
Wir sind doch alle gegen Rassismus - but what the fuck is antisemitism? 

„Gegen religiösen Fanatismus, Rassismus und Antisemitismus“ ist ein zentraler Satz im Aufruf zur Kundgebung heute. 
Doch was ist Antisemitismus? Falsch ist die Behauptung, Rassismus führe immer zu Antisemitismus und schon gar nicht 
ist der Antisemitismus Einfallstor zu weiteren Rassismen, weil wir es hier mit zwei verschiedenen Sachen zu tun haben. 
Sämtliche Merkmale des modernen Antisemitismus haben mit Rassismus wenig gemein, auch wenn die Ursprünge 
einiger Elemente des modernen Antisemitismus im Rassismus zu finden sind.  

• Es geht dem Antisemitismus nicht nur um dämonisierende und stereotype Anschuldigungen und 
Zuschreibungen gegen Juden (die noch am ehesten an rassistische Weltbilder erinnern), sondern um das 
Phantasma einer geheimen jüdischen Macht, um Mythen von einer jüdischen Weltverschwörung, über 
vermeintliche Kontrolle der Medien, der Wirtschaft, der Regierung durch Juden.  

 Dieses Weltbild wird nicht nur von verrückten Esoterikern und Weltverschwörungsideologen verbreitet, sondern 
 findet sich strukturell im vulgären Antikapitalismus und in den gängigen Sprüchen wieder, die von „Wir-da-
 unten“ und „Ihr-da-oben“, die von den „99% versus 1%“ reden, es findet sich bei dem, sich von Politik und 
 Medien betrogen und belogen wähnenden Allerweltsbürger wieder und bei denen, die die Metapher „Melkkühe 
 der Nation“ zu jeder Gelegenheit bemühen usw. Dieses Meinen ist das verbindende Amalgam einer Ideologie 
 rechter wie linker Wutbürger, die sich in Parteien wie AfD und Die Linke, in Bewegungen wie Attac, Blockupy 
 und eben jetzt bei der Pegida etc. tummeln, die sich in den Leserbriefspalten und den Kommentarfunktionen der 
 Onlinemedien austoben. 

• Antisemitismus stellt sich dar in dem Bestreiten der historischen Tatsache des Ausmaßes, der 
Mechanismen sowie der Vorsätzlichkeit der Shoah.  

 Dieses Denkmuster findet man nicht nur bei Holocaustleugnern wie den Regierungsrepräsentanten des Iran und 
 der mit dieser verbandelten international agierenden Hisbollah oder bei verschiedenen Rechtsextremen, sondern 
 auch bei denen, die in Israel die neuen Nazis sehen und die von einem Vernichtungskrieg Israels gegen die 
 Palästinenser fabulieren. Auch der vielfältige Geschichtsrevisionismus, der den Versuch unternimmt, die 
 Verantwortung Deutschlands und seiner Bevölkerung für den Holocaust kleinzureden oder gar die deutsche 
 Volksgemeinschaft zu Opfer von Krieg und Gewalt umdefiniert. 

• Die massenkompatible Verkehrsform des Antisemitismus heute ist aber die so genannte Israelkritik und 
der Antizionismus.  

 “Israelkritik” und Antizionismus sind Ausdruck des modernen Antisemitismus vor allem dann, wenn diese das 
 Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes bestreiten, indem z.B. die Behauptung verbreitet wird, Israel sei 
 ein rassistisch/koloniales Projekt, oder wenn das Recht auf Verteidigung dem jüdischen Staat in Abrede gestellt 
 wird. Das Anwenden doppelter Standards gegenüber Israel, das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit 
 dem traditionellen Antisemitismus oder der Judenfeindschaft in Verbindung stehen, gehören ebenso zu den 
 Standards dieser “Israelkritik”.  

Erst das Absehen von den Grundlagen einer Definition von Antisemitismus ermöglicht es, dass sich viele das Label „Wir 
stehen gegen Rassismus und Antisemitismus“ auf die Brust zu heften, die sich sonst gleichgültig gegenüber diesen 
Formen des Antisemitismus verhalten oder diesen sogar selbst verbreiten.  
 
Gegen Antisemitismus zu agieren bedeutet ihn auch dann zu thematisieren wenn er in den Communities der Einwanderer 
geäußert wird, oder wenn er von angesehen Personen des öffentlichen Lebens ignoriert oder gar befördert wird. 
 
Gegen Antisemitismus zu agieren bedeutet nicht nur dann gegen Antisemitismus einzuschreiten, wenn er von 
gesellschaftlich isolierten Rechtsextremen und Nazis geäußert wird, sondern auch dann, 
wenn er von ehrenwerten Damen und Herren aus der Friedensbewegung, aus der 
Palästinasolidarität, von Muslimen oder von Gangs formuliert wird, die sich der 
Revolution, der Arbeitermacht, dem wahren Sozialismus o.ä. verschrieben haben und 
mit dem Slogan „Hoch die internationale Solidarität!“ oder im Namen des Volkes oder 
anderer vermeintlich unterdrückter Kollektive antisemitische Stereotype verbreiten.  
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