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Antisemitismus ist in öffentlichen und wissen-
schaftlichen Debatten in aller Munde� Allzu sel-
ten wird sich vergegenwärtigt, dass — zuerst und 
vor allem — Antisemitismus auch im 21� Jahrhun-
dert identisch ist mit Judenhass�

Im Anschluss an die Formulierung des Soziolo-
gen Detlev Claussen ist unter Antisemitismus 
eine auf Jüdinnen:Juden bezogene Praxis der 
Gewalt in Wort und Tat und deren Rechtferti
gung zu verstehen�1 Aus der traditionellen, religi-
ös geprägten Judenfeindschaft entwickelte sich 
im Laufe des 19� Jahrhunderts Antisemitismus 
als eine Ressentimentstruktur, in der Jüdinnen:-
Juden als Personengruppe für die negativen As-
pekte des modernen Gesellschaftssystems wie 
Wirtschaftskrisen, Auflösung überkommener 
Sozialmilieus, anonyme Herrschaft oder politi-
sche Ohnmacht verantwortlich gemacht werden�

Drei historische Dimensionen können hier unter-
schieden werden: Erstens eine kulturgeschichtli-
che Tradition christlich-islamisch geprägter Kultu-
ren rund um das Mittelmeer, in der das Judentum 
als die andere Religion betrachtet und Jüdinnen:-
Juden mindestens als verächtlich stigmatisiert, 
oftmals als Agenten des Bösen und des Teufels 
beschuldigt wurden� Zweitens eine Tendenz in-
nerhalb sich in ausschließende Nationalstaaten 
formierenden modernen Gesellschaften, in der 
„die Juden“ als das „Gegenvolk“ verstanden wer-
den� Drittens eine Spiegelung kapitalistischer, 
global zunehmend vernetzter, universalisieren-
der Vergesellschaftung durch eine als ebenso 
allgemein und global aufgefasste Bedrohung an-
geblicher („jüdischer“) kultureller „Zersetzung“ 
oder einer „jüdischen Weltverschwörung“� 

Moderner Antisemitismus ist nicht nur das religi-
öse oder das rassistische Vorurteil gegen Jüdin-
nen:Juden, oder deren aktive Diskriminierung, 
sondern Antisemitismus wurde darüber hinaus, 
so formuliert es die Historikerin Shulamit Volkov, 
„ein zum Symbol erhobener Judenhass“2 — die 
Praxis der Erschaffung, Identifizierung und Ver
folgung „der Juden“ als allmächtigem, gewalt-
ausübendem, verschwörerisch und hintergrün-
dig wirkendem (Gegen-)Kollektiv�

Nicht in der Gewaltpraxis, sondern mehr noch 
in der Form (der gesellschaftlich  verstandenen 
Rechtfertigung) und deren Charakter als Welt
anschauung, unterscheidet sich Antisemitismus 
von anderen modernen Ressentiments: „Wäh-

1 Detlev Claussen (2005)� Grenzen der Aufklärung. Die 
gesellschaftliche Genese des modernen Antisemitismus, 
Frankfurt am Main�

2 Shulamit Volkov (2000)� Antisemitismus als kultureller 
Code, München, S� 28�

rend Rassismus und Fremdenfeindschaft ‚spon-
tan‘ die Ungleichheit legitimiert (‚Deutschland 
zuerst‘),“ so der Soziologe Rainer Erb, „kann der 
Antisemitismus Herrschaft ‚erklären‘ (‚die wah-
ren Hintermänner entlarven‘)�“3

Der Antisemitismus hat — wie alle Ressentiments 
— eine psychologische Funktion und eine emoti-
onale Basis� Kulturell wie individuell ab gewehrte 
oder mit Tabus belegte Wünsche, Ängste oder 
Handlungsmotivationen werden aus dem Be-
reich des Eigenen verbannt und auf ein Anderes 
verlagert� Durch dieses sozialpsychologische 
Moment pathischer Projektion werden Übel und 
Missstände moderner Kultur, Gesellschaft und 
Politik auf „die Juden“ als angeblich Verant-
wortliche und Schuldige verschoben�

Gleichzeitig wird die Wahrnehmung der Außen-
welt nach diesem Bild gestaltet� Komplexe und 
oftmals uneindeutige soziale Verhältnisse, an 
denen wir in ebenso komplexer und uneindeu-
tiger Form teilhaben, wie „Macht“ und „Ohn-
macht“, kapitalistische Vergesellschaftung und 
Herrschaft, werden zu eindeutigen Unterschei-
dungen zwischen dafür allein verantwortlichen 
und darunter leidenden Gruppen reduziert� Die 
psychosoziale Attraktivität von antisemitischen 
Deutungen und Rechtfertigungen liegt ebenso 
in der Entlastung von (Selbst-)Reflexion wie in 
der über das kulturell vertraute Feindbild vermit-
telten Herstellung von scheinbarer Eindeutigkeit 
und deren „gefühlter Wahrheit“� Entsprechend 
wird Antisemitismus in allen gesellschaftlichen 
Schichten und politischen Milieus geäußert�

Gleichwohl dürfen wir uns inhaltlich wie milieu-
bezogen unterscheidbare Ausprägungen von 
Antisemitismus — wie einen rassistischen,  einen 
israelbezogenen oder einen Entlastungs-/
Schuldabwehr-Antisemitismus — nicht als ge-
schlossene Einheiten vorstellen� Eher stehen 
sie für inhaltliche Schwerpunkte, durch die eine 
Praxis jeweils konkret vollzogen und spezifisch 
gerechtfertigt wird — Antisemitismus als auf Jü-
dinnen:Juden bezogene Gewaltpraxis in Wort 
und Tat�

Wie die Gesellschaft, aus der sie entsteht, ver-
ändern und flexibilisieren sich die Erscheinungs-
formen wie die Dynamiken antisemitischer 
Gewaltpraxis� Einige dieser gesellschaftlichen 
Dynamiken führen heute zu scheinbar parado-
xen Ergebnissen� Zum einen bewegen sich anti-
semitische Äußerungen, Vorfälle und Angriffe — 

3 Rainer Erb (1993)� Erzeugt das abweichende Verhalten 
die abweichenden Motive? In H�-U� Otto & R� Merten 
(Hrsg�), Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutsch
land, Bonn, S� 282�

notizen zur Frage „was heißt Antisemitismus?“
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online wie offline, privat oder öffentlich, in Wort 
und Tat — auf einem anhaltend hohen Niveau� In 
den Statistiken des Bundesinnenministeriums 
schwankt der jährliche Anteil der antisemiti-
schen an der gesamten sogenannten Hasskrimi-
nalität zwischen 10 % und 30 % – wobei lediglich 
etwa 0,2 % der deutschen Bevölkerung jüdi-
schen Glaubens sind� 

Zum anderen scheint gleichzeitig aber die (öf-
fentliche) Wahrnehmung von Antisemitismus zu 
verschwimmen� Nach Auschwitz und der Entko-
lonisierung, allgemein mit der weiteren Plurali-
sierung gesellschaftlicher Verhältnisse, werden 
Ressentiments eher indirekt geäußert — nie
mand will als Antisemit oder auch als Rassist gel
ten und niemand möchte entsprechend mit der 
Zuweisung historisch aufgeladener Begriffe un-
überlegt umgehen� In der Konsequenz werden 
aber auch viele der aktuellen Formen antisemi-
tischer Praxis in Wort und Tat nicht als solche 
erkannt oder benannt�

Doch „indirekt“ heißt nicht verdeckt� Judenfeind-
schaft wird heute kaum als solche offen benannt, 
gerade weil sie in den Schlagworten und Codes, 
über die sie vermittelt wird, offen liegt und als 
solche wirkt� So erkennt das Alltagsbewusstsein 
in Medien und Privatgesprächen Behauptungen 
als vielleicht „kontroverse“, aber legitime „Mei-
nungen“ an, etwa dass das Holocaust-Gedenken 
oder „der Antisemitismus-Vorwurf“ von „den 
Juden“, Israel, schattenhaften „Eliten“ als Herr-
schaftsinstrument verwendet werde, um „Kriti-
ker:innen“ zum Schweigen zu bringen�

} Täter-Opfer-umkehr oder Opferbeschuldi-
gung (engl� victim blaming oder blaming the 
victim) bezeichnet die Schuldzuweisung für 
einen Angriff auf Betroffene (sog� Opfer) selbst� 
Häufig inszenieren sich die Täter:innen selbst 
als vermeintliche Opfer� Dies führt dazu, dass 
Betroffenen eine (Teil-)Schuld an dem Übergriff 
durch ihr eigenes Verhalten oder unterlassenes 
Handeln zugeschrieben wird� Auf diese Weise 
werden Betroffene selbst für den Angriff und 
dessen Folgen verantwortlich gemacht� In Folge 
der Schuldzuweisung fühlen sich betroffene Per-
sonen häufig mit der Verletzung, ihrem Gefühl 
von Ohnmacht und Wut und den Beschuldigun-
gen allein gelassen� Dies kann zu einer verstärk-
ten psychischen Belastung,  einer Intensivierung 
des direkten Opferwerdens sowie Traumafolge-
störungen führen� OBr

Selbst angesichts einer für sich sprechenden Tat 
— wie eines Brandanschlags auf eine Synagoge, 
eines Angriffs auf eine jüdische Symbole tragen-
de Person oder des Schmierens einer Kombina-
tion von Hakenkreuz und Davidstern — führt die 
Debatte allzu oft in die }  Täter- Opfer-Umkehr. 
Die Opfer werden für ihre eigene Verfolgung, 
den phantasmagorischen Hass auf „die Juden“ 
oder Israel, der auf sie real gerichtet wird (mit-)
verantwortlich gemacht, der Antisemitismus soll 
relativiert oder geleugnet werden� In Öffent-
lichkeit und Politik ist von der Fragwürdigkeit 
jedes Antisemitismus nach Auschwitz vor allem 
die Überzeugung zum festen Gemeinplatz des 
Alltagswissens geronnen, dass Antisemitismus 
schwierig zu erkennen sei�

Im Ritual des Appells an ambivalente Emotionen, 
in der Mobilisierung diffuser Ängste und Affek-
te liegt die aktuelle politische Funktion von An
tisemitismus begründet: „George Soros“, „die 
Rothschilds“, „der Kulturmarxismus“ als Mächte 
hinter „der } corona-Diktatur“, „dem Gende-
rismus“, „der Neuen Weltordnung“� Ob solche 
antiliberalen Chiffren und kulturell vertraute 
Schlagworte als antisemitischer Code gedeutet 
werden, entscheidet sich kaum durch den konkre-
ten Gehalt — es ist deren Oberflächen botschaft 
einer angeblichen Mani pulation, Bedrohung und 
„Zersetzung“ von Öffentlichkeit, Kultur oder Na-
tion von außen, die breite Wirkung erzielt und die 
letztlich als Antisemitismus wirkt�4

Über die Kommunikation bestimmter Codes 
und Schlagworte wirkt Antisemitismus gemein
schaftsbildend — bestimmte Gruppen werden 
zusammengeführt und -gehalten, etwa bürger-
liche, rechtsextreme und Verschwörungsmilieus 
in der Imagination als durch Pandemiemaßnah-
men unterdrückte Minderheit, „wie die Juden“� 
Ebenso hat solche Kommunikation soziologisch 
einen „symbolischen Wert“ (Shulamit Volkov) 
und dient z� B� mit Bezug auf Israel im Kulturbe-
trieb, in Teilen der Linken oder der Kirchen als 
Ausweis für eine ganze Weltsicht, die als mora-
lische Haltung definiert wird und komplexe po-
litische Verhältnisse eindeutig in gute und böse 
Akteure teilen will�

Angesichts gesellschaftlicher Unübersichtlich-
keit und Begriffslosigkeit öffentlicher Debatten, 
erfüllen Ressentiments, nicht zuletzt Antisemi-
tismus, ein Bedürfnis nach Eindeutigkeit und 
spiegeln Wünsche nach einer entsprechenden 
Durchsetzungsmacht wider� Die damit verbun-
denen emotionalen Energien äußern sich nicht 
zuletzt in Abwehr und Entlastung, dem Bemü
hen das, was als Antisemitismus wirkt, „weg
zudefinieren“.

4 Christian Heilbronn et al (Hrsg�) (2019)� Neuer Anti
semitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin, 
S� 302f�
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} „corona-Diktatur“ ist ein Begriff, der vor allem 
von Vertreter:innen der sogenannten „Anti-Coro-
na-Bewegung“ und im Kontext von Protesten 
gegen staatliche Corona-Schutzverordnungen 
verwendet wird� Vielfach werden die coronabe-
dingten Einschränkungen von Grundrechten mit 
der Politik aus Überwachung und Kontrolle der 
DDR- oder NS-Diktatur, deren staatlicher Willkür 
und Repressionen gegen die eigene Bevölkerung 
gleichgesetzt� Schutzmaßnahmen wie die Masken-
pflicht, Kontakteinschränkungen und Ausgangs-
sperren werden als unverhältnismäßige, staatlich 
auferlegte Zwangsmaßnahmen beschrieben� Mit 
der Kritik an staatlichen Corona-Schutzverord-
nungen verbunden sind häufig auch Verschwö-
rungserzählungen rund um das Corona-Virus, 
teils gepaart mit antisemitischen und rassisti-
schen Ideologien� So finden sich bei den Protes-
ten neben Kritiker:innen teils auch Leugner:innen 
des Corona-Virus, ebenso wie Esoteriker:innen, 
Verschwörungstheoretiker:innen sowie Reichs-
bürger:innen und offen extreme Rechte� Auf diese 
Weise vermischen sich antisemitische Elemente 
mit der Kritik an staatlichen Corona-Schutzver-
ordnungen, etwa wenn sich Personen als ver-
meintliche Opfer von Corona-Maßnahmen der 
Regierung darstellen (Opfer-Täter-Umkehr)� Dies 
kann zudem zu antisemitischen, rassistischen 
und politisch rechts motivierten Gewalttaten im 
Kontext von Protesten gegen die sogenannte 
„Corona-Diktatur“ führen� (vgl� Deutschlandfunk: 
Antisemitismus: Warnung vor Judenhass bei den 
Corona- Protesten) OBr

Weiterhin „kann der Antisemitismus Herrschaft 
‚erklären‘ (‚die wahren Hintermänner entlar-
ven‘)“ (Rainer Erb) und verschränkt sich insofern, 
äußerst flexibel, mit anderen Ressentiments — 
etwa Antifeminismus, Xenophobie oder Intellek-
tuellenfeindschaft� Letzterem zum Trotz ist dar-
an zu erinnern, dass Antisemitismus immer auch 
eine Sache der Intellektuellen, der Bildungsein-
richtungen und der gesellschaftlich-kulturellen 
Eliten war (und ist)� Ausgehend von den wider-
sprüchlichen Anfängen der deutschen National-
bewegung im 19� Jahrhundert zeigt sich dies bis 
in die aktuellen „Antisemitismus-Debatten“�

Florian hessel

Autor:innenbeschreibung:

Florian hessel ist Sozialwissenschaftler und 
Lehrbeauftragter der Ruhr-Universität Bochum 
und der Universität Hamburg� Er ist als Referent 
und wissenschaftlicher Berater in der politischen 
Bildung und Antisemitismusprävention tätig 
und Gründungsmitglied von Bagrut e. V. Verein 
zur Förderung demokratischen Bewusstseins. 
 Aktuell erschienen: ‚Anti chinesische Ressenti
ments‘? (2020)�

https://www.sowi.rub.de/soztheo/team/hessel.html.de
https://bagrutde.wordpress.com/

