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Neuer alter Antisemitismus –
Historische Grundlagen, Aktualität, vielschichtige Gesichter und
Defizite des Kampfes dagegen
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70 Jahre nach dem Zivilisationsbruch um Auschwitz müssen wir erleben, wie
die Tabuisierungsschwelle, judenfeindliche Äußerungen zu artikulieren, stetig sinkt und wie sich antisemitisches Gedanken- und Gefühlsgut trotz staatlicher Bemühungen dagegen nahezu ungehindert ausbreitet […]
Monika Schwarz-Friesel

Abstract:
Seit Jahren verzeichnet und beklagt man das Anwachsen des Antisemitismus, der mit dem Anschlagsversuch auf die Synagoge in Halle einen bisherigen Höhepunkt in der Verwirklichung von individuellen Vernichtungsphantasien gefunden hat. Dabei fußen die antisemitischen Einstellungen und
Haltungen auf einer ganzen Skala von antisemitischen Zerrbildern, die von einfachen Vorstellungen
von „den Juden“ über verfestigte Vorurteile bis hin zu Verschwörungstheorien reichen. Eine ganze
Reihe von Stereotypen und Vorurteilen bevölkern dabei, wenn auch ungewollt und unbewusst, das
gängige Geschichtsbild, wie es in Medien, Schulbüchern und sogar in wissenschaftlichen Darstellungen auftritt – nicht in allen, aber vielen, und selbst der „Anti-Antisemitismus“ ist nicht unbedingt frei
davon. Diese Grauzone zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Antisemitismus, inklusive des
auf Israel bezogenen, ist dabei die größte Gefahr.
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1a) Auftakt 1: Hanau, 19.2.2020
An aktuellen Anlässen für das vorliegende Thema fehlt es leider nicht.
In dem Bekennerschreiben des Täters der neunfachen Morde in Hanau am 19.2.2020 auf
seiner Homepage “fabuliert er über die Frage, wie viele Deutsche ’reinrassig und wertvoll’
seien – und zählt mehr als zwei Dutzend Staaten auf, deren Bevölkerung seiner Meinung
nach vernichtet werden müsste.” (Der Spiegel4). In der Darlegung seiner rassistischen Beweggründe richtet er “sich in seinen Gedankengängen vor allem gegen Menschen aus muslimischen Ländern, aber auch gegen Israel.” (ZDF5).
Unschwer sind hier ideologische Wurzeln rassistischen Denkens zu erkennen, die auf das 19.
Jahrhundert zurückgehen und im Nationalsozialismus zum Völkermord an Millionen Menschen geführt haben. Das Ende dieser Katastrophe (hebräisch Shoah) jährt sich in diesen
Wochen und Monaten zum 75. Mal. Die bestürzende Reaktualisierung des Denkens, das dazu führte, hat nicht nur Mord- und Terroraktionen einzelner Täter in jüngster Zeit und weiter
zurück u.a. den “NSU” hierzulande zu seinen Morden und Breivik in Norwegen zu seinem
Massaker motiviert, sondern gehört auch zu den Motiven von rechtsextremen Untergrundgruppen und weiter verzweigten Netzwerken, die durch Anschläge Chaos und bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführen wollen, und von denen jüngst zwölf Verdächtige einer Terrorzelle verhaftet wurden (cf. u.a. FAZ6).7
Mit den Vernichtungsphantasien sowohl gegenüber islamischen Ländern wie gegenüber Israel offenbart der Attentäter einen Antisemitismus im ursprünglichen Sinne des Begriffes;
der im 19. Jh. als Vorwurf gegenüber dem französischen Orientalisten Ernest Renan geprägt
wurde, dessen Einstellung sich sowohl gegen Araber als auch Juden wandte, also gegen Semiten im Sinne der sprachgeschichtlichen Kategorisierung.8

1b) Auftakt 2: Halle, 9.10.2019
Im Unterschied zu Hanau stand der Antisemitismus im Zentrum der Absicht des Attentäters,
der am 9. Oktober 2019 versuchte, in die Synagoge von Halle einzudringen und dort unter
den zum Yom-Kippur-Fest Versammelten ein Massaker anzurichten. Sein Versuch, die Tür
aufzuschießen, scheiterte. In der Folge, auf der Flucht, erschoss er mehr oder weniger zufällig andere Menschen, die, wie es scheint, ebenfalls zu seinen Hassobjekten gehörten – Frauen (Feminismus), Muslime –, doch sein Ziel waren die Jüdinnen und Juden in der Synagoge
und sein Motiv entsprang einer antisemitischen Verschwörungstheorie in Verbindung mit
der Leugnung des Holocaust, soweit man dies der Presseberichterstattung entnehmen konn4
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te. Äußerst bezeichnend ist die Aussage seiner Mutter, die auf die Frage eines RTL-Reporters
„Was hat Ihr Sohn gegen Juden?“ antwortete: „Er hat ein falsches Vokabular. Er hat nix gegen Juden in dem Sinne. Er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht?“9
Hier sind wir bereits im Kern des ganzen Komplexes antisemitischer Vorurteile, die sich fast
immer um „die Juden und das Geld“10 drehen, mit mehr oder weniger ausgeprägten, damit
verbundenen Verschwörungstheorien zur Macht des „Finanzjudentums“. Kein falsches Vokabular – Juden standen hier synonym für diese Finanzmacht.
Zur gleichen Zeit kursierte noch im Internet ein Video von 2016 mit einem AfD-Stadtrat von
Halle, Donatus Schmidt, in dem er im Rahmen einer Strategiediskussion der Neuen Rechten
bekannte antisemitische Verschwörungstheorien wiedergab. So seien „beide Weltkriege auf
dieselbe finanzstarke Macht im Hintergrund zurückzuführen. ‚Man muss nur sehen: Woher
kommt das Geld? Woher kommt die Macht? Woher kommt die Steuerung?‘“ Aus dem auf
YouTube gelöschten, aber auf der ZDF-Website noch auszugsweise verfügbaren Video münden die Überlegungen zu den Drahtziehern hinter dem Anschlag von 9/11 in die rhetorische
Frage: „Wer ist der Hauptfeind?“11 Er spielt auf die bekannte These an, dass 9/11 von „den
Juden“ oder von Israel/dem Mossad organisiert worden sein soll. Denn die jüdischen Bankiers im World Trade Center solen eine Message bekommen haben, an dem Tag nicht zur Arbeit zu gehen. Da es aber doch welche gab, muss dieser Widerspruch ausgeräumt werden,
so „hat man einfach ein paar über die Klinge springen lassen, um die Statistik nicht allzu auffällig zu gestalten.“
Ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem Video des Hallenser Stadtrates, der inzwischen von weiteren öffentlichen Ämtern in Halle zurückgetreten ist oder abgewählt wurde,
und dem misslungenen Anschlag auf die Synagoge in Halle soll hier gar nicht behauptet werden. Vielmehr fällt die Koinzidenz auf, dass beide am selben Ort offensichtlich ganz ähnliche
Vorstellungen im Kopf hatten.
Die Zeitschrift Tumult, die sich als „Zeitschrift für Konsensstörung“ ausgibt und offenbar eine
führende Position im intellektuell-rechtskonservativen Bereich erobern und dabei den Eindruck einer Abgrenzung nach rechts erwecken will12, sieht den Antisemitismus als Motiv des
9
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Attentäters von Halle als ein von den Anti-Antisemiten konstruiertes Feindbild. Es handele
sich eher um einen süchtigen Gamer, in dessen Kopf virtuelle und reale Welt durcheinandergeraten seien: „Auch wenn es die Selbstgewissheit der leidgeprüften jüdischen Gemeinde
düpiert – die plausiblen, im Pamphlet des Täters beanspruchten Motive Antisemitismus,
Widerstand gegen ‚Umvolkung‘ und Antifeminismus sind in der ahistorischen Sphäre von
allmachtstrunkenen Desperados mit einander überbietenden Gewaltphantasien grundsätzlich austauschbar, etwa gegen das Motiv eines Kampfes gegen eingesickerte Aliens oder das
Motiv der Abstrafung von Klimawandelsleugnern. Als vorgebrachte Rechtfertigungen parodieren sie selbst noch die Paranoia eingefleischter Antisemiten.“13
Dann kommt Frank Böckelmann, der Herausgeber von Tumult, auf den historischen Antisemitismus zu sprechen: „Dass die Juden, früher überall und heute vielenorts in der Diaspora,
großenteils kosmopolitisch gesonnen waren und sind, ist nur allzu verständlich. Der jüdische
Kosmopolitismus spielte als – noch weitgehend unerforschtes – Movens auch in der nationalsozialistischen Weltanschauung mit. Heute ist er von westlichen und digitalökonomischen
Dominanzansprüchen breit überwölbt. TUMULT erhofft sich, dass es auch und gerade jüdische Analytiker mit den Algorithmen der IT-Konzerne aufnehmen. Stellen wir die
Antisemitismuskeule zum Antisemitismus ins Archiv.“
Aus dem Archiv des Antisemitismus stammen freilich die Ideologeme der intellektuell verschnörkelten Herleitung des Antisemitismus, wonach die Juden selbst schuld seien am Antisemitismus, einem seiner Ansicht nach „weitgehend unerforschtem“ Movens (Antrieb) der
NS-Weltanschauung. Denn: Dass die Juden „kosmopolitisch gesonnen“ waren, sei aufgrund
ihrer Lage in der Diaspora „nur allzu verständlich“, was nichts anderes heißt, als dass sie nirgendwo zuhause waren, kein Nationalgefühl entwickelten usw., kurz, im NS-Jargon, „wurzellos“ waren. Dies ist keineswegs ein „weitgehend unerforschtes Movens“ der NS-Ideologie,
sondern ein klassisch bekanntes Element antisemitischer Ideologie. Was Böckelmann mit der
„Unerforschtheit“ aber wohl sagen will, das kommt ja in dem Text heraus, ist, dass dieses
„Movens“ einen realen Grund hatte. Dass Tausende von Juden auf deutscher und auf französischer Seite mit nationalem Enthusiasmus in den 1. Weltkrieg gezogen sind und viele für
ihre Nation dabei auf dem Schlachtfeld blieben, spielt in diesem Weltbild keine Rolle. Dann
heißt es weiter, dieser Kosmopolitismus sei heute „von westlichen und digitalökonomischen
Dominanzansprüchen breit überwölbt“. In diesem intellektualisierenden Jargon, der den
alten Jargon des Antisemitismus ebenso „breit überwölben“ will, um ihn zu verbergen, wird
nichts anderes gesagt, als dass der jüdischen Kosmopolitismus der Kern der heutigen „westlichen und digitalökonomischen Dominanzansprüche“ darstellt. Was letzteres genau meint,
bleibt auf den ersten Blick unklar, weil vom Intellektualismus „überwölbt“, doch dass gerade
von „jüdischen Analytikern“ erwartet wird, sie sollten sich in die Kritik dagegen einreihen,
macht deutlich, dass diese „Digitalökonomie“ jüdisch „dominiert“ sei und die Welt „dominieren“ wolle, weswegen ein Jude nur ein guter Jude sein könne, wenn er sich davon distanziert.
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Offenbar handelt es sich dabei um eine Anspielung auf den Facebook-Chef Mark Zuckerberg,
der schon in einer Karikatur in der Süddeutschen Zeitung 2014 als „Krake Zuckerberg“ in der
Tradition alter antisemitischer Karikaturen verunglimpft wurde.14 (Die SZ nahm dann die
Karikatur zurück.)
Wir sind damit mittendrin in der Vielschichtigkeit des Antisemitismus heute, in einer Grauzone zwischen offenem und verdecktem, eingestandenem und uneingestandenem, willentlichem und unwillentlichem Antisemitismus, wo man im vorliegenden Fall erkennbar mit der
gleichen Verve den Antisemitismus-Vorwurf von sich weist, wie man von Juden erwartet,
dass sie sich von Juden distanzieren. Und wie die Mutter des Attentäters von Halle erklärte,
dass ihr Sohn mit den „Juden“ nur die „finanzielle Macht“ meinte, so stehen für den Herausgeber von Tumult die Juden synonym für Kosmopolitismus – damals und heute. (Sozusagen
der „Ewige Jude“).

1c) Auftakt 3: Der „kleine Mann“ beim Kopp-Verlag, 6.10.2016
Dass Verschwörungstheorien nun aber auch Menschen aus „der Mitte der Gesellschaft“, wie
es immer so schön heißt, in ihren Bann ziehen können, zeigt u.a. eine Episode der Reportagen des „kleinen Mannes“ des NDR, der 2016 vor den Toren des ersten „Kongresses“ des
rechten Kopp-Verlages in Stuttgart Leute aus der Warteschlange vor dem Einlass interviewt
hat.15 Darunter erklärte eine Frau: „Egal ob Gabriel oder Merkel, die sinn eigentlich nur die
Marionetten…“ - „Von wem?“ - „Vom Amerikaner und von die Juden, von die reiche Juden
Rothschild.“ (sic).
Bis es zu solchen Verschwörungstheorien und ihrer Akzeptanz kommt, bedarf es einer ganzen Reihe von kognitiven Schritten, die die betreffende Person empfänglich dafür machen, in
einer vielgradigen Abstufung vom einfachen Klischee über das Vorurteil zu einem darauf
aufbauenden Weltbild. Die einzelnen Schritte sind in der folgenden Übersicht dargestellt.
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Antisemitismus. Politische Bestandsaufnahme und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Weinheim (Beltz
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2. Wo beginnt und endet Antisemitismus?
Gewalt: Aggression / Attentat / Terroranschlag
Vernichtungsphantasien
Verschwörungstheorien
Systematisiertes Vorurteil: Ausweitung zu einer
„Weltanschauung“
Bewusstes Vorurteil : eingestandene
antisemitische Absicht
Bewusstes Vorurteil (Vorwurfsabsicht) :
uneingestandene antisemitische Absicht

Protokolle der Weisen von Zion“ /
„300 Familien“ / „Neue Weltordnung“
etc.
Holocaust-Leugnung
Holocaust-Relativierung
„Schuldkult“-These
Post-Shoah-Antisemitismus

Erklärungszusammenhang

Vorwurf /
vermeintlich
aufklärerisch

Unbewusstes Vorurteil: unbeabsichtigt antisemitisch
Klischees, Stereotypen, verfestigte Bilder

„Fremdheit“,
Zuordnungen

Bilder von „Juden“, gedankliche Assoziationen
Antisemitismus entwickelt sich graduell von einfachen Bildern und gedanklichen Assoziationen zu „Juden“ bis zu verschwörungstheoretischen Weltanschauungen, die in Vernichtungsphantasien und entsprechende Taten münden können. Die Klischeebildung beginnt bereits,
wenn in den Medien, z.B. TV-Sendungen, beim Thema „Juden“ illustrativ Bilder von Ultraorthodoxen gezeigt werden16, v.a. bei Berichten über Israel, aber auch in historischen Aufnahmen von der Verfolgung unter dem Nationalsozialismus, z.B. aus den Ghettos, so dass der
ultraorthodoxe Jude (hier geht es in der Tat um Männer) als repräsentativ erscheint. Einher
damit geht eine Herstellung von Distanz und Fremdheit. Klischees und Stereotypen bleiben
jedoch selten wertneutral, sondern verbinden sich mit weitergehenden Zuschreibungen und
Beurteilungen, die dann zum Vor-Urteil werden, zunächst im Wortsinne: Ein Urteil vor dem
Urteil / der Beurteilung, will heißen: ohne kritische Prüfung. Das Vorurteil kann existieren,
ohne dass damit bewusst eine antisemitische Absicht verfolgt wird. Das bewusste Vorurteil
dagegen erhebt eine Anklage. Dabei muss man noch unterscheiden zwischen jenen, die den
Antisemitismus auch zugeben (als offene Kritik, Vorwurf etc. gegenüber Juden), und anderen, die dies empört von sich weisen.
Samuel Salzborn und Alexandra Kurth unterscheiden zwischen Antisemiten „mit kognitiver
Überzeugung“ und „ungebildeten Antisemiten“, die sich „aus Versatzstücken von Ressenti16

Z.B. Tielcover von Spiegel Geschichte 4/2019, „Jüdisches Leben in Deutschland - Die unbekannte Welt nebenan“, https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/index-2019-4.html ; Kritik u.a. von Richard C. Schneider: „Was ist das denn für ein Titelfoto? So schauen wir Juden also in Deutschland aus???
https://twitter.com/rc_schneider/status/1156828438096990208/photo/1
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ments und Vorurteilen […] oberflächlich antisemitischer Rhetorik“ bedienen, „ohne sie intellektuell zu verstehen.“17 Ich würde diesbezüglich auch unabhängig vom Bildungsgrad zwischen „bewusstem“ und andererseits „unbewusstem“ sowie „unterbewusstem Antisemitismus“ unterscheiden und bei letzteren zwischen zwei konträren Reaktionen auf den
Antisemitismusvorwurf: Die einen sind erschrocken, wenn ihnen das bewusst gemacht wird,
sie wollen keine Antisemiten sein (Unbewusster Antisemitismus). Die anderen wehren den
Vorwurf vehement ab, ihr Bewusstsein kann nicht zulassen, was das Unterbewusste „denkt“.
(Unterbewusster Antisemitismus).
Aber mehr noch: Dieses Vorurteil kann sogar noch in gegenteiliger Absicht in der Sache reproduziert werden, als Erklärung dafür. Zentral ist dies der Fall bei der Erklärung der mittelalterlichen „jüdischen Wuchers“ durch das vermeintliche Zinsverbot für die Christen (dazu
mehr weiter unten).18
Diese Problemzone zwischen nicht-intentionalem und intentionalem Antisemitismus, auf
dem Schaubild im roten Kasten markiert, steht im Mittelpunkt jedes Engagements gegen
Antisemitismus. Menschen mit Klischeevorstellungen und unbewusstem Vorurteil kann man
im Prinzip im klassischen Sinne „aufklären“, wenn man ihre dem zugrunden Vorstellungen
mit den Fakten konfrontiert, weil sie nicht antisemitisch sein wollen. Freilich gibt es keine
Garantie dafür. Manch einer wird auch grundsätzlich nicht zugeben wollen, dass er sich geirrt hat. Menschen mit einem festgefügten antisemitischen Weltbild werden sich dagegen ihr
Weltbild nicht durch Wahrheiten zerstören lassen. Dazwischen liegt der Übergangsbereich,
der die größte Herausforderung für politische und pädagogische Überzeugungsarbeit darstellt. Dabei muss auch tief in die Geschichte zurückgegriffen werden, denn „die Feindschaft
gegenüber Juden basiert auf über Jahrhunderte hinweg tradierten ‚Wissensvorräten‘, d.h.
einem enormen Arsenal an Stereotypen, Feindbildern und Klischees.“19
Antisemitismus ist daher aber auch nicht nur „ein Problem derjenigen, die Juden grundlos
hassen“, wie die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel meint, die, zusammen
mit ihrem Team, in letzter Zeit mehrere hervorragende empirisch basierte Studien über Antisemitismus publiziert hat.20 Denn: „grundlos“ übersieht, dass Antisemiten ihre Ansicht begründen, eine Logik konstruieren, die für viele plausibel erscheint (wie oben für Tumult die
Verschwörungstheorie des Täters von Halle). Diesen Antisemitismus zu bekämpfen erfordert, diese Logik, Plausibilität zu widerlegen – ohne Garantie auf Erfolg, aber als Voraussetzung dafür. Und wäre der Antisemitismus „in der geistigen Genetik der europäischen Geschichte als Gefühlswert verankert“, wie Schwarz-Friesel auch schreibt, so wäre der Kampf
17

Samuel Salzborn / Alexandra Kurth: Antisemitismus in der Schule. Erkenntnisstand und Handlungsperspektiven, in: S. Salzborn (Hrsg.): Schule und Antisemitismus. Politische Bestandsaufnahme und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Weinheim (Beltz Juventa) 2020, S. 14.
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Ausführlicher auch in: Wolfgang Geiger: Zwischen Urteil und Vorurteil. Jüdische und deutsche Geschichte in
der kollektiven Erinnerung. Frankfurt a.M. (Humanities Online) 2012.
19
Kai Schubert: Aktueller Antisemitismus in deutschen Qualitätsmedien, in: Olaf Glöckner / Günther Jikeli
(Hrsg.): Das neue Unbehagen. Antisemitismus in Deutschland heute. Hildesheim u.a.o. (Olms) 2019, S. 134.
(HASKALA Wissenschaftliche Abhandlungen Bd. 53, herausgegeben vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien)
20
Monika Schwarz-Friesel: Judenhass im Internet. Antisemitismus als kulturelle Konstante und kollektives Gefühl. Berlin/Leipzig (Hentrich & Hentrich) 2019, S. 30.
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dagegen sinnlos, weil vergeblich. Fraglich ist auch, wenn Samuel Salzborn und Alexandra
Kurth in diesem Sinne meinen (unbeschadet der ansonsten verdienstvollen Untersuchung),
dass Antisemitismus „ein Problem der Antisemit(inn)en ist, also nicht aus der Geschichte des
Judentums erklärt werden kann, sondern nur aus den Projektionen der Antisemit(inn)en
[…].“21 Ihrer Meinung nach habe jedoch Geschichte des Judentums als Teil der europäischen
und deutschen Geschichte zu lehren eine präventive Wirkung. Damit werden jedoch Realität
und Projektion künstlich geschieden, als ob Antisemitismus (oder Antijudaismus in der Vormoderne) nicht selbst historisch fundiert sei, also „grundlos“, wie in der Formulierung von
Schwarz-Friesel. Er hat seinen historischen „Grund“, aber deswegen keine Begründung im
Sinne von Berechtigung. Diese Passage über Schulbücher bei Salzborn/Kurth bleibt daher
schwer verständlich, zumal auch „Geschichte des Judentums“ hier unklar ist. Antisemitismus
ist aus der Geschichte zu verstehen, zumal er sich selbst auf die Geschichte bezieht, ist somit
auch im Kontext der gemeinsamen deutsch- (bzw. europäisch-)jüdischen Geschichte zu erklären und zu widerlegen. Wenn Antisemitismus ausschließlich irrational wäre, könnte er
auch nicht rational bekämpft werden. Allerdings gibt es eine Schwelle in der Stufenleiter der
Radikalisierung, wo der Antisemitismus als Weltbild zur pseudoreligiösen Glaubensfrage
wird und sich jeder rationalen Argumentation entzieht.
Antisemitismus zeigt sich dabei vielgestaltig, in unterschiedlichen Kontexten, aber als eine
gemeinsame Schnittmenge, in denen ansonsten konträre Positionen vertreten sind. In der
modern anmutenden Verknüpfung zur Globalisierungskritik und zum Antiamerikanismus
zeigt sich eine uralte Grundlage und Konstante des Antisemitismus. Früher sprach man vom
„kosmopolitischen Judentum“ (von Tumult, siehe oben, sogar als Vokabel wieder aufgenommen), vom „wurzellosen Juden“ und Unterschied zwischen „schaffendem und raffendem Kapital“ in der NS-Sprache, vom Drang und Plan zur „Weltherrschaft“ spätestens seit
den „Protokollen der Weisen von Zion“.

Herkunft und Begründungen von Antisemitismus waren historisch sowohl beim Rechts- wie
beim Linksextremismus verortet und sind es noch, hinzugekommen ist heute der Islamismus
und die antiisraelische Stoßrichtung, die wiederum von allen geteilt werden kann. Gemeinsam ist allen auch die damit verbundene Anti-Globalisierung, ihrerseits verbunden mit dem
Antiamerikanismus, hinter dem dann wiederum der Antisemitismus als Kern steht. Dies be21
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deutet nicht, dass Globalisierungskritik oder Antiamerikanismus automatisch in Antisemitismus münden, aber umgekehrt ist dieser Konnex der gemeinsame Nenner des Antisemitismus unterschiedlicher Herkunft. Nicht überall steht Antisemitismus im Vordergrund, aber
fast überall ist Antisemitismus dabei.

3. Verschwörungstheorien: „Neue Weltordnung“, „jüdische Finanzherrschaft“
Einschlägig bekannte alte neonazistische und holocaustleugnende Websites wurden in den
letzten Jahren aus der Google-Suche verbannt oder in Deutschland gesetzlich verboten, letzteres 2016 im Falle von Altermedia und jüngst 2020 Judas Watch nach jahrelanger Aktivität
und Tolerierung durch die Behörden. Der breiten Öffentlichkeit des WWW ist seither diese
Szene weit weniger zugänglich (jedoch mit mindestens einer Ausnahme, wie wir unten sehen werden), als es die ansonsten so berechtigte Kritik an der Präsenz des radikalen Antisemitismus (Holocaustleugnung, extremer Hass, Vernichtungsphantasien) im Web glauben
lässt, denn dieser floriert heute v.a. über die „Sozialen Medien“, interne Foren usw. Eine
ganz öffentliche Präsenz gibt es dennoch durch Verlage, die entsprechende Bücher anbieten.
Außer bei rechten Verlagen ist auch beim neutralen Buchgroßhändler Amazon eine große
Palette neonazistischer Literatur verfügbar. Ferner stößt man natürlich auf einschlägige
Webseiten, wenn man gezielt danach sucht oder wie das Team von Monika Schwarz-Friesel
eine eigens dafür entwickelte Suchsoftware einsetzt.
Hier geht es im Folgenden um Webseiten, die von einem normalen User ohne großen Aufwand gefunden werden können.
Als historische Quelle für die „Neue Weltordnung“ wird auf verschiedenen Websites und bei
YouTube auf einen Artikel in der New York Times vom 6.10.1940 verwiesen, in dem der britische Politiker Arthur Greenwood, damals Mitglied im Kriegskabinett, in einem Artikel unter
dem Titel New World Order pledged to Jews zitiert wird (deutsche Übersetzung auf YouTube:
„Neue Weltordnung den Juden verpflichtet“). Ein kurzer Gang durch den Text soll den Eindruck vermitteln, dass damals für die Nachkriegszeit eine neue Weltordnung verkündet wurde, die „der jüdisch-zionistischen Hochfinanz“ „verpflichtet“ war. Diese habe heute weiterhin „Handlanger in Politik, Kirche, Medien und anderen Organisationen“, die sich unwissend
damit selbst zum „Opfer dieses verbrecherischen Systems“ machten. So in der deutschen
Präsentation des Videos.22 Das amerikanische Original ist dagegen weit neutraler kommentiert (der Sprecher ist übrigens kein Amerikaner), die Quelle soll wohl für sich selbst wirken.23 Tatsächlich ist aber aus dem Artikel der New York Times nichts anderes herauszulesen,
als dass eine neue Weltordnung auf der „Grundlage der Ideale von Gerechtigkeit und Frieden“ angestrebt und das „gegenüber den Juden begangene Unrecht wiedergutgemacht“
werden sollte, letzteres bezog sich auf „zahlreiche Länder“, nicht nur Deutschland. 24 Es ging
also um nichts anderes als die Wiederherstellung bzw. Vollendung der Menschenrechte
22

https://www.youtube.com/watch?v=VT0DBskdv2I
https://archive.org/details/NEWWORLDORDERPLEDGEDTOJEWSOctober61940Trans22_201809
24
Indirekte Wiedergabe der Worte von Greenwood mit wörtlichem Zitat in Anführungszeichen:
[…] an effort would be made to found a new world order based on the ideals of “justice and peace.” […] that
de conscience of the civilized world would demand that the wrongs suffered by the Jewish people in so many
countries should be righted.
23
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durch die jüdische Gleichberechtigung. Nichts von dem, was der deutsche Kommentar an
„jüdischer Verschwörung“ darlegen will, ist aus dem Text herauszulesen, aber offenbar soll
schon die Formulierung im Zeitungsartikel, „Arthur Greenwood […] versicherte den Juden
der Vereinigten Staaten […]“ suggerieren, dass es sich um einen von den amerikanischen
Juden in Auftrag gegebenen Plan handele.
Der Artikel erschien übrigens zu einem Zeitpunkt, als der Holocaust im engeren Sinne – die
systematisch organisierte Vernichtung – noch nicht begonnen hatte, die Gewalt gegenüber
der jüdischen Bevölkerung, v.a. im besetzten Polen, aber schon, und die Ghettos bereits errichtet waren.
Der Anschlag vom 11. September 2001 hat vieles auch in diesem Kontext verändert, die
diesbezüglichen Verschwörungstheorien wurden schon angesprochen, und 9/11 wird von
Samuel Salzborn auch als Auftakt für eine „Antisemitische Revolution“ gesehen.25 Die islamistische Zielsetzung der Flugzeugattentäter und ihrer Auftraggeber – Anti-Westlich/AntiAmerikanisch/Antisemitisch (d.h. Anti-jüdisch)26 – wandelt sich in der Verschwörungstheorie
gegenüber Israel (Mossad) bzw. „den Juden“ zu einer komplexen Stoßrichtung gegen den
(Finanz-)Kapitalismus, gegen Globalisierung und gegen einen anti-arabischen Imperialismus
von USA/Israel, in dem dann europäischer Antisemitismus und islamischer Antisemitismus27
bzw. Antiisraelismus wieder zusammenfinden. Diese „antisemitische Revolution“ erfährt
heute auch eine bislang nie dagewesene Möglichkeit propagandistischer Verbreitung durch
das Internet, statt der früheren „klandestinen Treffen in Hinterzimmern“.28 Rechtsextreme
waren übrigens schon lange vor 9/11 bei jeder Etappe der technischen Entwicklung des
Internets an vorderster Stelle dabei.29 So bietet das Internet heute die Möglichkeit von Verbreitung des Antisemitismus in all seinen Facetten und Stufen vom einfachen Klischee bis zur
Verschwörungstheorie, wie sie es nie zuvor gegeben hat, und wird nur an der Oberfläche
durch Selbstkontrolle von Providern oder gesetzliche Maßnahmen eingeschränkt.
Klar erkenntliche Verschwörungstheorien zur „jüdischen Finanzweltherrschaft“ gibt es von
allen Horizonten her und so natürlich auch von islamistischer Seite. Dort werden, um nur ein
Beispiel zu zitieren (Im Auftrag des Islam30), ganz nach „klassischem“ Vorbild die „Schritte
zur Weltregierung“ der Familie Rothschild dargestellt: „Es wäre naiv zu glauben, eine Familie,
so ambitioniert wie die Rothschilds, könnte der Versuchung widerstehen, nach Amerika zu
expandieren. Nachdem sie die Kontrolle über Europa inklusive des Vatikans, aber mit Ausnahme Russlands, praktisch gewonnen hatte, fiel ihr Auge auf den wertvollsten Juwel von
allen, die USA.“31 Und dann wird diese Eroberung der USA durch die Rothschilds weiter ausgemalt.
25

Samuel Salzborn: Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche durch die Abgründe der Moderne. Weinheim
(Beltz Juventa) 2. Aufl. 2020, S. 25ff.
26
Der Begriff Antisemitismus ist für Araber bzw. Muslime schräg, weil er sich vom Wort her und in seiner ursprünglichen Bedeutung gegen alle Semiten, also auch Araber richtete (Fußnote 8).
http://www.juedischegeschichte.de/html/begriff_antisemitismus.html
27
Siehe vorherige Fußnote.
28
Salzborn, Globaler Antisemitismus (Fußnote 25), S. 71.
29
Cf. Karolin Schwarz: Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus. Freiburg i.Br. (Herder) 2020, S. 13ff.
30
Z.B. https://www.imauftragdesislam.com/die-banksters_d456.html
31
https://www.imauftragdesislam.com/schritte-zur-weltregierung_d467.html
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So auch vor einem anderen Hintergrund auf der Verschwörungsseite mit esoterischem Einschlag Horizon - Wer regiert die Welt32, wo zunächst auf 147 Konzerne hingewiesen wird, die
angeblich die Welt regieren, von denen wiederum 35 „die Fäden in der Hand“ halten, bis
schließlich auf das „Rothschild-Imperium“ verwiesen wird, „eine Konzentration von Macht
innerhalb weniger Hände“: eine „logische“ Hinführung auf das Ziel, das nicht von vornherein
erkennbar ist, sowie auch die Wortwahl nicht explizit als antisemitisch ins Auge fällt. Gerne
als „Kronzeugen“ zitiert werden auf solchen Seiten jüdische oder konvertierte Kommentatoren und vor allem, wie auch hier, Heinrich Heines drastische Kritik an Nathan Rothschild 33,
die authentisch ist. Auch Karl Marx‘ Ansicht „zur Judenfrage“ ist ein Klassiker.
Eine unüberschaubare Zahl von Websites widmet sich der Weltherrschaft der „Bankster“ im
Allgemeinen, ein Begriff, der nach der Finanzkrise 2008 geschaffen wurde und auch in öffentlich-rechtlichen Medien wie z.B. Arte Eingang gefunden hat. Obwohl man dort noch theoretisch zwischen redlichen und kriminellen Bankern unterscheidet, wird der Begriff
Bankster zwangsläufig synonym für die Bankenwelt schlechthin. Die berechtigte Kritik an
kriminellen Machenschaften verallgemeinert sich so zu einer Kriminalisierung des Finanzwesens, das mühelos das alte antisemitische Vorurteil integrieren kann, das ich gerne das
„Rothschild-Syndrom“ nenne: Ein Name steht für all das und seine Nennung ruft sofort entsprechende Assoziationen hervor.
Je weniger offen antisemitisch eine Webseite auftritt und je mehr allgemeine Informationen
und Stellungnahmen sie präsentiert, die durchaus von Interesse sein können und nicht zu
kritisieren sind, desto erfolgreicher ist es, zwischendrin antisemitische Inhalte zu platzieren
und als Website trotzdem selbst relativ hoch im Ranking zu stehen. Dabei wird auch, wie im
vorigen Beispiel, die antisemitische Absicht kaschiert und, wenn danach gefragt würde, sicher auch von sich gewiesen. So widmet Telepolis ebenfalls eine Seite dem Thema
„Bankster“. Auch hier verdichtet sich die Anklage krimineller Bankiers auf die Familie Rothschild, von der die alte und klassische Legende der „Spekulation auf Waterloo“ von Nathan
Rothschild reproduziert wird:
„So finanzierte das Haus Rothschild während der Napoleonischen Kriege gleichzeitig die
Gegner England und Frankreich. Die Bankster errichteten ein internationales Spionage- und
Kurier-Netzwerk und konnten 1815 durch gezielte Fehlinformationen über den Ausgang der
Schlacht bei Waterloo an der Londoner Börse ihr Vermögen verzwanzigfachen. Dies erlaubte
dem Hause Rothschild, die britische Wirtschaft zu dominieren. Durch weitere Börsencoups
waren die Bankster von der Themse bereits im Jahr 1885 reicher als alle europäischen Herrscherhäuser zusammen.
Nachdem die Rothschilds zu Beginn des 19. Jahrhunderts die wichtigsten europäischen
Staaten unter ihre finanzielle Herrschaft gebracht hatten, wandten sie sich der aufstrebenden Supermacht USA zu.“ 34
Klar - die Rothschilds sind sozusagen die „Ur-Bankster“. Die Legende von der Börsenspekulation war schon schnell nach 1815 entstanden. Tatsächlich erwarb Nathan Rothschild ein rie32

https://www.horizonworld.de/wer-regiert-die-welt/
„Das Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet.“
34
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siges Vermögen und enormen Einfluss auf den Finanzmarkt, entscheidend jedoch für die
Legende ist, dass dies nicht nur durch eine „normale“ Börsenspekulation entstanden sei –
dann hätte es ja auch jeder andere sein können –, sondern durch die dem jüdischen Spekulanten speziell zugeschriebene kriminelle Energie. Für die Manipulation der Börse – „gezielte
Fehlinformationen“ – wird nie eine konkrete Beweisführung erbracht. Was damals wirklich
geschah, kann man dagegen detailliert bei Niall Ferguson in Der Aufstieg des Geldes nachlesen, wo er auch schreibt, wie noch 2007, kurz vor der Finanzkrise und ganz auf der anderen
Seite der Welt, nämlich in China, diese Verschwörungstheorie zum Hause Rothschild von
einem chinesischen Wirtschaftswissenschaftler aufgenommen und weitergesponnen wurde,
Ferguson schreibt dazu:
„Die Nationalsozialisten führten den Aufstieg der Rothschilds […] auf die Manipulation von
Börsennachrichten und andere betrügerische Praktiken zurück. Auch heute werden solche
Mythen noch verbreitet. So schreibt Song Hingbing in seinem Bestseller Currency Wars von
2007, die Rothschilds würden durch ihren angeblichen Einfluss auf die US-Notenbank weiterhin das globale Geldsystem beherrschen.“35
Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, kritisierte im
August 2018 die Reproduktion antisemitischer Darstellungen in Schulbüchern, was eine empörte Kritik hervorrief. Zu Unrecht, denn Schuster meinte damit ja nicht, dass die Schulbücher antisemitisch seien, sondern dass zu unkritisch antisemitische Darstellungen übernommen würden. Leider war die Kritik Schusters zu knapp gefasst, ich habe das deswegen aufgegriffen und in einem Beitrag für Medaon ausgeführt, was es zu diesem Thema im weiteren
Sinne zu sagen gibt.36 Außerdem gibt es bereits groß angelegte Untersuchungen zur Darstellung jüdischer Geschichte in Schulbüchern.37
Ein besonders gravierender Fall ist ein Eintrag zum Attentat auf Walther Rathenau in einem
Geschichtsbuch von 2015, wo suggeriert wird, Rathenau zählte sich ganz offen zu den „Wirtschaftslenkern des Kontinents“, während er diese „Oligarchie“ in Wirklichkeit kritisierte. Dies
erscheint auch in einer Weise, die, wenn auch gewiss ungewollt, durch die Verbindung mit
seiner jüdischen Identität suggestiv an die Verschwörungstheorie von den „300 Juden“ anschließt. Diese war (und ist noch im Internet) eine Fortsetzung der „Protokolle der Weisen
von Zion“ und gehörte damals auch zum Motiv für die Ermordung Rathenaus durch die „Organisation Consul“.38
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Niall Ferguson: Der Aufstieg des Geldes. Die Währung der Geschichte. Berlin (List TB) 2010, S. 78f. Dort auch
die Aufklärung um die Vorgänge von 1815.
36
Cf. Wolfgang Geiger: Antisemitismus auch im Schulbuch? Zum historischen und pädagogischen Kontext eines
gravierenden Vorwurfs, in: Medaon - Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung, Nr. 13 (2019),
http://www.medaon.de/pdf/medaon_25_geiger.pdf
37
Cf. Martin Liepach / Wolfgang Geiger: Fragen an die jüdische Geschichte. Darstellungen und didaktische Herausforderungen. Schwalbach am Taunus (Wochenschau) 2014, sowie Martin Liepach / Dirk Sadowski (Hrsg.):
Jüdische Geschichte im Schulbuch. Göttingen (V&R) 2014.
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4. Relativierungen des Holocaust
Zum Thema Holocaust verbreiten sich Relativierungen weitverzweigt im Internet – und nicht
nur da –, sie oszillieren zwischen einer Relativierung seiner selbst und einer Relativierung
seines erinerungskulturellen Stellenwerts. Dies kann in vielfältiger Weise erfolgen, so auch
aus dem Munde von Politikern, als „Detail der Geschichte“ (Le Pen) oder „Vogelschiss“
(Gauland). Mit seinem Buchtitel Die Holocaust-Industrie hat Norman G. Finkelstein ebenfalls
ein Stichwort geliefert, das aus sich selbst heraus wirkt und von der rechten Szene dankbar
aufgegriffen wurde. So wird das bei Piper erschienene Buch39 z.B. bei den einschlägig bekannten Verlagen Kopp und Antaios zum Vertrieb angepriesen. Finkelstein, selbst Sohn
zweier Holocaust-Überlebender, geißelt in seinem 2000 erschienen Buch eine Instrumentalisierung des Holocaust erstens zu politischen Zwecken, vor allem zugunsten Israels (Rechtfertigung seiner Politik), und zweitens zu finanziellen Zwecken, durch Zweckentfremdung zur
persönlichen Bereicherung oder wiederum politisch zugunsten Israels, z.B. durch finanzielle
Förderung der Auswanderung dorthin. Im Vorwort zur deutschen Taschenbuchausgabe von
2016, aber schon verfasst 2002, zwei Jahre nach dem Erscheinen des Buches, fasst er es so
zusammen: „In Die Holocaust-Industrie berichte ich, wie amerikanische jüdische Organisationen, Institutionen und einzelne Prominente die Judenvernichtung der Nazis instrumentalisiert haben, um Israel gegen Kritik abzuschirmen und, in jüngerer Zeit, Europa zu erpressen.“40 In einem Interview mit der linken journalistischen Website Kontext TV präzisierte er
2018 noch einmal die Verbindung zwischen dem politischen Zweck in Bezug auf Israel und
dem finanziellen Zweck: „So wurde aus dem Holocaust eine politische Waffe. Und gleichzeitig – das war in den 1990ern – diente er als finanzielle Waffe, um Europa zu schröpfen: Die
sogenannte Wiedergutmachung für den Holocaust. Heute leugnet niemand mehr, dass Israel
den Holocaust als politische Waffe verwendet […]“.41 Zielscheibe sind dabei v.a. das amerikanische Judentum, die Claims Conference und der Jüdische Weltkongress, beide amerikanisch dominiert (vgl. v.a. S.70ff.).
Dass es wie bei allen Geldgeschäften auch bei diesem Thema Betrügerisches geben kann, soll
gar nicht bestritten werden, Finkelstein zitiert in seinem Buch auch die bekannten erfundenen Holocaust-Biographien wie die von Binjamin Wilkomirski (1995)42 oder auch den Roman
Der bemalte Vogel von Jerzy Kosińksi, der ihn als autobiographisch ausgab und der übrigens
jüngst verfilmt wurde.43 Für Finkelstein stehen jedoch diese Fake-Biographien symptomatisch für ein System heuchlerischer Erinnerungskultur, inklusive von jenen, die selbst unbestritten überlebende Opfer des Holocaust waren, und denen er, wie Elie Wiesel, verfälschte
Zeugenaussagen vorwirft.

39

Norman G. Finkelstein: Die Holocaust-Industrie. München (Piper) 2001 / TB 2016.
A.a.O., S. 6.
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Nachvollziehen kann man dann allenfalls seine Kritik an der Unschärfe des Begriffes „Holocaust-Überlebende“ durch dessen Ausweitung auf alle, die diese Zeit überlebten, egal unter
welchen Umständen. Grundsätzlich kritisiert Finkelstein jedoch die ganze Erinnerungskultur
und seine dezidierten Feindbilder sind Elie Wiesel auf der einen und Daniel Jonah Goldhagen
auf der anderen Seite, dessen Buch und der Medienrummel darum ihn wohl auch zu seinem
Buch motiviert haben.
Mit Gewinn liest man dagegen übrigens das ebenfalls auf die Goldhagen-Debatte reagierende Buch von Richard Chaim Schneider, Fetisch Holocaust44, das eine präzise Kritik ohne jede
Ambivalenz formullert hat und worin Schneider, wäre sein Buch nicht schon vor Finkelsteins
erschienen, Finkelstein wohl selbst zu den Profiteuren der „Holocaust-Industrie“ zählen
würde.
Nicht zuletzt stellt Finkelstein auch die wissenschaftliche Forschung zum Holocaust in Frage,
denn für ihn ist „ein beträchtlicher Teil der Literatur zu Hitlers ‚Endlösung‘ […], soweit darin
die entscheidenden Holocaust-Dogmen zum Ausdruck kommen, wissenschaftlich gesehen
wertlos. Auf dem Feld der Studien zum Holocaust findet sich in der Tat eine Menge Unsinn,
wenn nicht schierer Schwindel.“45 Mit dem Holocaust-Dogma hat er dabei ein weiteres
Stichwort geliefert, das ein Schlüsselbegriff in der Neuen Rechten geworden ist und bei dem
man im Internet auf die entsprechenden Seiten stößt, so auf das gleichnamige Buch von Ben
Weintraub (offensichtlich ein Pseudonym), das einzige Buch des Holocaust-Revisionismus,
das breit im Internet zirkuliert. Die erste Google-Seite enthält neben der immerhin auf Platz
1 stehenden Kritik von Holocaust-Referenz46 überwiegend Seiten, die den Buchtext reproduzieren oder das ganze Werk anbieten.
Es wundert somit nicht, dass viele Elemente aus Finkelsteins Holocaust-Industrie anschlussfähig sind für die Neue Rechte und die Relativierung des Holocaust. Alleine der Buchtitel
macht fast schon die Lektüre überflüssig.
Mit dem Thema „Die Juden und das Geld“ hat Finkelstein aber schon per se ein klassisches
Klischee aufgerufen und bedient daraus hervorgehende Vorurteile.

5. Post-Shoah-Antisemitismus
Finkelsteins Buch reiht sich auch in den Post-Shoah-Antisemitismus ein, der die Shoah nicht
leugnet, aber soweit relativiert durch Vorwürfe ihrer Instrumentalisierung, dass sie in ihrem
Stellenwert infrage gestellt wird. „1945 ist die deutsche Schuld zu Ende!“ meinte einmal einer meiner Oberstufenschüler und brachte damit paradigmatisch zum Ausdruck, was sicher
auch andere dachten, aber nicht zu sagen wagten. Keine Beschränkungen für die „Israelkritik“ war damit gemeint, der Satz fiel in diesem Zusammenhang. „Israelkritik“ selbst ist übrigens bereits ein im Grunde antisemitischer Begriff, weil er, und sei es unbewusst, seman-
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tisch Kritik an Israel selbst, also an seiner Existenz bedeutet.47 Wenn die (Regierungs-)Politik
gemeint ist, sollte dies so benannt werden, man sagt ja auch nicht „Amerikakritik“ (oder
„USA-Kritik“), wenn Trump gemeint ist.
1945 ist die deutsche Schuld aber nicht zu Ende, denn die Gründung Israels ist nicht nur,
aber auch Resultat der „deutschen Schuld“. Ohne den Holocaust hätten die Vereinten Nationen vermutlich nicht den Beschluss zur Teilung des britischen Mandatsgebietes Palästina
gefasst und damit die Gründung eines jüdischen Staates dort ermöglicht. Zwischen diesem
Faktum und dem Vorwurf der Instrumentalisierung des Holocaust scheint nur eine dünne
Grenze zu bestehen, doch das eine gibt einen Grund an, das andere leugnet diesen Grund, es
sind also zwei absolut konträre Positionen. Im weiteren historischen Kontext war der Zionismus bereits Resultat des europäischen Antisemitismus seit dem ausgehenden 19. Jh.
Wir sind also mitten drin im Thema Nahostkonflikt, der heute einen wesentlichen Fundus für
den neuen Antisemitismus liefert.
Telepolis, neben anderen, liefert hier auch wieder ein paradigmatisches Narrativ, diesmal
des Anti-Israelismus aus (vorgeblich48) palästinensischer Sicht heraus, wie sie auch die BDSKampagne charakterisiert, und zwar durch einen der akademischen Inspiratoren von BDS,
dem emeritierten Professor Georg Meggle.49 Wie so häufig wird ein jüdischer bzw. hier israelischer „Kronzeuge“ zitiert, der Historiker Benny Morris, mit seinem berühmt-berüchtigt gewordenen Zitat: „Es gibt Umstände in der Geschichte, die ethnische Säuberungen rechtfertigen.“ Telepolis ergänzt: „Und der Genozid an den Juden ist ein solcher Fall“, setzt das zwar
außerhalb der oben gesetzten Anführungszeichen, unterschreibt aber das Ganze mit „Benny
Morris“. Es findet sich auch wortgleich auf Attac.50 Auf der Seite des Palästina-Portals ist dies
immerhin noch getrennt: „Es gibt Umstände in der Geschichte, die ethnische Säuberungen
rechtfertigen.“ Benny Morris. „Und der Genozid an den Juden ist ein solcher Fall“51
Es handelt sich ganz offensichtlich um ein zurechtfabriziertes Zitat, das Morris so nicht geäußert hat (es wird ja auch nirgendwo ein Beleg dafür angegeben), obwohl er als Historiker
seine Meinung dazu tatsächlich im Laufe der Zeit geändert hat von einer kritischen zu einer
recht affirmativen Haltung. Tatsächlich hat er die „ethnischen Säuberungen“ nachträglich
gerechtfertigt, aber nicht mit diesem Argument, sondern damit, dass die Israelis um ihrer
Selbstbehauptung willen 1948 dazu gezwungen gewesen seien.52 Das mag man inhaltlich
kritisieren, wenn man will, es ist aber in jedem Fall eine ganz andere Aussage. Ganz offensichtlich will das verfälschte Zitat von Morris auf den Seiten von Attac & Co. gezielt die Instrumentalisierung der Shoah als vermeintliche israelische Rechtfertigung für die Vertrei47
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bung der Palästinenser 1948 konstruieren und sie daher im oben genannten Sinne relativieren. Dieser Vorwurf der Instrumentalisierung der Shoah ist dann selbst ihre Instrumentalisierung mit gegenteiliger Absicht.
Ganz entscheidend in dem Text von Meggle ist auch die Behauptung: „Mit der Staatsgründung Israels ist die Vertreibung von etwa 750.000 Palästinensern untrennbar verbunden.“
(Hervorheb. von mir). Tatsächlich erfolgte die Staatsgründung am 14.5.1948 auf der Grundlage des UN-Teilungsplans für Palästina vom 29.11.1947. Die territorialen Gewinne Israels,
Flucht und Vertreibung arabischer Bevölkerung, sind aber Resultate des Krieges wegen der
Ablehnung Israels durch sämtliche arabischen Nachbarstaaten, nicht der Gründung Israels.
Das Unrecht mit der Staatsgründung zu verbinden heißt daher, die Staatsgründung zum Unrecht zu erklären. Daran lehnt sich die Opfer-Täter-Umkehr an, wenn den Israelis NaziMethoden vorgeworfen werden usw.

6. Grundlagen: „Geldjuden“- Das Vorurteil, seine Herkunft und seine Erklärung
Im Magazin der Süddeutschen Zeitung vom 31.7.2019 schrieb Linda Rachel Sabiers in einem
autobiograpischen Essay: „Ich schämte mich, als Jüdin kein Geld zu haben:“ „Tatsächlich, ich
schämte mich dafür, dass ich nicht dem Bild entsprach, das seit Jahrhunderten an den Juden
haftet und sich nur marginal der jeweiligen Ära und der Gesellschaft anpasst, die es kultiviert
und verbreitet. Das Bild der Zinsleiher, Bankiers und Wall-Street-Banker spiegelt sich in fast
jeder Karikatur wider. Die Welt glaubt, dass der Sinn für Geld und der Wunsch nach finanziellem Reichtum quasi in unserer DNA steckt.“ 53 Dies ist eine prägnante Skizze der Vorurteile
über „die Juden und das Geld.“
Am 4.9.2014 wurde in Paris ein junges Paar überfallen, schwer misshandelt und die Frau
vergewaltigt von maskierten Männern, nachdem diese das eigentliche Ziel ihres Überfalls
nicht erreicht hatten, denn sie waren mit der Überzeugung in ihre Wohnung eingedrungen:
„Ihr seid Juden, ihr habt Geld!“ Sie waren auch davon überzeugt, dass „die Juden“ das Geld
nicht auf der Bank, sondern zuhause hatten.54
Aufsehen erregte vor kurzem zum wiederholten Male der Karneval in der kleinen belgischen
Stadt Aalst, wo ein Verein mit antisemitischen Motiven auftrat.55 Dort wurden Juden in ultraorthodoxem bzw. chassidischem Outfit und einer Physiognomie mit weiteren Zutaten dargestellt, die eins zu eins die alten antisemitischen Zerrbilder bis hin zur Nazi-Propaganda abbildeten. So führten die Juden letztes Jahr z.B. auch Ratten mit sich, dieses Jahr wurden sie als
Insekten dargestellt. Entscheidend ist jedoch das Geld, das sie angeblich geraubt haben
53
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(nämlich dem Karnevalsverein), und so sitzen sie auf Geldsäcken. Der Bürgermeister, ein
flämischer Nationalist, verwahrte sich gegen den Antisemitismusvorwurf im Interview mit
der taz:
„‚Wir sind keine Antisemiten oder Rassisten. Wer das weiter behauptet, ist böswillig.‘ Aber
was haben sie in dieser Stadt denn nun mit Juden? ‚Nichts! Im Karneval wird nur dargestellt,
was aktuell auf der Welt geschieht. […]‘ Bürgermeister D‘Haese, N-VA (flämischnationalistische Partei) / Der Text des Begleitlieds bezog sich auf ‚prall gefüllte Kassen‘ und
‚Juden, die besonders fett werden.‘“56
„Was aktuell auf der Welt geschieht…“: Mit dieser ungewollt verräterischen Aussage unterstreicht er sogar noch die antisemitische Absicht des Dargestellten.
Dem Karneval wurde inzwischen der Status des UNESCO-Welterbes entzogen und so polemisierten die Karnevalisten diesmal auch gegen „die Juden“, die dies bewerkstelligt hätten.
2018 erregte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas Aufsehen, als er in einer bizarren Rede
erklärte, „die Juden Europas seien nicht wegen ihres Jüdischseins Opfer des Holocaust geworden, sondern wegen ihrer sozialen Rolle ‚in Bezug auf Wucher und Bankgeschäfte und
dergleichen‘.“ (Bericht aus der NZZ57).
In dem Schüler-Forum e-hausaufgaben.de gibt es einen Austausch zum Thema „Vorurteile
gegenüber Juden“, wo es heißt: „Juden gelten als geizig. Dies soll entstanden sein, weil Juden fruher keine Handwerklichen Berufe ausüben durften, deshalb haben sie Geld verliehen
und Zinsen verlangt, also sowas wie eine Bank. Sie hatten auch den Vorteil, dass Christen für
verliehenes Geld keine Zinsen verlangen durften. Dadurch waren Juden oft wohlhabender
als Andere, diese waren neidisch und dadurch ist das mit geizig entstanden. So habe ich das
in der Schule gelernt.“58
Letzteres kann wohl stimmen, auch fast alle Schulbücher reproduzieren mehr oder weniger
die hier genannte Vorstellung. Als Beispiel mag hier – pars pro toto, ohne Anklage speziell
dieses Verlags – Horizonte gelten, das zu diesem Thema in seiner Ausgabe für Hessen von
2017 noch den gleichen Text der Ausgabe von 2006 beinhaltet: Den Juden blieben „nur Handel und Geldgeschäfte, darunter vor allem die Pfandleihe (Kredit gegen Zinsen). Da die
Zinsnahme zwischen Christen verboten war, holten die Ratsherren Juden in die Städte, um
das Geld zu beschaffen, das sie dringend benötigten.“(2006)59 Ein besonderer Akzent wird
hier darauf gelegt, dass dies so „notwendig“ war, dies findet sich sonst nicht so ausgeprägt.
2017 wird dies etwas anders eingeleitet, geht aber dann identisch weiter: „Ihnen blieben
Geldgeschäfte, darunter vor allem die Pfandleihe […].“60
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Vom Lessing-Gymnasium im sächsischen Döbeln wurde schon vor vielen Jahren eine Webseite „Judenprojekt“ ins Netz gestellt, die fortan im Ranking eine führende Position gewonnen
hat. Dort werden sämtliche Klischees als Erklärung für den Antisemitismus bzw. mittelalterlichen Antijudaismus versammelt, so auch das Kanonische Zinsverbot, das der Papst angeblich
1215 erlassen hat, woraus für die Juden folgte: „Allein die Tatsache, dass die Juden Zinsen
nahmen - in welcher Höhe auch immer - machte sie allseits höchst unbeliebt. […] Nicht nur
die Bauern, auch die Bürger in den Städten lehnten die Zinsnahme als unsittlich ab […] und
standen dem Zuerwerbsdenken fremd gegenüber.“61
Beide, das Schulbuch wie die Schulwebseite, suggerieren, dass die Geldwirtschaft im Mittelalter überhaupt erst durch die Juden entstanden sei. Mit dem Hinweis auf das „Zuerwerbsdenken“ wird das Profitprinzip, also quasi der Kapitalismus als solcher, angesprochen.
Das hat um 1900 schon ein berühmter Wirtschaftssoziologe pseudo-wissenschaftlich auch
für den modernen (Finanz-)Kapitalismus „nachgewiesen“: Werner Sombart schrieb 1903 in
seinem Buch Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert: „Die rastlose Energie der jüdischen Rasse, ihre nie ruhende Betriebsamkeit, sie fand nun also das natürliche Feld ihrer
Betätigung in dem Streben nach Geldbesitz. […] In dem Maße, wie in diesem [= dem Juden]
die reine Geschäftsmoral zu ausschließlichen Geltung gelangt, […], müssen, das ist klar, sich
Vorteile für eine Rasse ergeben, die in besonders hohem Grade eigennütziger Gesinnung
fähig ist. Hiermit hängt wohl das zusammen, was man als Skrupellosigkeit im jüdischen Wesen bezeichnet.“62
Dies wurde in allen Neuauflagen und erweiterten Ausgaben des Buches reproduziert, nicht
nur in der Weimarer Republik und natürlich im „Dritten Reich“, sondern auch von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, die dies 1954 in ihr Verlagsprogramm übernahm und in der 8. Auflage unverändert herausgab.
Der Kern des Problems, die mittelalterliche Geldwirtschaft, ist leider auch heute in ansonsten seriösen Publikationen und Medien nach wie vor das Problem in der Erklärung der historischen Wurzeln des Antisemitismus. So heißt es sogar auf der den Antisemitismus bekämpfenden Website HaGalil – wohl die älteste ihrer Art – in einer Abhandlung zur Geschichte des
Antisemitismus: „Das von Papst Alexander III. 1179 zugestandene Recht, dass Juden gegen
Zinsen Geld leihen dürfen, der sogenannte ‚Wucher’, wird 1215 bestätigt, als Innozenz III. ein
an die Christen gerichtetes Verbot der Zinsnahme erlässt, das als Kanonisches Zinsverbot
bekannt wird. […] Allein jedoch die Tatsache, dass die Juden Zinsen nehmen - in welcher
Höhe auch immer -, macht sie vor allem bei kleinen Produzenten in dieser Zeit höchst unbeliebt.“63 An der letzten Passage erkennt man, woher die Schulwebseite aus Döbeln vermutlich ihre gleichlautende Formulierung her hatte. Der Autor des Beitrags auf HaGalil hat sich
dabei selbst in Widerspruch gesetzt, da er nämlich zuvor richtig schrieb: „Seit dem 10. Jahr61
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hundert tauchen auf den Märkten der Champagne die Venezianer, Byzantiner und Lombarden als Händler auf. Größere christliche Geldgeschäfte sind ab dieser Zeit an der Tagesordnung. […]“ (ebd.) Was wurde denn daraus? Da anschließend vom Zinsverbot gesprochen
wird, ist dann dieses christliche Geldgeschäft, das, wie richtig erklärt, vom Mittemeer her
nach Norden kam, auf einmal verschwunden?
Genannt wird auch hier die Jahreszahl 1215, sie bezieht sich auf das IV. Lateranische Konzil.
Dort wurde bezüglich der Juden und der Zinsproblematik beschlossen: „Je mehr die Christenheit im Zinsnehmen beschränkt wird, desto stärker wächst die Treulosigkeit der Juden
ihnen über den Kopf, so daß in kurzer Zeit das Vermögen der Christen erschöpft wird. Wir
wollen also in diesem Stück für die Christen sorgen, damit sie nicht maßlos durch die Juden
beschwert werden. Wir bestimmen demnach durch Synodaldekret, daß, wenn unter irgendeinem Vorwand die Juden von Christen unmäßige Zinsen erpressen, ihnen der Verkehr mit
den Christen entzogen werde, bis sie ihnen wegen der unmäßigen Belastung eine angemessene Genugtuung gegeben haben.“64
Aus dem Wortlaut geht aber gar kein Zinsverbot hervor, sondern nur eine Beschränkung,
sowohl für die Christen, als auch für Juden, auch wenn sie hier besonders angefeindet werden. Es geht also nur um eine Beschränkung der Zinshöhe, nicht um das Verbot der
Zinsnahme überhaupt, auch für Christen. Der Text dokumentiert somit geradezu das Gegenteil dessen, was ihm überall zugeschrieben wird, bestätigt er doch, dass Christen nach wie
vor Geld gegen Zinsen verliehen, aber sich darin, der Maßgabe der Kirche folgend, „beschränkten.“
Dennoch wird nahezu überall das vermeintliche Zinsverbot für Christen und der daraus folgende, ebenso vermeintlich exklusiv jüdische Geldverleih als Grund – oder als ein Grund,
neben dem religiösen Vorbehalt – für den Hass auf die Juden dargelegt. Es findet sich in zahlreichen TV-Dokumentationen65 und auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung im
historischen Teil in einem umfangreicheren Dossier zum Thema Antisemitismus: „Eine besondere Rolle spielte der Geldhandel gegen Zins, der nach der kirchlichen Dogmatik gegen
die göttliche Lehre verstieß und deswegen der christlichen Bevölkerung verboten bleiben
sollte. Während des 14. Jahrhunderts verurteilten Päpste und Konzilien wiederholt diesen als
‚jüdischen Wucher‘ verschrienen Geldhandel und leisteten auf diese Weise den Animositäten christlicher Schuldner gegenüber ihren jüdischen Gläubigern Vorschub. Dadurch kristalli-
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sierte sich immer mehr das Stereotyp vom verstockten und geldgierigen Juden heraus, der
die Notlage seiner christlichen Umwelt erbarmungslos ausnutze.“66
Dazu gibt es dann auch ein Video, das im modernen, die Schüler ansprechenden Format das
komplexe Thema, welches, wie es eingangs heißt, gar nicht so schnell erklärt werden könne
– wie wahr! –, dann doch schnell erklärt. Zur historischen Wurzel des Vorurteils „Geldjuden“
heißt es da: „Antisemiten meinen zu wissen, wie Juden sind und dann meinen sie auch immer gleich alle. Also zum Beispiel wären Juden geldgierig, minderwertig oder total mächtig.
Ganz früher war Judenfeindlichkeit fast immer ökonomisch oder religiös motiviert. Aber zum
Beispiel das Stereotyp des Geldjuden, das stammt aus dem Mittelalter. Damals durften die
Juden in vielen Berufen nicht arbeiten und daher waren sie dann notgedrungen Händler
oder eben Geldverleiher.“67
Sofern von einem „ökonomischen Motiv“ gesprochen wird, wird damit auch ein realer Grund
suggeriert, und in der Wahrnehmung tritt in diesem Zusammenhang („Geldjuden“) auch das
ebenfalls genannte religiöse Motiv in den Hintergrund. Mit „realer Grund“ meine ich hier
nicht: berechtigt – siehe oben die Auseinandersetzung um „grundlos“ –, sondern begründet
in dem Sinne, dass suggeriert wird: De facto habe es ja „Geldjuden“ gegeben, nämlich hinter
dem Vorurteil des Hasses die Realität des Geldverleihers, der zwangsweise dazu wurde, also
nichts dafür konnte. Diese Erklärung „funktioniert“ jedoch nur, wenn es keine christlichen
Geldverleiher gab.
Dies wird andernorts noch wesentlich deutlicher zum Ausdruck gebracht.
Die Bundeszentrale hat das Thema auch in Materialien für den Unterricht bearbeitet, in denen natürlich das Zinsverbot für die Christen und der „Ursprung des Klischees, das bis in die
Gegenwart wirkt. Die Verknüpfung zwischen Juden und Geld“, dargestellt wird. Die BpB
selbst liefert dazu unwillentlich ihren Beitrag, wenn sie schreibt, „dass Juden in die Rolle der
Geldleiher gedrängt wurden.“68
Auch die öffentlich-rechtlichen pädagogischen Medien folgen fast immer demselben Schema, so Planet Schule in der Fernsehproduktion „Die Juden im Mittelalter“ und den entsprechenden Handreichungen online dazu. Dort wird zum Straßburger Judenmord eine historische Quelle zitiert, die sich auch in vielen Schulgeschichtsbüchern wiederfindet und im Internet omnipräsent ist. Darin schrieb ein mittelalterlicher Chronist über das spektakuläre
Pogrom an den Straßburger Juden 1349, das immer als herausragendes Beispiel für die Pestpogrome genannt wird: „Und was man den Juden schuldig war, das wurde alles getilgt, und
… alle Schuldbriefe wurden zurückgegeben. Das bare Geld war auch die Ursache, warum
Juden getötet wurden, denn wären sie arm gewesen, so wären sie nicht verbrannt wor-
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den.“69 In der Schülerhandreichung fragt nun Planet Schule: „Was waren wahrscheinlich die
wahren Gründe für die Ermordung der Juden? Welchen Hinweis gibt der Chronist diesbezüglich?“ Damit soll von dem Vorwurf der Brunnenvergiftung weg und auf die Verschuldung bei
den Juden und ihr Geld hin gelenkt werden.
Im Video tritt dann auch der emeritierte Soziologe der Universität Straßburg und Ehrenvorsitzende der Jüdischen Gemeinde von Elsass und Lothringen, Freddy Raphaël, auf und erklärt
dazu: „Man braucht die Juden für das Funktionieren des entstehenden Kapitalismus, des
wirtschaftlichen Lebens. Sie werden daher in gewisser Weise in diesem benachteiligten, verabscheuten Beruf abgestellt - dennoch braucht man sie.“70 Leider folgt auch er somit der
Vorstellung, die jüdischen Geldverleiher wären für die Entstehung des Frühkapitalismus
notwendig gewesen und dazu gezwungen worden – hier taucht der Begriff Kapitalismus sogar wortwörtlich auf.
Das zeigt uns, dass leider auch seriöse, angesehene und verdienstvolle Wissenschaftler in die
Falle gehen, wenn sie keine Experten für das Mittelalter sind. Auch die zitierte Seite der BpB
zum Antisemitismus wurde ja von hochrangigen Antisemitismusforschern geschrieben, aber
es sind keine Mediävisten und streng genommen noch nicht einmal Historiker, sondern Politikwissenschaftler, was ja historische Expertise nicht per se ausschließt. Aber sie übernehmen ins kollektive historische Gedächtnis eingegrabene Vorstellungen vom jüdischen Geldverleiher, die sie nicht überprüfen. Unabhängig von ihrer sonst verdienstvollen Arbeit ist das
leider eine gravierende, weil neuralgische Problemstelle. Und es betrifft nicht nur Politologen, sondern auch Historiker, wenn sie ausschließlich die jüdische Geschichte im Blick haben
und nicht die ganze Breite der mittelalterlichen Geschichte, hier der Finanzgeschichte.
Diese Erklärung des Straßburger Pogroms – ein Schlüsselereignis der Geschichte und seiner
erinnerungskulturellen Verabeitung – mit dem Geldmotiv geht auf Jakob Twinger von
Königshofen zurück (*1346 in Straßburg, ⴕ 27.12.1420 in Königshofen bei Straßburg), der
selbst kein Zeitzeuge war, sondern sich auf einen solchen berief: Fritsche (=Friedrich)
Closener (* um 1315 in Straßburg, ⴕ zwischen 1390 und 1396 ebd.). Closener war jedoch
Kleriker und 1349 Kaplan des Marienaltars im Straßburger Münster und damit als enger Untergebener des Straßburger Bischofs, der den Judenmord ganz entscheidend mit angestachelt hat, absolut kein neutraler Zeuge. Ein zweiter bekannter Zeitzeuge, Matthias von Neuenburg, als Rechtsberater (!) des Bischofs ebenfalls ihm nahestehend, berichtet auch, dass
die Straßburger auf das Geld der Juden aus waren, er sieht hierin allerdings nicht den Grund
für den Pogrom, sondern in der Pesthysterie und dem Brunnenvergiftungsvorwurf. Während
die Suche nach den „materiellen“ Gründen die Pesthysterie minimiert und das Geldmotiv als
das „wahre“ hervorhebt, so Closener, war dies bei Matthias von Neuenburg genau umgekehrt.
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Natürlich gab es auch reiche Straßburger Juden und berühmte Bankiers, es gab aber auch
christliche Bankiers in Straßburg, die namentlich bekannt sind.71 In dem Reglement zu den
Pflichten des Straßburger Bürgermeisters von vor 1349 wird sogar explizit davor gewarnt:
„Er soll auch kein Geld nehmen, weder von Juden noch von Christen.“72 Christliche und jüdische Kreditgeber existierten übrigens parallel auch schon 500 Jahre zuvor, als die fränkische
Gräfin Dhuoda (Dodana) in ihr Testament an ihren Sohn schrieb, „dass sie für viele Bedürfnisse nicht nur von Christen, sondern auch von Juden oft große Geldsummen geliehen habe.“ (wiedergegeben von Aronius).73
Dass es christliche Geldverleiher (oder moderner: Bankiers) das ganze Mittelalter über gegeben hat, an der Seite von jüdischen oder vielmehr in Konkurrenz zu ihnen, belegen viele
Quellen und Untersuchungen von Historikern seit über 150 Jahren, die jedoch nicht entsprechend zur Kenntnis genommen werden.74 So gab es z.B. in Frankreich im Jahre 1289 eine
Untersuchung im Auftrag des Königs über die Zinspraktiken in der provenzalischen Stadt
Nîmes, die enorme Zinshöhen offenbarte. 1311 wurde dann von seinem Nachfolger die Zinshöhe auf 20% beschränkt, als Wucher galt deren Überschreitung.75 1304 setzte man im Züricher Richtebrief die Zinssätze für christliche und jüdische Geldverleiher fest, die dort genannten Caurtschin (Gawertschen u.a., lat. cauvericini), waren ursprünglich Händler aus der französischen Stadt Cahors, ebenso wie die Lombarden aus Norditalien wurden damit allgemein
christliche Bankiers aus Südeuropa bezeichnet.76
Kreditgeschäfte von christlichen Händlern/Bankiers sind bekannt und nachgewiesen sehr
ausführlich für Frankreich, z.B. für die Messe in der Champagne, dem jahrhundertelang größten dauerhaften Mark in Europa, und Italien, etwas weniger für Deutschland, aber auch z.B.
für die Hanse: Dort wurde der Kauf auf Kredit Borgkauf genannt und im Lübecker Schuldbuch
des 14. Jh.s sind umfangreiche Kreditgeschäfte verzeichnet, deren veranschlagte Zinsen sich
daraus entnehmen lassen.77

6. Der universelle Erklärungs-Mythos
Das Hauptproblem der Perpetuierung von antisemitischen Klischees und Vorurteilen besteht
nach meiner Meinung also darin, dass auch seriöse Autoren, Publikationen, Medien unwil71
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lentlich weil unwissentlich Grundlagen dafür weitervermitteln, ja sogar scheinbar rationale
Erklärungen für den Antisemitismus liefern, die dem Antisemitismus selbst entnommen sind.
Es handelt sich hierbei um „Mythen“ im Sinne der Definition des Mythos von Horkheimer
und Adorno in der Dialektik der Aufklärung: „Die falsche Klarheit ist nur ein anderer Ausdruck für den Mythos.“78 Der Mythos ist also mehr nur als eine Legende: Die Klarheit der
Erklärung überschattet - oder vielmehr: überstrahlt - ihre Falschheit. Der Mythos in diesem
Sinne hat einen Grund , aber einen falschen, den er für wahr hält, er ist somit nicht „grundlos“. Alle Antisemitismuserklärungen, wie auch die meisten historischen Herleitungen der
Antisemiten selbst, greifen zu Recht aufs Mittelalter zurück, reproduzieren jedoch den Mythos des christlichen Zinsverbots, das es nicht gab, und des dadurch vermeintlich exklusiven
jüdischen Geldverleihs, der nicht exklusiv war. Immer wieder wird dabei auch die Sündenbocktheorie bemüht, ohne sie wirklich zu Ende zu denken: Danach wurden nämlich die eigenen Sünden auf die Juden projiziert: der unmoralísche Wucher.
Die Überzeugungskraft des Mythos „funktioniert“ durch den Bestätigungsirrtum
(confirmation bias), der sich mit anderen psychologischen Irrwegen verbindet: mit der Überzeugungskraft der Plausibilität (conjunction fallacy) oder dem social proof, wonach so viele
Autoren doch nicht irren können.79 „Es wird geglaubt, was ins kollektive Gedächtnis passt“,
formuliert es Monika Schwarz-Friesel80, doch dieses kollektive Gedächtnis wird nicht nur von
Antisemiten konstruiert. Der drastischste Ausdruck von Hass mit Selbstbegründung im Sinne
der genannten psychologischen Mechanismen wurde vielleicht in einer YouTube-Message
formuliert, ebenfalls bei Monika Schwarz-Friesel dokumentiert: „„Sollen die Hunde alle verrecken, nicht umsonst wurden sie schon immer und überall gehasst.“81
Solchen Hassangriffen - bzw- ihrer Wirkung auf die Adressaten - und der ganzen Problematik
kann man nur durch historisch fundierten Klartext begegnen, der falschen Klarheit muss eine
richtige Klarheit entgegengesetzt werden , die, anders als die falsche, nachvollziehbar bewiesen werden kann.
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