nehme dabei
eine diskursorientierte und wissenssoziologische Perspektive
ein, die Perspektive des Beobachtern der Beobachter^. Das
bedeutet insbesondere, dass in der Darstellung zwei Ebenen
voneinander unterschieden werden: Antisemitismus als Sach
verhalt (Problemdimension) und Antisemitismus als Thema
(Symboldimension).

»Antisemitismus als Sachverhalt« bezeichnet die erste Ebe
ne, nämlich ein negatives Verhältnis von Nichtjüd_innen
zu Jüd_innen. Ich zitiere die Antisemitismusdefinition aus
unserer oben genannten Studie:

»«Antisemitismus« als Sammel- oder Containerbegriff bezeichnet alle
individuellen und kollektiven Phänomene, in denen sich ein negatives
Verhältnis gegenüber dem Judentum dokumentiert. Antisemitische
Phänomene sind dadurch gekennzeichnet, dass eine innere Homoge-*

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/brandanschlag-auf-synagoge-in-w
uppertal-taeter-erneut-vor-gericht-a-1072396.html (12.07.2016).

15 Zur Perspektive einer wissenssoziologischen Antisemitismusfor
schung vgl. etwa Werner Bergmann, Die Beobachter beobachten. Zur
Einschätzung des Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland,
in: Wolfgang Benz u. a. (Hg.), Judenfeindschaft als Paradigma. Studien
zur Vorurteilsforschung, Berlin 2002, S. 31—39. Zur Beobachtung erster
und zweiter Ordnung vgl. Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft,
Frankfurt am Main 1997, S. 92—163.
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nität des Judentums unterstellt wird und Juden als solchen bestimmte
negativ bewertete Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugerechnet
werden. Ein negatives Verhältnis zu dieser Kategorie wird gegenüber
einzelnen Personen, Gruppen, dem Eigentum oder Institutionen ein
genommen, soweit sie aus antisemitischer Perspektive dem Judentum
zugerechnet werden und insoweit als Repräsentanten gelten. [...]
Engere Konzepte von Antisemitismus liegen implizit oder explizit
den bekannten Zusammensetzungen zugrunde: >Religiöser Antise
mitismus^ sozialer Antisemitismus», »politischer Antisemitismus», »na
tionalistischer Antisemitismus», »rassistischer Antisemitismus», »sekun
därer Antisemitismus» und »antizionistischer Antisemitismus» werden
nach der Art der Begründungen oder den Funktionen unterschieden,
die die jeweiligen antisemitischen Phänomene aufweisen« 16 .

Wird über Antisemitismus gesprochen, so steht diese Ebene
zu Recht im Zentrum. Antisemitische Phänomene weisen
dabei zwei Elemente auf: Welterklärung und praktische Dis
kriminierung. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Ele
menten ist vielschichtig und variabel. Es gibt darin eine große
Spannbreite von Phänomenen: vom kulturell tradierten ab
wertenden Stereotyp über Befangenheiten bis hin zu fest
gefügten Vorurteilen und umfassenden Weltbildern. Mit Blick
auf das konkrete Verhalten zeigt sich ein breites Spektrum von
sozialer Distanz über beiläufige sprachliche Äußerungen bis
hin zu strafbaren, z.T. gewaltförmigen Handlungen.

Doch für die Frage nach den differierenden Sichtweisen
und Vro\Atmdiagnosen reicht es nicht, diese Ebene isoliert
zu betrachten. Daher muss die erste Ebene, wenn man so

will, die Objektebene oder Problemdimension, um die Un
tersuchung einer Metaebene oder Symboldimension ergänzt
werden. Die Frage richtet sich hier nicht auf Antisemitismus
selbst, sondern auf die Bedeutungen, die verschiedene Akteure

16 Michael Kohlstruck / Peter Ullrich, Antisemitismus als Problem
und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin, S. 18.
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ihm zuschreiben. Was wird unter Antisemitismus verstanden?
Welche historischen oder aktuellen Bezüge werden in seiner
Deutung aktualisiert, an welche Diskurse wird angeschlossen?
Welche Relevanz wird ihm zugesprochen? Welche Träger
gruppen werden ausgemacht? Diese zweite Ebene fokussiert
also die Art und Weise, wie Antisemitismus als öffentliches
Thema und als Gegenstand von Politik und behördlicher bzw.
pädagogischer Intervention behandelt wird. Oder konkret:
welche evaluativen, und durchaus außerjuristischen Proble
me (ihres soziologischen oder tatsächlichen Ermessens) musste
unsere Münchner Richterin wahrscheinlich wälzen, als sie
Elsässers Unterlassungsklage stattgab?

Antisemitismus als Problem

Was sagen uns die Geschichten zur Problemebene? Beispiels
weise teilen sie einiges zum sozialen Ort und Kontext von
Antisemitismus mit. Sowohl der neurechte Einpeitscher Jür
gen Elsässer als wahrscheinlich auch der eingangs aufgetretene
Fußballfan verweisen auf den noch immer zentralen Ort des
Antisemitismus, den Rechtsextremismus. So werden mehr
als 90 % aller in der polizeilichen Statistik zur Politisch Moti
vierten Kriminalität erfassten antisemitischen Delikte dem
Rechtsextremismus zugeordnet 17 . Auch wenn zur Qualität
dieser Erfassungssysteme noch einiges gesagt werden muss 18 ,

17 Vgl. Bundesministerium des Innern, PMK-Straftaten im Bereich
Hasskriminalität 2014 und 2015, URL: http://www.bmi.bund.de/Shared
Docs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-20i
5-hasskriminalitaet.pdf? blob=publicationFile (12.07.2016).

18 Vgl. dazu etwa Michael Kohlstruck / Peter Ullrich, Antise
mitismus als Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in
Berlin, S. 33 ff.
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ist die Tendenz doch deutlich. Auch bei Meinungsumfragen
zeigt sich; antisemitische Einstellungen sind zwar nicht ex
klusiv im rechten Lager vertreten, dort aber eindeutig am
stärksten ausgeprägt. Dann sinkt die Kurve kontinuierlich
über die gesellschaftliche Mitte zum linken Lager 19 .

Antisemitische Taten und Propaganda kommen ins
besondere aus Richtung nationalsozialistischer und völki
scher Gruppen. Immer wieder schänden sie Gedenkstätten,
Friedhöfe usw. Dieser, meist rassistische Antisemitismus dreht
sich um bizarrste Verschwörungen, hinter denen Jüd_innen
vermutet werden und denen zugleich die unangenehmsten
Eigenschaften zugeschrieben werden. Jürgen Elsässer bpsw.
betont besonders die Rolle jüdischer Akteure in seinem bi
zarren Verständnis des internationalen Finanzsystems. Dabei
scheint der Topos des »Geldjuden« und des »jüdischen Ka
pitalisten« durch, der hinter dem Finanzsystem stehe 20 . Unser
Fußballfan aus dem Spati meint offensichtlich, dass Jüdin
nen nicht hilfsbereit seien. In Fußballstadien sind tatsächlich
immer wieder Sprechchöre zu hören, in denen beispielsweise
der gegnerischen Mannschaft eine »U-Bahn nach Auschwitz«
gebaut wird 21 , oder es kommt zur Verwendung des Wortes

19 Vgl. dazu Andreas Zick u.a., Fragile Mitte - Feindselige Zu
stände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014, Bonn 2014,
URL: http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_14/FragileMitte-
FeindseligeZustaende.pdf (13.07.2016) sowie grundlegend: Werner Berg
mann, Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bundes
republik Deutschland, in: Bundesministerium des Innern, Extremismus
in Deutschland, ohne Jahr, S. 25—55.

20 Expertenkreis Antisemitismus, Antisemitismus in Deutschland.
Erscheinungsformen, Bedingungen, Präventionsansätze. Bericht des un
abhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Herausgegeben von Bundes
ministerium des Innern. Berlin 2011.

21 Evelien Gans, »Hamas, Hamas, All Jews to the Gase The History
and Significance of an Antisemitic Slogan in the Netherlands, 1945-2010,
in: Günther Jikeli u. a. (Hg.), Perceptions of the Holocaust in Europe and
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»Jude« als Beschimpfung des Gegners. Bei beiden zeigt sich
auch der typische Syndromcharakter der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit (GMF). Die rechtsextremen Un
gleichwertigkeitsideologien Nationalismus, Antisemitismus,
Rassismus, Sexismus, Homophobie usw. tauchen häufig als
Bündel auf 22 .

Eine der entscheidenden Ursachen von Antisemitismus ist
nationale Identifikation, für die in Deutschland insbesonde
re Auschwitz immer eine legitimatorische Herausforderung
darstellt. Auch deswegen ist Antisemitismus besonders ein
Phänomen in der national gesinnten politischen Rechten und
resultiert im zugespitzten Fall in Holocaustleugnung oder
-Verharmlosung und der Instrumentalisierung des Opferkol
lektivs für die eigenen nationalistischen Bedürfnisse (so ge
nannter sekundärer Antisemitismus oder Schuldabwehrantise
mitismus). Die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) argumentiert zum Beispiel:
»[D]er von jüdischer Seite seit 6o Jahren betriebene Schuldkult und
die ewige jüdische Opfertümelei muss sich kein Deutscher gefallen
lassen. Es muss endlich Schluss sein mit der psychologischen Kriegs
führung jüdischer Machtgruppen gegen unser Volk« 23 .

Allerdings fungiert Antisemitismus heute nicht mehr als der
zentrale »kulturelle Code«, der über eine so große gesellschaft
liche Strukturierungskraft verfügt, dass reaktionäre und pro
gressive Kräfte sich vor allem anderen an der Positionierung

Muslim Communities. Sources, Comparisons and Educational Challen
ges, Dordrecht u. a. 2013, S. 85-103.

22 Vgl. dazu Andreas Zick u. a., Die Abwertung der Anderen. Eine
europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Dis
kriminierung, Berlin 2011, S. 79—83.

23 NPD Parteivorstand/Amt für Öffentlichkeitsarbeit (Hg.), Argu
mente für Kandidaten & Funktionsträger. Eine Handreichung für die
öffentliche Auseinandersetzung, Berlin 2006, S. 10.
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zu ihm unterscheiden, wie dies Shulamit Volkov für die Wei
marer Republik analysiert hat 24 . Heute hat Antisemitismus
diese umfassende Funktion weitgehend verloren 2526 . Denn die

Bedingungen der Existenz von Antisemitismus sind nach dem
nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Jüd_
innen grundlegend andere. Der Antisemitismus, der seit dem
19. Jahrhundert als festes Weltbild oder Alltagsrassismus in
vielen Ländern Europas weite Verbreitung fand, war nach 1945
in der deutschen politischen Öffentlichkeit deutlich desavou
iert. Dies änderte die Kommunikationsbedingungen für An
tisemitismus grundlegend. Auch und gerade in Deutschland
war dieses Weltbild natürlich nicht über Nacht verschwunden,
wurde jedoch in der öffentlichen Sphäre nach 1945 von der eben
noch gültigen mörderischen Staatsideologie zum »bekämpften
Antisemitismus« 20 . Und die Bekämpfung war durchaus erfolg
reich. Die Umfrageforschung verzeichnete für die Geschichte
der Bundesrepublik »einen langsamen, aber stetigen Rückgang
in der Verbreitung antisemitischer Vorurteile vor allem in den
jüngeren Generationen« 27 , bei allerdings diffuseren Entwick

24 Vgl. Shulamit Volkov, Antisemitismus als kultureller Code. Zehn
Essays. München 2000.

25 Bergmann und Erb verweisen darauf, wie die Bekämpfung des
Antisemitismus nach 1945 dazu führt, dass er kein Mittel zum (politischen)
Stimmenfang mehr ist. Vgl. Werner Bergmann u.a., Kommunikations
latenz, Moral und öffentliche Meinung. Theoretische Überlegungen zum
Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland. Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie 38 (1986), S. 223—246, hier S, 227.

26 Rainer Erb u. a., Eine Anmerkung zur aktuellen öffentlichen Dis
kussion um Antisemitismus. Manuskript, Berlin 2006, URL: http://zfa.
kgw.tu-berlin.de/lehrmaterial/dateien/AS_Debatte_30_05_2006.pdf (25.
01.2012).

27 Werner, Bergmann, Ergebnisse der Einstellungsforschung zum
Antisemitismus in Deutschland, aktualisierte Fassung Juni 2011. Bericht
für den Expertenkreis Antisemitismus beim BMI, Berlin 2010, URL:
http://www.bagkr.de/wp-content/uploads/bergmann_antisemitismus-in-
dt.pdf (12.07.2016), S. 1.
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lungen in den letzten Jahren 28 . Resultat ist ein Phänomen,
das ich Fragmentierung oder Bruchstückhaftigkeit des Antise
mitismus nennen würde. Das lässt sich an den Befunden der
Einstellungsforschung illustrieren.

Den Befragten werden dort judenfeindliche Sätze vor
gelegt, zu denen sie Zustimmung oder Ablehnung signali
sieren sollen. Personen, die einer Mehrheit solcher Aussagen
voll und ganz oder überwiegend zustimmen, werden dann
als Antisemit_innen klassifiziert. Decker, Kiess und Brähler
kommen in einer seit 2002 zweijährlich durchgeführten Er
hebung auf einen längere Zeit nur leicht variierenden Anteil
von ca. 8—10% antisemitisch eingestellter Personen in der
Bundesrepublik 29 ; andere Umfragen verzeichnen deutlich
höhere Werte 3031 . Typisch ist, dass alle einzelnen Aussagen in
den Umfragen eine Zustimmung erfahren, die sehr deutlich
über den Anteil dieses Kerns von Antisemit_innen hinaus
reicht. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr
2012 erhob primären und sekundären Antisemitismus ge
trennt und konstatiert 11,5% primäre Antisemit_inneiT'. Fünf

28 Vgl. ebd. sowie Oliver Decker u. a.. Die Mitte im Umbruch.
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2012, Bonn 2012, S. 51 und
Andreas Zick u. a., Antisemitische Mentalitäten. Bericht über die Ergeb
nisse des Forschungsprojektes Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
in Deutschland und Europa«. Expertise für den Expertenkreis Antise
mitismus, Bielefeld 2011.

25 Vgl. Oliver Decker u. a., Die Mitte im Umbruch, S. 51.
30 Vgl. Expertenkreis Antisemitismus, Antisemitismus in Deutschland

sowie Werner Bergmann, Ergebnisse der Einstellungsforschung zum
Antisemitismus in Deutschland.

31 Peter Ullrich u. a., Judenfeindschaften — alte Vorurteile und mo
derner Antisemitismus, in: Oliver Decker u. a., Die Mitte im Umbruch.
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2012, Bonn 2012, S. 68-86.
Bedauerlicherweise enthalten jüngere Erhebungen nur Antworten zu
einem Teil der hier interessierenden Items. Deswegen wird hier auf die
Studie von 2012 zurückgegriffen, mit deren Hilfe sich die Problematik
aber ebenso gut darstellen lässt.
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Items gingen in die Skala ein, die Zustimmung lag bei allen
Items deutlich über den 11,5% (zwischen 14% Zustimmung
zu der Aussage, die Jüd_innen seien durch ihr Verhalten mit
schuldig an ihrer Verfolgung, bis hin zu 28 % Zustimmung zu
der Aussage, Jüd_innen hätten zu viel Einfluss und Kontrolle
an der Wallstreet). Zusätzlich stimmten zwischen 17% (jü
dische Mitschuld an Verfolgung) und 29 % (»Durch die israe
lische Politik werden mir Juden immer unsympathischer«)
den antisemitischen Aussagen zumindest teilweise zu 32 . Das
bedeutet, dass neben einem Kern antisemitischer Straf- bzw.
Gewalttäter_innen sowie einem Kern von Menschen mit ge
schlossenem antisemitischen Weltbild einzelne antisemitische
Einstellungsfragmente (also Sinngehalte) in der Bevölkerung
sehr weit verbreitet sind, ohne dem Begriff des Antisemitismus
vollumfänglich zu entsprechen. Die Verbreitung in gesell
schaftlichen Subgruppen variiert dabei in Abhängigkeit von
verschiedenen Faktoren (u. a. Bildung, ökonomische Zuver
sicht, Neigung zu anderen rechten Einstellungen), erfasst aber
in gewissem Ausmaß eben nicht nur das rechte politische
Spektrum, sondern auch sich selbst dem linken Lager zuord
nende Personen und die sprichwörtliche wie auch in der Regel
begrifflich vage bleibende gesellschaftliche Mitte.

Dies verdeutlicht auch einen weiteren, sehr wichtigen
Punkt: Antisemitismus ist ein genuin soziales, emergentes, über
individuelles Phänomen. Hinter dieser soziologischen Auffas
sung vom sozialen Locus des Antisemitismus steht besonders
die Vorstellung, dass kulturelle (also symbolisch vermittelte)
Phänomene eigene Medien der Existenz haben. Sie finden
sich im kollektiven Zeichenvorrat als leicht abrufbare Bilder
und Symbole, sie finden sich in der Literatur, in der Sprache

32 Vgl. Peter Ullrich u. a., Judenfeindschaften — alte Vorurteile und
moderner Antisemitismus, S. 78.
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und als ein Wissen über die Welt, welches nie individuell
ist, sondern in kommunikativen Prozessen gebildet wird und
seinen materiellen Niederschlag findet, sei es in Flugblättern,
Internetforen oder Leser_innenbriefspalten, von wo wiederum
andere (Menschen oder Texte) diese Wissensformen über
nehmen. So können Redensarten mit antisemitischem Gehalt
unreflektiert Verwendung finden, auch wenn die Sprecher_
innen persönlich nicht antijüdisch eingestellt sind (und den
antisemitischen Gehalt möglicherweise gar nicht dechiffrieren
können). Es handelt sich dabei also um eine kommunikative
Aktualisierung antisemitischer Gehalte. Ein antisemitischer
Text ist eine objektive Manifestation von Antisemitismus,
die existiert und gelesen/verbreitet/kopiert werden kann,
unabhängig davon, wie Personen im Einzelnen dazu stehen.
Antisemitismus existiert also in Institutionen, Kommunikati
on und Kultur, in Riten, Symbolen und Sprache. Dies ist nicht
nur eine fachpolitische Positionierung eines Soziologen und
Kulturwissenschaftlers, sondern wichtig, um Unterkomplexi
täten und Irritationen in der Debatte zu verstehen, wo diese
Erkenntnisse über den Amisemitismus entweder nicht geteilt
oder nicht mit reflektiert werden und ein Schuldzuweisungs
modus adpersonam dominiert. Kurz gesagt: es gibt viel mehr
Antisemitismus als Antisemit_innen; auch das ein Problem
der angesprochenen Gerichtsverfahren. Das Strafrecht ver
langt die Zurechnung von Motiven, doch Antisemitismus ist
nicht immer nur intentional 33 .

Diese Praxis der Zurechnung von Antisemitismus ist im
mer auch eine Möglichkeit, ihn bei bestimmten Gruppen zu
lokalisieren und damit als gesamtgesellschaftliches Problem zu
externalisieren. Die jeweils im öffentlichen Fokus stehenden

33 Vgl. Michael Kohlstruck/Peter Ullrich, Antisemitismus als
Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin, S. 24.
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Gruppen variieren, nach der politischen Linken und der DDR
erscheinen derzeit vor allem Muslim_innen als die eigentli
chen Träger_innen des Antisemitismus. Der deutsche Diskurs
über Antisemitismus ist so über weite Strecken ein Diskurs
über den »Antisemitismus der anderen« 34 .

Unabhängig davon, ob Jutta Ditfurth nun recht hat mit der
Einschätzung, dass Jürgen Elsässer ein »glühender Antisemit«
ist, kann wohl postuliert werden, dass die Debatte und auch
die juristische Bewertung anders verlaufen wäre, wenn vorran
gig konkrete Äußerungen als antisemitisch kritisiert worden
wären. Im Fall Elsässer akkumulieren sich die Hinweise, dass
Ditfurth nicht falsch liegt. Komplizierter wird es schon im
Fall Jakob Augstein, der auf der Antisemitismus-Top-io des
Simon-Wiesenthal-Centers landete, die in den Medien immer
wieder als eine Antisemit_innen-Top-Ten wahrgenommen
wurde 35 . Die Kommentator_innen versuchten also die Frage
zu beantworten, ob Augstein Antisemit ist oder nicht. Bei ihm
gibt es deutlich weniger Anzeichen dafür, dass er ein Antisemit
ist - ich halte es für ein unplausible Einschätzung -, während

34 Peter Ullrich, Deutsche, Linke und der Nahostkonflikt, Göttingen
201}, S. 78. Vgl. dazu allgemein Albert Scherr u. a., >Wir< und >die Juden«
Gegenwärtiger Antisemitismus als Differenzkonstruktion, in: Berliner
Debatte Initial 19 /1/2 {2008). Allgemein zum Diskurs über Antisemtis-
mus unter Muslim_innen vgl. etwa Juliane Wetzel, »Informierter Ver
dacht«. Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland als empirisches
Problem und mediale Zuschreibung, in: Richard Gebhardt u. a. (Hg.),
Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft. Beiträge zur kritischen
Bildungsarbeit, Weinheim u.a. 2012, S. 29—43. Bär eine der prominen
testen Stimmen sowie die zentralen Argumentationsfiguren dieses Dis
kurses vgl. etwa Ahmad Mansour, Antisemitismus unter muslimischen
Jugendlichen. Wir brauchen mehr Aufklärung!, in; Bundeszentrale für
Politische Bildung, Dossier Antisemitismus, URL: http://www.bpb.deZp
olitik/extremismus/antisemitismus/i48o8i/antisemitismus-unter-muslimi
schen-jugendlichen?p=all (12.07.2016).

35 Vgl. Lukas Betzler u. a., Antisemitismus im deutschen Mediendis
kurs. Eine Analyse des Falls Jakob Augstein, Baden-Baden 2015.
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man über die Vieldeutigkeit mancher seiner Aussagen dis
kutieren muss, da einige durchaus auch antisemitische Les
arten zulassen (Gaza als Lager, jüdische Rache).

Und damit sind wir bei einem weiteren Aspekt, zu dem die
Augstein-Debatte und auch alle drei eingangs erzählten Ge
schichten beitragen. Einer der zentralen Kontexte für antise
mitische Äußerungen ist heute der israelisch-palästinensische
Konflikt. Unser Fußballfan tritt nach seiner antisemitischen
Beschimpfung mit den Worten »Scheiß Israel« ab; der ehemals
antinationale Jürgen Elsässer sieht die Welt nicht mehr vom
Nationalismus bedroht (ganz im Gegenteil!), aber vom jü
dischen Nationalismus, dem Zionismus sehr wohl. Er wird
ihm gar zum »Feind der Volkere Und auch die palästinen
sischen Brandstifter der dritten Geschichte begründen mit
der israelischen Besatzungspolitik ihre - gegen eine Synagoge
gerichtete (!) - Tat. Die israelbezogenen Antisemitismuswerte
erfahren auch in der Umfrageforschung regelmäßig besonders
hohe Zustimmung. In der schon erwähnten Umfrage erzielte
das Item »Wegen der israelischen Politik werden mir Juden
immer unsympathischer« die zweithöchste Zustimmung auf
der Antisemitismusskala; 24% der Befragten stimmten völ
lig oder weitgehend zu. Nur 47% der Befragten lehnten die
Aussage vollständig oder überwiegend ab 36 . Dies zeigt, dass
antijüdische und antiisraelische Semantiken für viele Befragte
eng miteinander verflochten sind.

Antisemitismus findet sich besonders in manchen Spiel
arten des Antizionismus. Unter Antizionismus verstehe ich
die grundlegende und spezifische gerichtete Ablehnung des
jüdischen Nationalismus oder Nationalstaats, also Israels.
Auch er hat sehr unterschiedliche Entstehungskontexte und
Äußerungsformen. Es gibt (bzw. gab) ihn als universalistische

36 Vgl. Peter Ullrich u.a, judenfeindschaften.
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Klassenkampforientierung in der Geschichte der Arbeiter_
innenbewegung, die nationale Differenzierungen - trotz sehr
unterschiedlicher Leidenserfahrungen nationaler Minderhei
ten — als bürgerlichen Umweg im Kampf für die klassenlose
Weltgesellschaff verstand 37 . Außerdem gibt es Antizionismus
als ethnozentrische Ideologie der Feindschaft, die aus dem
realen, jahrzehntelangen, blutigen Konflikt um Land und
Ressourcen u. a. zwischen Israel und den Palästinenserinnen
resultiert, einem Konflikt, der von den Altteuren dominant
als Konflikt zwischen Nationen bzw. Nationalbewegungen
gedeutet wird. Antizionismus kann damit auch eine ideo
logisch verfestigte Ausdmcksform der Erfahrung gewaltför
miger Aspekte des Zionismus sein.

Auch der Antizionismus kann einen weltbildhaften Cha
rakter annehmen und den Zionismus zu dem Übel schlechthin
stilisieren. In solchen Weltbildern, vertreten u. a. bei tradi
tionskommunistischen und anderen antiimperialistischen
Gruppen, fungiert der Zionismus gleichrangig mit Kapita
lismus, Imperialismus oder Krieg als Kern allen Übels. In
Teilen der Palästinasolidarität reicht er sogar als singuläres
Übel. Dabei fanden und finden semantische Strukturen des
Antisemitismus Anwendung. Ein Beispiel dafür ist die Gegen
überstellung der »guten« (werktätigen) Völker und der (impe
rialistischen, rassistischen) Zionisr_innen (die nicht als Volk
anerkannt und geschätzt werden). Denn im modernen, na
tionalen Antisemitismus sind die Jüd_innen, wie Klaus Holz
gezeigt hat, ein »Nicht-Volk«, das quer zur »normalen« na

37 Vgl. dazu etwa: Mario Kessler, Zionismus und internationale Ar
beiterbewegung. 1897—1933, Berlin 1994; Thomas Haury, Antisemitismus
von links. Kommunistische Ideologie, Nationalismus und Antizionismus
in der frühen DDR, Hamburg 2002.
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tionalen Ordnung der Welt steht 38 . Der Zionismus wird dann
nicht mehr als jüdischer Nationalismus kritisiert, sondern als
jüdischer Nationalismus. In diesem Fall ist von antisemitischem
Antizionismus zu sprechen.

Ein aktuell wichtiger Exponent dieses antisemitischen
Antizionismus ist sein ehemaliger Kritiker Jürgen Elsässer.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man auch die drei Brand
stifter in diese Kategorie einordnen müssen. Zugleich wird
ein großer Unterschied deutlich, der in den Diskussionen
um Antisemitismus manchmal vergessen wird. Beider An
tizionismus ist mit einer generalisierten Judenfeindlichkeit
verquickt, erkennbar an den Opfern der Tat bzw. an den
verwendeten Topoi. Es geht also um den Fall, wo das Wort
Zionismus zumindest teilweise den Charakter einer Chiffre
für Jüd_innen annimmt. Zugleich ist einleuchtend, dass eine
Feindschaft gegenüber Israel und allem was als »zionistisch«
und jüdisch gedeutet wird, anders zu analysieren ist, wenn
sie von Menschen kommt, die unter israelischer Besatzung
aufgewachsen sind, vielleicht Gewalterfahrungen mit jüdisch
nationalistischen Siedlerinnen oder der israelischen Armee
gemacht haben. Elsässers Positionen stehen für einen Antise
mitismus, der eine reine Projektion darstellt. Der israelbe-
zogene Antisemitismus der palästinensischen Männer, der
eindeutig mehr ist als nur eine sehr starke Kritik an Israel, hat
wahrscheinlich - ich kenne sie ja nicht, aber die Presseberichte
legen dies nahe — seinen Hintergrund und seine Motive auch
in einer persönlichen oder familiären Erfahrung als Teil eines
realen Konfliktes.

Mit dieser Ambivalenz, in dem Fall der Vermischung
wahnhafter Ideologie und realer, politischer Konflikte, wird

38 Vgl. dazu Klaus Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziolo
gie einer Weltanschauung, Hamburg 2001.
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sehr unterschiedlich umgegangen. Wir wären damit bei der
zweiten Ebene angelangt, die ich von der Problemebene des
Antisemitismus unterschieden habe, bei der Metaebene der
Kommunikation über Antisemitismus, des Umgangs mit An
tisemitismus oder bei »Antisemitismus als Symbol«.

Antisemitismus als Symbol

Im öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik hat Antisemitis
mus eine hohe negative Symbolbedeutung. In dem Maße wie
der Holocaust zum »Zentralsymbol« 39 für die deutsche NS-
Erinnerung wurde, wurde die Abkehr von Antisemitismus zur
Messlatte politischer Legitimität. Dies spiegelt sich in darauf
bezogenen Gesetzen (Strafbarkeit der Auschwitzleugnung), in
Programmen der politischen Bildung speziell gegen Antise
mitismus und im besonders engen deutschen Verhältnis zu
Israel. Dieses resultiert aus sehr unterschiedlichen Motiven.
Zu diesen gehören Reue, Scham und Schuldempfinden ge
genüber den Opfern der Nationalsozialist_innen. Zu diesen
gehört aber auch das ausgeprägte Verständnis dafür, dass sich
an der klaren Abkehr vom Nationalsozialismus neue deutsche
Geltungsansprüche würden messen lassen müssen 40 . Die An
näherung an Israel in der Adenauerzeit war zutiefst von einem
solchen instrumenteilen Verständnis geprägt. In diese Post-
NS-Konstellation gehören auch schlichte Verkehrungen -

39 Werner Bergmann u. a., Kommunikationslatenz, Moral und öffent
liche Meinung, S. 239,

40 Zu den externen Integrationserfordernissen sowie internen Inte-
grations- und Kontinuitätsproblemen in der Bundesrepublik vgl. Werner
Bergmann u. a., Kommunikationslatenz, Moral und öffentliche Meinung,
Theoretische Überlegungen zum Antisemitismus in der Bundesrepublik
Deutschland. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 38
(1986), S. 223—246, hier 227fr.
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bloße Vorzeichenwechsel — antisemitischer Topoi in einen
fragwürdigen Philosemitismus, der zwischen den Opfern der
Nationalsozialist_innen, den Jüd_innen generell und Israel
kaum mehr eine Unterscheidung zulässt, sich mit allem gleich
mäßig identifiziert41 . Diese Operation ist die erinnerungspoli
tisch geläuterte, aber trotzdem hoch problematische Art, trotz
Auschwitz einen deutschen Patriotismus oder Nationalismus
zu pflegen. Das ist der Urgrund der besonderen Nähe gerade
des konservativen deutschen Establishments zu Israel. Mehr
als Rassismus wird Antisemitismus aus diesem stabilisierten
(Legitimierungs-)Grund auch von politischen Eliten skan-
dalisiert und bekämpft sowie zumindest in der öffentlichen
Meinung (im Gegensatz zur Bevölkerungsmeinung) weitest
gehend ausgeschlossen 42 .

Die Kehrseite der besonderen Sensibilität war eine Verding
lichung, eine rituelle Erstarrung und inhaltliche Entleerung
dieser »Lehren aus der Geschichte«. Ausdruck dafür ist die
relative Beliebigkeit in der Definition dessen, was »deutsche
Verantwortung« bedeute und die weit verbreitete schamhafte
Befangenheit, die in der Auseinandersetzung auch immer
wieder extreme Bekenntniszwänge und Identifikationsbedürf
nisse hervorgebracht hat43 . Dies gilt nicht zuletzt auch für die
politische Linke, die in der Geschichte der BRD zwischen ra
dikaler Identifikation mit Israel / den Jüd_innen auf der einen
und den Palästinenserinnen auf der anderen Seite pendelte
und niemals darauf verzichtete, die jeweils abgelehnte Seite

41 Vgl. dazu etwa: Frank Stern, Im Anfang war Auschwitz. Antise
mitismus und Philosemitismus im deutschen Nachkrieg, Gerlingen 1991.

42 Vgl. hierzu etwa auch: Werner Bergmann u. a., Antisemitismus.
Verliert die Vorurreilsrepression ihre Wirkung?, in: Wilhelm Heitmeyer
(Hg.), Deutsche Zustände. Folge 3, Frankfurt am Main 2005, S. 224—238.

43 Vgl. dazu etwa: Moshe Zuckermann, Zweierlei Holocaust. Der
Holocaust in den politischen Kulturen Israels und Deutschland, Göt
tingen 1998.
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mit dem Nationalsozialismus zu identifizieren; das gilt für
»antideutsche Kritik« an den Palästinenserinnen genauso wie
für die antiimperialistische »Israelkritik« 44 .

Die Deutung des Nahostkonflikts ist also stark erinne
rungspolitisch überformt. Die beiden Gerichtsurteile lassen
sich auch als Ausdruck dessen interpretieren. Antisemitismus
und Nationalsozialismus sind im kollektiven Gedächtnis so
verbunden, dass das Münchner Gericht offensichtlich erst
dann von — zumindest glühendem — Antisemtismus reden

würde, wenn jemand ausdrücklich den nationalsozialistischen
Judenmord gutheißt. Auch das Wuppertaler Gericht befand
einen Brandanschlag aus politischen Motiven gegen eine Sy
nagoge nicht als antisemitisch. Mir ist keine noch so enge
wissenschaftliche Definition von Antisemitismus bekannt, die
diesen Akt nicht als antisemitisch bewerten würde. Auf diese
Vorsicht, Antisemitismus zu konstatieren, sind wir auch bei
unserer Forschung über das polizeiliche Klassifikationssystem
gestoßen. Unter anderem wurde dort gesagt, dass bei Taten
mit Bezug zum Nahostkonflikt erst einmal davon ausgegangen
würde, dass es sich nicht um Antisemitismus handele 45 — nur

eine der Merkwürdigkeiten der PMK und zugleich auch eine
strukturelle Überforderung der Polizei, die bekanntermaßen
einfache Klassifikationsschemata bevorzugt. Es ist daran in
aller Deutlichkeit zu sehen, wie hoch der negative Symbol
wert von Antisemitismus ist. Der Stigmatisierungscharakter ist
enorm und wirkt so auch als Blockade für die Zuschreibung
von Antisemitismus. Mit dieser Position versucht sich wohl
auch Jürgen Elsässer freizukaufen.

44 Vgl. Peter Ullrich, Deutsche, Linke und der Nahostkonflikt,
Göttingen 2013; bes. Kap. 5.

45 Vgl. Michael Kohlstruck/Peter Ullrich, Antisemitismus als
Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin, S. 33.
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Es gibt aber auch in mehrfacher Hinsicht entgegengesetzte
Positionen, die Kritik am Antisemitismus, starke Affirmation
Israels und manchmal eine gehörige Portion Philosemitismus
verbinden. Elsässers Kritikerin Jutta Ditfurth ist, nicht zuletzt
aus dem Bemühen um eine Aufarbeitung der Verbrechen
des Nationalsozialismus gegen die in dieser Hinsicht immer
wieder sehr widerständige deutsche Gesellschaft heraus, selbst
exponierte Vertreterin dieses Pols des Diskurses. In der Debat
te konnte sie offensichtlich nicht umhin, Elsässers mal mehr,
mal weniger deutlich antisemitische oder an Antisemitismus
anschlussfahige Aussagen zusätzlich noch zum Glühen zu
bringen, was erheblichen Anteil an ihrer juristischen Nieder
lage zu haben schien.

Wir sehen also, dass verschiedenste Positionen der Debatte
erinnerungspolitisch überformt sind, geprägt vom Symbol
wert des Antisemitismus oder besser Anti-Antisemitismus.
Verschiedene Akteure ziehen allerdings durchaus gegenläu
fige Schlussfolgerungen aus dieser Ausgangssituation. Der Be
zug zum Nationalsozialismus ist in der Antisemitismus- und
auch der eng damit verbundenen Nahostdebatte jedenfalls
omnipräsent. Mit dieser diskursiven Einbettung ist aber ein
analytischer und moralischer Bezugsrahmen aufgespannt,
der zum Verständnis eines Großteils der gegenwärtigen, ins
besondere der israelbezogenen, antisemitischen Phänomene
nicht unbedingt beiträgt. Beispielhaft soll dies am Schimpf
wort-Gebrauch des Wortes »Jude« illustriert werden, welches
beispielsweise in der Jugendsprache verbreitet ist. Legen wir
es zum Verständnis einem aus dem Libanon stammenden

palästinensischen Jungen in den Mund, der es auf dem Schul
hof im Beisein einer Lehrerin verwendet - eine keinesfalls nur

fingierte Situation.
Verschiedenste Problemebenen spielen hier möglicherwei

se, einzeln oder getrennt, eine Rolle: Neben antisemitischen
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Diskursen der deutschen Mehrheitsgesellschaft können sich
solche aus dem Elternhaus und dem Herkunftsland auswir
ken, beeinflusst etwa von der schiitischen, irannahen Hisbol
lah und ihren Medien. Überlagert werden diese zudem von
pejorativen familiären Narrationen oder konkreten negativen
Erfahrungen mit der Armee des sich als jüdisch definierenden
Staates. Zugleich enthält die Situation ein spezifisches Mo
ment der Jugendkultur, in der häufig, oft en passant und un
reflektiert, stigmatisierende Schimpfwörter gebraucht werden,
die sich der gesamtgesellschaftlich verbreiteten Abwertung
verschiedene Gruppen bedienen und häufig beispielsweise
ebenso schwulen- oder behindertenfeindlich sind. Außerdem
ist auch ein trotzig-strategisches, und darin pubertäres wie
minoritäres Agieren gegen die stets rassistische Diskriminie
rungserfahrungen bereithaltende Dominanzgesellschaft und
ihre Diskursregeln hoch plausibel. Denkbar ist sogar ein auf
Resonanz abzielendes Agieren in deren eigener Geisteshal
tung, als Aussprechen dessen, was sowieso von vielen gedacht,
aber in Kenntnis der Kommunikationsregeln lieber nicht aus
gesprochen wird. Eines ist klar: der für jede Antisemitismus
diskussion hierzulande prägende Diskursrahmen Auschwitz
ist nicht hinreichend, ja sogar eher störend beim Versuch, die
beschriebene Situation zu analysieren. Der Auschwitzbezug ist
hier vielmehr eine zumindest teilweise Dekontextualisierung.
Er führt zu einer moralischen Überfrachtung insbesondere
der pädagogischen Bearbeitung beispielsweise dieses Schul
problems, die verschiedentlich schon bilderreich beschrieben
wurde.

Die große Präsenz des Nationalsozialismus und die Über
formung gegenwärtiger Diskussionen resultiert auch in Ver
unsicherung und diesbezüglichen Bewältigungsversuchen.
Bergmann und Erb beschrieben sie 1991 und mit weiter blei
bender Gültigkeit so: »Ein Gespräch über Juden findet im
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Horizont von Schuld, moralischem Versagen, Anklage und
kulturell tradiertem antijüdischem Ressentiment statt. Des
halb wird das Thema von vielen als belastet und unangenehm
empfunden« 46 . Sebastian Haunss und Markus Mohr ana
lysierten diese Situation noch zugespitzter (allerdings für die
linke Debatte über Antisemitismus und Nahostkonflikt) als
eine Mischung aus einerseits Analyse und andererseits »Igno
ranz, Stammeln, beschämt Schweigen, Projektion, distanzloser
Identifikation, peinlicher Selbstzuschreibung bis hin zu frei
florierendem Entsetzen« 47 . Auch wir haben uns in unserer

Studie mit dieser aufgeladenen Situation befasst, die in Berlin
Akteure untersucht hat, die zu Antisemitismus arbeiten. Als
kennzeichnend für die Antisemitismusdebatte konstatierten
wir folgende Aspekte:
Unifizierung (vereinheitlichender Sprachgebrauch): Antisemitische
Phänomene unterscheiden sich hinsichtlich der Akteure, Formen,
Kontexte und des strafrechtlichen Gewichts sowie der Folgen für
Betroffene hochgradig. Doch beschrieben werden sie als Erschei
nungsformen »des Antisemitismus«, also eines in sich vermeintlich
einheitlichen Phänomens.

Exzeptionalismus: Die Spezifität der deutschen Erinnerungskultur be
gründet die Fokussierung auf die Besonderheit von Antisemitismus
innerhalb verschiedener Gruppenaversionen. Antisemitismus wird
immer wieder herausgehoben, nicht nur im Verhältnis zu anderen
Phänomenen spezifiziert, sondern mit einer ganz besonderen mora
lischen Wertigkeit versehen.

46 Werner Bergmann u. a., »Mir ist das Thema Juden irgendwie un
angenehm«. Kommunikationslatenz und Wahrnehmung des Meinungs
klimas im Fall des Antisemitismus, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie 43/3 (1991), S. 502-519, hier S. 504.

41 Markus Mohr u. a., Die Autonomen und die anti-deutsche Frage.
Oder: »Deutschland muss ...«, in: Gerhard Hanloser (Hg.), »Sie warn
die Antideutschesten der deutschen Linken«. Zu Geschichte, Kritik und
Zukunft antideutscher Politik, Münster 2004, S. 65—86, hier S. 76.
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Moralkommunikation: Deren Charakteristikum ist eine klare, immer
eindeutige Trennung und Entgegensetzung von gut / böse oder legi
tim / illegitim und dies blockiert manchmal die nüchterne Erfassung
und Bewertung von möglicherweise antisemitischen Phänomenen bei
unklarer Zuordenbarkeit, Mehrdeutigkeit und möglicher, aber nicht
zwingender Anschlussfähigkeit.
Verunsicherung: Selbst bei professionell im Themenbereich Tätigen
gibt es große Unsicherheiten beispielsweise in der Bestimmung dessen,
was Antisemitismus ist; stattdessen dominieren eher assoziative und
intuitive Verständnisse, die aber, weil sie implizit bleiben, schwer
diskutierbar sind und zu einer Unschärfe der Kommunikation über
Antisemitismus und zu der kontinuierlich zu beobachtenden Aus

weitung des Begriffs beitragen (bspw. struktureller Antisemitismus).

Ein Beispiel soll das Funktionieren eines durch diese Muster
gekennzeichneten, verdinglichten, ritualisierten, teils völlig
reflexhaften Anti-Antisemitismus verdeutlichen. Wir haben
in der Studie, in der kritischen Reflexion von Ansätzen der
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus, folgendes geschrieben:
»Begegnungen zwischen Israelis und Deutschen sind ebenso sinn
voll wie der deutsch-französische oder der deutsch-polnische Jugend
austausch. Soweit damit jedoch der Anspruch eines spezifischen
anti-antisemitischen Ansatzes erhoben wird, stellen sich fast unwei
gerlich Zuordnungs- und Zuschreibungsprobleme ein, die gerade
auch jugendliche Teilnehmer/innen intellektuell leicht überfordern
können. Der Antisemitismuskomplex ist nicht zuletzt deshalb so
stark aufgeladen, da de facto die Praxis illegitimer Zuordnungen und
Gleichsetzungen (etwa von > Israeli und >die Judem) in den öffentlichen
Diskursen dominiert. Arbeitsansätze mit einem dezidiert anti-antise
mitischen Anspruch sind hier zu besonderer Klarheit aufgerufen« 48 .

Vulgo: wer deutsch-israelischen Jugendaustausch als Maß
nahme gegen Antisemitismus anbietet, muss sich bemühen,

48 Michael Kohlstruck/Peter Ullrich, Antisemitismus als Problem
und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin, S. 70.
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dass nicht die zu bekämpfenden Muster eher stabilisiert als
gelockert werden. Einigen Kritiker_innen der Studie war dies
offensichtlich schon zu verunsichernd und zu wenig im Rah
men der reinen Moralkommunikation 49 . Sie warfen uns doch

tatsächlich an durchaus prominenter Stelle, beispielsweise in
der »Welt« — in Verdrehung aller geschriebenen Worte - vor,
wir würden zwar jeden Jugendaustausch befürworten, nur
den zwischen Deutschland und Israel ablehnen 50 . An dieser
Stelle soll es bei der anekdotischen Evidenz bleiben. Das Pro
blem hinter dem Beispiel ist allerdings höchst folgenreich:
Ein solcher Diskurs, der die auch bei Uneindeutigkeit des
Falls ausgemachten Täter_innen in der Regel auszuschließen
trachtet, macht es schwierig, die intersektionalen Verwebun
gen zu thematisieren, wie beispielsweise die Vermischung von
Täter_irmen- und Opferpositionen in einer Person. Das zeigt
sich insbesondere im Diskursfeld Nahostkonflikt, auf das
unten noch ein vertiefter Blick geworfen werden soll.

Die Antisemitismusi/i^tfi' mit ihren diskursiven Mustern
schafft eine neue, eigene Realität sui generis. Diese trägt auch
zu Reaktanzen bei, die in der pädagogischen Auseinander
setzung mit Antisemitismus allgegenwärtig sind. Realetanz,
Widerstand gegen die Befassung mit dem Thema, kann res
sentimentgesteuert sein, kann aber - wie die Studie zeigt -
auch mit den symbolischen Aufladungen des Themas Antise
mitismus und Anti-Antisemitismus Zusammenhängen. Zu
diesen Aufladungen zählen parteipolitische Auseinanderset

49 Zur Perspektivendifferenz zwischen Moralkommunikacion und
Wissenschaft vgl, Werner Bergmann u. a., Kommunikationslatenz, Moral
und öffentliche Meinung, S. 24z— Z43.

50 Vgl. Matthias Küntzel, Streit um Studie. Deutsche Forscher schaf
fen Antisemitismus ab, in: Die Welt (n.02.15), URL: http://www.weh.de/
kultur/articlei373i9779/Deutsche-Forscher-schaffen-Antisemitismus-ab.
html (12.07.2016).
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zungen, Konflikte um die Geschichte der politischen Linken
und der DDR, Verbindungen mit dem Nahosrkonflikt oder
die regierungsseitig postulierte deutsche »Staatsräson«. Diese
zusätzlichen Aufladungen tragen nicht zuletzt unter päda
gogischem Personal zu einer tief greifenden Verunsicherung
bei und führen ebenso dazu, dass viele das Thema lieber mei
den, anstatt sich ihm zu stellen. Politische Arbeit wie auch
Bildungsarbeit zu Antisemitismus oder für Demokratie und
Menschenrechte muss Strategien zum aktiven Umgang mit
dieser Herausforderung finden. Auch wenn dies von der Kritik
simplifizierend und polemisch abgetan wird, impliziert es
doch auch, die »Grundfesten der deutschen Nachkriegsdemo
kratie, zu denen die Kultur der Erinnerung an den Holocaust
oder die besondere Beziehung Deutschlands mit Israel gehört
[sic!]« 51 als Kontextbedingungen für die Entwicklung antise
mitischer und antisemitismusrelevanter Diskurse kritisch zu
analysieren. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass eine
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus, die sich nicht mit den
Kommunikationsbedingungen oder eben der Symbolebene
befasst, zum Scheitern verurteilt ist.

Eine besondere Rolle spielt dabei der Nahostkonflikt, der
in allen drei Eingangsgeschichten von Relevanz war. Wird die
symbolisch überdeterminierte Antisemitismuswahrnehmung
auf den Nahostkonflikt übertragen und Israel zu leichtfertig
mit den Opfern der Deutschen, den europäischen Jüdinnen,
gleichgesetzt, entsteht ein Identifikationsproblem. Dies gilt

51 AJC/ Berliner Ramer Institute, Antisemitismus im Deutungskampf
Anmerkungen zur Studie »Antisemitismus als Problem und Symbol -
Phänomene und Interventionen in Berlin« des Zentrums für Antisemitis
musforschung, URL: http://ajcberlin.org/sites/default/files/antisemitism
us_im_deutungskampf._ajc_bcrlin_ramer_institute_einschaetzung_zur_
zfa_studie_antisemitismus_als_problera_und_symbol.pdf (12.07.2016),
S. 10.
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besonders dann, wenn die auf den Status als »Opfer« redu
zierten und immer wieder mit moralischen Ansprüchen völlig
überfrachteten Israelis im Kontext des israelisch-palästinen
sischen Konflikts auch zu »Täter_innen« werden. Aus dieser
widersprüchlichen und moralisch überfrachteten Situation
entfliehen nicht wenige, indem sie die Widersprüchlichkeit
einseitig auflösen. Man betont entweder den Antisemitismus
(und schätzt die Problematik der unter Besatzung lebenden
Palästinenserinnen als gering ein) oder man sieht nur die Be
satzung und neigt zur Bagatellisierung von Antisemitismus bei
Konfliktakteuren oder ihren Unterstützerinnen. Diese Kon
stellation, insbesondere zwischen den Solidaritätsbewegungen
für die beiden Konfliktakteure kann man als einen Stellungs
krieg in einer Situation der Opferkonkurrenz begreifen 52 .

In diesem Stellungskrieg wird die Mehrdimensionalität
realer Auseinandersetzungen (politische Ebene, ideologische
Ebene) auf einen schlichten binären Gegensatz herunter
gebrochen. Die ungeahnt aufeinander bezogenen Protago-
nist_innen, die die jeweilige Radikalität ihrer Positionen mit
produzieren, reduzieren den mehrdimensionalen Konflikt auf
die Frage Rassismus / pro Palästina oder Antisemitismus /pro
Israel. Damit werden aber andere Aspekte mit Erklärungs
kraft schlicht negiert, beispielsweise extremer Nationalismus,
Ressourcenkonflikt usw. Das ist eine Sakralisierung des Nah
ostkonflikts, an den dann allgemeine Bewertungskriterien
nicht mehr angelegt werden (können) 53 .

52 Vgl. Peter Ullrich, Reflexion statt Reflexe. Diskussion: Der in-
nerlinke Streit um Antisemitismus und Antizionismus gleicht einem
Stellungskrieg, in: ak - analyse & kritik — Zeitung für linke Debatte und
Praxis 616 (25.5.2016), URL: https://www.akweb.de/ak_s/ak616/24.htm
(12.07.2016).

53 Deutlich wird zugleich ein merkwürdiger Idealismus der antise
mitismuskritischen Debattenpositionen, eine Reduktion auf »geistige«
oder ideologische Aspekte. Auch unsere Protagonist_innen sind Akteure
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Bei der Bewertung von israelkritischen Positionen müssen
aber immer mindestens zwei Fragen beantwortet werden: Ist
die Kritik treffend/angemessen (und da gibt es naturgemäß
auch unterschiedliche Ansichten) sowie: hat sie einen antise
mitischen Gehalt oder ist sie anschlussfähig für antisemitische
Lesarten? Auch hier herrscht oft Mehrdeutigkeit. Der Be
richt über ein von israelischen Soldat_irmen getötetes Kind
kann (sowohl von der Intention der Verfassenden her als auch
in der Rezeption) ein schlichter Tatsachenbericht sein, die
(berechtigte) Skandalisierung eines Kriegsverbrechens oder
das Aufwärmen der antisemitischen Legende der »jüdischen
Kindermörder«. Oft werden sich möglicherweise mehrere
Aspekte vermischen.

Fazit

Unumstritten ist also Antisemitismus ein drängendes Problem
mit Persistenz, eine Bedrohung für Jüd_innen, aber auch für
Grundwerte wie Demokratie, Gleichheit, Menschenrechte ge
nerell. Es gibt ihn in einer Vielzahl von Erscheinungsformen,
auch im Kontext des Nahostkonflikts. Verständlicherweise
verfügt Antisemitismus auch über eine hohe Symbolbedeutung.
Diese führt grundsätzlich zu erhöhter Sensibilität und trägt
zugleich, neben dem Ressentiment selbst, mit zur Verding
lichung der Debatte und damit auch zur Abwehr der Aus
einandersetzung mit Antisemitismus bei. Gerade im Kontext
des Nahostkonflikts und des Stellungskrieges im deutschen

in diesem Spiel - Jürgen Elsässer früher, Jutta Ditfurth heute. In der reduk-
tionistischen Auseinandersetzung der antideutsch beeinflussten Akteure
in der Linken mit palästinasolidarischen Gruppen wird der Nahostkon
flikt dann manchmal zu einem reinen ideologischen Gegensatz zwischen
Antisemitismus und Aufklärung.
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Nahostkonflikt zweiter Ordnung, d. h. im Reden über den
Nahostkonflikt, birgt dies die stete Gefahr, Antisemitismus
zu bagatellisieren, zu banalisieren oder zu übertreiben. Dazu
tragen Moralkommunikation, Unifizierung, Exzeptionalismus
und Opferkonkurrenz ebenso bei, wie auch das Weiterbeste
hen des Ressentiments selbst.

Die zwingende Schlussfolgerung ist, bei jedem Reden
über Antisemitismus mehr den eigenen Standort zu reflek
tieren, sich der diskursiven Dynamiken und vielfältigen Ver
flechtungen gewahr zu sein und dies zum Ausgangspunkt
für etwas mehr Bescheidenheit hinsichtlich der Geltungs
ansprüche eigener Positionen zu machen. Allgemein kann
der Auseinandersetzung ein Zurücktreten gegenüber den ver
breiteten reflexhaften Polemiken nur gut tun. Womöglich
können gerichtliche Verhandlungen - wie problematisch und
unbefriedigend sie in ihren Resultaten auch daherkommen -
einen hilfreich-anregenden Beitrag dazu leisten. Wie Berg
mann und Erb feststellen, führt »[d]ie rechtliche Behandlung
[...] zwangsläufig zu einer moralischen Abkühlung der Sache,
da das Verhandelte in eine kleine, portionierte Form gebracht
werden muß, um in Verfahren überhaupt behandelt werden
zu können« 54 . Womöglich gilt es in Zukunft gezieltere Energie
darauf zu verwenden, wie dieses Portionieren vonsrattengehen
kann.

54 Werner Bergmann u. a., Kommunikationslatenz, Moral und öffent
liche Meinung, S. 241.
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