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Vorwort

Der November 2004 stand in Berlin dieses Jahr unter einem besonderen thematischen Licht. Zum Anlass des 
diesjährigen Internationalen Tags gegen Antisemitismus am 9. November haben die þAktionswochen gegen 
Antisemitismusý stattgefunden. Gebündelt und vernetzt haben sich verschiedene Akteure in die Diskussion 
eingebracht und ein vielfältiges Programm gegen Antisemitismus angeboten. Hierbei spielt Berlin als eine 
Einwanderungsstadt in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle für neue Konzepte und neue Wege. Vor welchen 
Herausforderungen steht die Einwanderungsstadt Berlin in Bezug auf den aktuellen Antisemitismus und wie sieht 
ihr Umgang damit aus? Welche Konzepte und Praxisbeispiele gibt es? Wie können verschiedene Akteure einer 
Einwanderungsgesellschaft gemeinsam gegen Antisemitismus zukünftig vorgehen? 

In den Medien und Diskussionen zum aktuellen Antisemitismus wird immer mehr das Bild geschürt, dass 
insbesondere unter þMuslimInnený starke antisemitische Haltungen anzutreffen sind. Ein þneuerý Antisemitismus 
sei aus dem Heimatland mitgebracht worden. Insbesondere der Nahostkonflikt wird hierbei als Argument 
herangezogen. Sowohl die Zunahme antisemitischer Vorfälle als auch die sich einschleichende Ethnisierung in 
den Diskussionen beobachten wir mit Sorge und sehen einen erhöhten Bedarf, den aktuellen Antisemitismus 
gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren einer Einwanderungsgesellschaft zu betrachten.

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg hat den 
Internationalen Tag gegen Antisemitismus zum Anlass genommen und eine öffentliche Fachtagung am 
12.11.2004 durchgeführt, in welcher verschiedene Berliner Akteure in die aktuelle Antisemitismusdiskussion 
einbezogen worden sind. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden insbesondere die Themen Migration und 
Religion differenziert behandelt und diskutiert. Der Bereich der Pädagogik wurde dabei als spezieller 
Handlungsbereich näher beleuchtet.

In der vorliegenden Dokumentation wurden die überarbeiteten Beiträge der ReferentInnen der Tagung 
abgedruckt. Die Beiträge dienen vor allen dazu, Einblicke in die Thematik zu gewinnen: Was ist der aktuelle 
Antisemitismus? Was können wir aus den Erfahrungen einer anderen Einwanderungsstadt wie Paris lernen? 
Welche pädagogischen Ansätze gibt es? Wie kann der Nahostkonflikt im Klassenzimmer so thematisiert werden, 
dass es kein Raum für Antisemitismus gibt? 

Auf der Fachtagung hat es neben den Beiträgen auch eine Podiumsdiskussion gegeben, bei welcher es um die 
Entwicklung von Handlungsstrategien gegen Antisemitismus in Berlin ging. Podiumsgäste waren VertreterInnen 
aus den Bereichen Migration und Religion: Moctar Kamara vom Migrationsrat Berlin-Brandenburg, Hüseyin Midik 
von DITIB, der Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, Mohammed Ibrahim von der Palästinensische 
Gemeinde Berlin-Brandenburg e.V., Dr. Irene Runge vom Jüdischer Kulturverein und Larissa Syssoeva vom 
Weltkongress russischsprachiger Juden. Leider konnte dieser Teil der Fachtagung aus technischen Gründen 
nicht mit in die Dokumentation aufgenommen werden. 

Wir verstehen diese Fachtagung als einen ersten Impuls der Sensibilisierung und des Austausches sowohl in die 
MigrantInnencommunity als auch in die Mehrheitsgesellschaft. Sehr gefreut haben uns das große Interesse der 
Öffentlichkeit und die Anwesenheit eines breit gemischten Publikums. Das ADNB wird auch weiterhin an dieser 
Thematik arbeiten. Geplant ist für das erste Halbjahr 2005 eine Fortsetzung der Tagung in Form eines nicht-
öffentlichen Fachgesprächs. Hier sollen gezielt VertreterInnen aus unterschiedlichen Bereichen der 
Mehrheitsgesellschaft und Minderheitencommunity eingeladen werden, um den Austausch und die Vernetzung 
zu vertiefen und Möglichkeiten zukünftiger gemeinsamer Projekte zu besprechen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und freundlichen Unterstützung des Jüdischen 
Kulturvereins Berlin. 

Nuran Yiÿit 
(Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg)
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Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft

- Barbara Schäuble (Bausteine zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit, DGB Bildungswerk 
Thüringen)

Die Diskussion über den neuen Antisemitismus gehört zu den heißesten Themen der letzten beiden Jahre. Sie 
wird in einem Land geführt, das seit 1945 mit dem Erbe ringt, den Holocaust verbrochen zu haben. Sie wird 
zugleich in einem Land geführt, das zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden ist, ohne dass es sich in 
seinem Selbstverständnis nennenswert geöffnet hätte. Wir haben es mit einer sehr emotionalen und 
aufgeladenen Debatte zu tun. Dies nicht nur, weil in ihr Identitäten, Geschichte, nationale Mythen und politische 
Interessen verhandelt werden, sondern auch weil der Antisemitismus selbst ein leidenschaftliches Ressentiment  
ist1. Wenn von neuem Antisemitismus gesprochen wird, dann ist damit vor allem eine Form des Antisemitismus 
gemeint, die sich an Stellungnahmen, verbalen wie gewalttätigen zum Nah-Ost-Konflikt konturiert und die mit 
einer Zunahme antisemitischer Übergriffe einhergeht, wie wir sie seit 2001 in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern beobachten können. Dass der Nah-Ost-Konflikt zunehmend ein Thema ist, liegt nicht nur 
am Konflikt selbst. Es liegt auch an politischen Ideologien, die die Diskussion bestimmen. Das sind neben dem 
sekundären Antisemitismus2 in der in erster Linie der (linke) Antizionismus3 und der Islamismus4. 

Um welche Themen geht es, wenn wir über Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft sprechen? 

Wir haben es momentan mit mindestens 6 Diskussionssträngen zu tun. 

1. Zunächst mit dem ÿalten Antisemitismusþ, dem sekundären: Antisemitismus in Deutschland ist nach dem 
Holocaust vor allem ein þAntisemitismus wegen Auschwitzý. Hier wird der Nah-Ost-Konflikt genutzt, um die 
eigene antisemitische Weltsicht zu bestärken oder dafür Zustimmung zu erhalten. Typisch dafür sind NS-
Vergleiche, die auf die Israelis angewendet werden5 und Täter-Opfer-Umkehrungen. Es handelt sich um ein 
Phänomen, das in seiner extremsten Form in der extremen Rechten vorkommt. Vor allem aber hat dieses 
Denken einen festen und breiten Platz in der politischen Mitte. Dort finden sich auch ältere Formen des 
christlichen und modernen Antisemitismus. Zugleich weichen in den vergangenen Jahren die Tabus für 
Antisemitismus in der Öffentlichkeit zunehmend einem Diskurs des neuen deutschen Selbstbewusstseins. 

2. Antiimperialismus und Antizionismus: In der politischen Linken in Westdeutschland und in der 
Staatspolitik der DDR haben antiimperialistische und antizionistische Ideologien eine lange Tradition. Wir 
haben sie der Politik Stalins und vieler Bewegungen in seiner Nachfolge zu verdanken. Nachdem die UdSSR 
in den Anfangsjahren Israel maßgeblich unterstützte, änderte sich diese Haltung im Zuge der Verschärfung 
der Ost-West-Konfrontation. In der Propaganda wurde Israel nun als imperialistischer Feind bezeichnet. 

1 In seinem Essay þÜberlegungen zur Judenfrageý beschreibt Jean-Paul Sartre den Antisemitismus 1944 als eine Leidenschaft. Antisemitismus kann, so 
Sarte, durch rationale Argumente vor allem deshalb nicht entkräftet werden, weil eines seiner Ziele die Leidenschaft ist, in die sich diejenigen, die 
antisemitisch argumentieren selbst versetzen.
2 Als sekundären Antisemitismus bezeichnet man den þAntisemitismus nach Auschwitzý, der auch als ein þAntisemitismus wegen Auschwitzý bezeichnet 
wird. Er ist eine Form der Verleugnung und Abwehr der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen und eine Abwehr von Verantwortung und 
Gefühlen wie Schuld und Scham. Er äußert sich in Strategien der Leugnung und Relativierung des Holocausts, in Formen der Täter-Opfer-Umkehr (þDie 
Israelis sind nicht besserý) und Forderungen nach einem Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte.
3 Entstanden ist die Ideologie, die uns heute als Antizionismus begegnet, maßgeblich mit der Politik Stalins zu Beginn der 50er Jahre. Behauptet wurde u.a. 
eine Wesensgleichheit zwischen Zionismus und Faschismus. In einer antisemitischen Welle von Schauprozessen, die ausgehend von der UdSSR auch in 
der CSSR und Ungarn stattfanden, wurde jüdischen Bürgern u.a. vorgeworfen, sie seien þKosmopolitený und schadeten den sozialistischen Staaten. Hinter 
diesem Begriff verbarg sich die alte antisemitische Projektion der þjüdischen Weltverschwörungý, nach der Juden danach strebten, Nationalstaaten zu 
unterwandern, um die Macht auf der Welt zu übernehmen. Der Antizionismus fand auch in der bundesdeutschen Linken weite Verbreitung. Während Israel 
anfänglich die Solidarität und Unterstützung der deutschen Linken hatte, kam es 1967, ausgelöst durch den Sechs-Tage-Krieg im Nahen Osten, zu einem 
Bruch. Die daraufhin einsetzende þSolidarisierung mit dem palästinensischen Volký führte aufgrund mangelnder Reflektion und verkürzter Analyse in vielen 
Fällen zu einem geschichtsvergessenen antisemitischen Antizionismus. Antisemitische Vorurteile werden gegen Israel als einen þkollektiven Judený 
gerichtet und Juden weltweit für die israelische Politik verantwortlich gemacht. Dabei geht es nicht um legitime Kritik an einzelnen politischen 
Entscheidungen, sondern um die Infragestellung Israels.
4 Der Islamismus ist ein Konzept einer Gesellschaftsordnung, dessen politische, wirtschaftliche, soziale, juristische, religiöse und kulturelle Grundlage der 
Islam und mit ihm die im Koran offenbarte Heilige Schrift sein soll. Diese Gesellschaftsideologie wird als Gegenentwurf zu den beiden großen 
þmaterialistischený und þindividualistischený Ideologien Kapitalismus/ westliche Demokratie einerseits und Sozialismus/ Kommunismus andererseits 
verstanden.
5 So sprach bspw. CDU-MdB und Ex-Arbeitsminister Blüm davon, Israel führe þeinen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenserý.
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Antizionismus und Antiimperialismus bilden den Resonanzboden für antisemitische Formen der so 
genannten þIsraelkritiký, wie sie derzeit auch von Seiten vieler Globalisierungskritiker vertreten wird. Sie 
sehen in Israel all die Probleme des modernen Kapitalismus verortet, die man auch anderswo kritisieren 
könnte, der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, der Nah-Ost-Konflikt als Folie und eingeübte 
antisemitische Reflexe führen dazu, diese Eigenschaften genau dorthin zu projizieren. Viele Antizionisten 
identifizieren sich mit den Palästinensern, obwohl sie in der Regel wenig über den Konflikt und die Gründe 
für das Leiden der palästinensischen Bevölkerung wissen. Ihre Weltsicht sieht nur ein Gut und ein Böse vor. 
Sie ist apolitisch, weil sie politische Widersprüche gezielt ausblendet, deshalb aber nicht weniger gefährlich.

3. Antisemitismus unter MigrantInnen: Antisemitismus ist insbesondere im letzten Jahrhundert ein globales 
Phänomen geworden, das jeweils lokalspezifische Varianten hat. So ist Antisemitismus auch ein Bestandteil 
von arabisch-nationalistischer und islamistischer Propaganda. Unter einer wachsenden Zahl von 
MigrantInnen in Europa finden solche Argumentationen Resonanz. Sie werden durch politische und religiöse 
Organisationen gezielt geschürt und durch Fernsehkanäle, Zeitungen und das Internet verbreitet. Kontrovers 
wird diskutiert, in welchem Ausmaß das passiert, ob es sich um einen Import arabischer oder Re-Import 
europäischer Formen des Antisemitismus handelt und ob die Gründe hierfür im Einfluss der Politik, in den 
familiären Herkunftsländern oder in der prekären Situation von MigrantInnen in Europa liegen. Zweifellos ist 
der Antisemitismus im Koran weniger beheimatet, als im Neuen Testament. Antisemitische Feindbilder 
entspringen der arabischen Welt auch nicht þursprünglichý, sondern wurden im Zuge der Kolonialherrschaft 
und später, u.a. auch im Nationalsozialismus, dorthin exportiert. Dennoch haben wir es mittlerweile mit einer 
eigenständigen und der derzeit vermutlich vehementesten Form von Antisemitismus zu tun. Dabei ist der 
Antisemitismus unter MigrantInnen nicht nur Ergebnis des Einflusses von Koranschulen und politisch-
religiösen Organisationen. Grund ist neben dem Einfluss von Medien türkischer und arabischer Provenienz 
und nationalen antisemitischen Mythen in den Bezugsländern - darunter übrigens oft vergessen auch z.B. 
Polen oder Russland - eine politische Veränderung þin der Mitte der migrantischen Communitiesý, wie es sie 
auch als Rechtsruck in der deutschen Mehrheitsgesellschaft gibt. Wir haben es hier mit einem Phänomen 
zu tun, das wir aus dem Rechtsextremismus kennen. Die Argumentationen von Kadern und ganz normalen 
Jugendlichen werden immer ununterscheidbarer. Dennoch sind sie bei letzteren viel unstrukturierter und 
brüchiger. Diese Jugendlichen z.B. als Islamisten zu bezeichnen, wäre das Dümmste, was man tun könnte. 
Diese Entwicklung zu übersehen, wäre es auch. Antisemitische Äußerungen von MigrantInnen aus 
muslimisch geprägten Ländern sind jedoch nicht allein Ausdruck der hiesigen Situation verständlich, sondern 
oft auch Ergebnis von islamistischer und arabisch-nationalistischer Propaganda. Die Debatte wo dieser 
Antisemitismus herkommt, ist dabei selbst zu einer politischen Kontroverse geworden, in der es weniger um 
die Ursachen des Antisemitismus, als vielmehr um Beschuldigungen und Entschuldigungen geht. 

4. Wir haben es mit einer globalen Zunahme autoritärer Ideologien zu tun. Fundamentalistische Deutungen 
von Religion, Nationalismus, Ethnisierungspolitiken, Rechtsextremismus und Islamismus sind nur einige 
Erklärungen, die Menschen als passende Antworten auf das Scheitern anderer gesellschaftlicher Wege, 
soziale Misere und Diskriminierungserfahrungen wählen. Die Identifikation mit den Palästinensern oder Hass 
auf Israel und Amerika sind Formen, sich die komplizierten Mechanismen der Welt und nicht zuletzt auch die 
Komplexität des Nah-Ost-Konflikts einfach zu erklären, ohne selbst in den Konflikten, in denen man 
unmittelbar beteiligt ist, Position zu beziehen. Dabei entstehen problematische Allianzen, in erster Linie auf 
Grundlage des Antizionismus: Die gemeinsamen anti-westlichen, anti-imperialistischen und vor allem anti-
israelischen Töne ermöglichen argumentative und tatsächliche Bündnisse zwischen linken, in einer 
deutschen Tradition stehenden Organisationen mit Organisationen des politisch-religiösen Nationalismus 
und Islamismus.6 Eigentlich müsste es verwundern, dass Linke, Materialisten, Atheisten und Kämpfer für 
eine wirkliche Demokratisierung so spontan dieselbe Sprache sprechen, wie islamische Fundamentalisten. 
Neben der anti-imperialistischen Widerstandshoffnung spielen hier spontane Rückgriffe auf ein einigendes 
antisemitisches Erbe eine Rolle. Der aktuelle GMF-Survey von Wilhelm Heitmeyer u.a.7 kommt zu der 
Feststellung, dass Kritik an Israel oft eine Umwegskommunikation für Antisemitismus ist, der in seinen 
weniger codierten Formen noch einem wackeligen Tabu unterliegt. 45% der Befragten im aktuellen GMF-

6 Documenta 11- Kurator Okwui Enwezor tritt für breite Allianzen ein. Für ihn ist der Massenmord des 11. September der Beginn der þAbrechnung mit den 
Werten des Westensý und der dahinter stehende radikale Islamismus eine þernst zu nehmende antihegemonistische Oppositioný. Er fordert daher eine aus 
Globalisierungsgegnern, Islamisten, dem þKampf der Palästinenserý und Aktivisten der Dritten Welt bestehende antihegemoniale Achse.
7 Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.) (2004): Deutsche Zustände. Folge 3. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
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Survey sagen, dass es ihnen aufgrund der Politik Israels verständlich sei, warum Juden gehasst werden. 
32% der TeilnehmerInnen sagen, dass die Juden ihnen aufgrund der israelischen Politik immer 
unsympathischer würden. 52% der Befragten sind der Meinung, Israel tue den Palästinensern das an, was 
die Nazis den Juden angetan haben. Ganze 78% sind der Auffassung Israel führe einen Vernichtungskrieg 
gegen die Palästinenser.

5. Wird der Antisemitismus unter MigrantInnen im öffentlichen Diskurs überrepräsentiert? Der 
Antisemitismus unter MigrantInnen - und gemeint sind hier insbesondere MigrantInnen aus islamisch 
geprägten Ländern - spielt in der aktuellen Debatte eine große Rolle. Die Gründe dafür sind vielfältig: 
ÿ Das Phänomen ist relativ neu und z.T. gewalttätig. 
ÿ Es bietet die Möglichkeit für ein Ablenkungsmanöver. Durch die þExternalisierungý des Problems vom 

eigenen - entlang der deutschen Nationalgeschichte konturierten - Antisemitismus. 
ÿ Hinzu kommt ein alter Rassismus, der insbesondere aus der Diskussion um Ausländerkriminalität 

schöpft. Tatsächliche Islamophobie, mit dem Hintergrund einer christlichen Überlegenheitsphantasie 
oder Versuche Rassismus als Religionskritik zu tarnen, sind darin nur ein sehr kleiner Ausschnitt, in 
dem sich insbesondere Christdemokraten tummeln. Nicht aus den Augen verlieren darf man dabei, 
dass die Benennung konkreter antisemitischer Äußerungen unter MigrantInnen kein Rassismus ist.

6. Schwierigkeiten des Umgangs mit anti-antisemitischer Kritik: Alle die kritisiert wurden, ihr Verhalten oder ihre 
Politik seien antisemitisch, wehren sich dagegen. Die Linke behauptet, sie könne nicht antisemitisch sein, 
das sei das Privileg der Rechten. Die politische Mitte verlegt den Antisemitismus in die Vorzeit. Wer dabei 
versucht innerhalb der kritisierten Gruppen selbstkritisch zu sein, ist Anfeindungen ausgesetzt. Nicht nur als 
Nestbeschmutzer und Hausfriedensbrecher, sondern als Veränderer, der die vereinfachte Sicht des Nah-
Ost-Konflikts und das eigene þGut-Seiný in Frage stellt. Gegen die Beschreibung von Antisemitismus unter 
MigrantInnen wird von Leuten und Organisationen mit und ohne Migrationshintergrund mit dem Vorwurf 
Einspruch erhoben, es handele sich um Islamophobie8. Der Begriff ist kontraproduktiv. Er schweißt 
diejenigen, die den nun populären Begriff nutzen, um sich unspezifisch gegen unterschiedlichste 
Erfahrungen mit Rassismus zu wenden mit denen zusammen, die versuchen kulturrelativistische 
Argumentationen über das Wesen der Muslime, des Islam und die besseren Werte durchzusetzen. Vor allem 
aber wird eine Kritik an Islamismus und Antisemitismus immer schwerer, wenn sie mit dem Vorwurf 
konfrontiert ist, den Rassismus zu stärken.

Antisemitische Vorfälle

Anlass für die Diskussion über Antisemitismus ist eine seit dem Jahr 2001 beobachtbare Zunahme 
antisemitischer Übergriffe. 28 antisemitische Vorfälle, die durch die Presse gingen habe ich für das letzte Jahr 
2003 allein in Berlin gefunden, weitere 18 Vorfälle bis Anfang Oktober 2004.9 Darunter ist der Fall des Berliner 
Lebensmittelhändlers Dieter T., der seinen Laden nach Belästigungen und Angriffen durch Rechtsextreme und 
arabische Jugendliche schließen musste. Darunter ist auch der Fall von einem jüdisch-amerikanischen 
Studenten, der gleich zwei Mal während seines Berlin-Aufenthalts angegriffen wurde, weil er aufgrund seiner 
Kippa als Jude identifiziert wurde. Nachdem der 21-Jährige beim letzten Mal von vier jungen, nach Angaben der 
Berliner Zeitung þtürkisch aussehendený Männern geschlagen wurde, konnten die Täter unbehelligt weiterlaufen, 
weil kein Passant versuchte, die Angreifer aufzuhalten. Es zählt dazu auch ein Übergriff auf eine 14-jährige 
Schülerin in einem Linienbus in Berlin-Schöneberg, die wegen ihres Davidstern-Anhängers von 4 Frauen 
angegriffen wurde, von denen die Morgenpost vermutet, dass sie þTürkinnen oder Kurdinnený sind. Man kann 
aber auch eine pro-palästinensische Demonstration dazuzählen, die im April 2002 auf dem Alexanderplatz 
10.000 Leute zusammenbrachte. Auf unzähligen Spruchbändern wurde Israel als þnationalsozialistischer Staatý 

8 Es ist durchaus berechtigt, den Begriff þIslamophobieý als islamistischen Kampfbegriff zu bezeichnen. Erstmals bezeichneten 1979 iranische Mullahs 
Frauen als gegen-islamisch (zed-e eslam -gegen den Islam), die sich der Zwangsverschleierung widersetzten. Seit den 80ern nutzen ihn verschiedene 
islamische Gruppen in Großbritannien. Die damals gegründete þIslamic Human Rights Commissioný beispielsweise fasste darunter alle Angriffe auf die 
islamische Moral, also Homosexualität, Ehebruch, Blasphemie, usw. Folgerichtig zählen sie zu den ersten Opfern der þIslamophobieý die Taliban und 
Rushdie zu den þislamophobený Tätern. Auch der in diesem Zusammenhang genutzte Rassismusvorwurf ist problematisch, wenn ihm ein selektiver 
Umgang mit universellen Werten zugrunde liegt. Wenn also das islamische Kollektiv gegen alle Kritik verteidigt werden soll, die Fehler im þInneren des 
Kollektivsý aber þstrukturellený Gründen zugerechnet werden oder von Imperialismus und Zionismus verursacht sein sollen.
9 http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de/
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verunglimpft und mit dem þDritten Reichý gleichgesetzt. Es kam zu Rufen wie þWir wollen keine Judenschweineý, 
þSharon, schwule Sau!ý und auch þSieg heilý, wobei einige Rufer ihren rechten Arm in die Höhe streckten. Und 
schließlich möchte ich von der Moabiter Gedenkdemonstration anlässlich des Jahrestags der 
Reichspogromnacht erzählen, die heute am 12.11.2004 erst vier Tage her ist. Sie wurde auf dem ganzen Weg 
durch unterschiedliche Gruppen von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Männern mit Zwischenrufen wie 
þHitlerý, þJuden, Judený und þGeht doch ins Konzentrationslagerý gestört. 
Man kann sagen, dass sich die eben beschriebenen antisemitischen Tendenzen in den Ereignissen und -
vorsichtig lässt sich sagen - auch in der Täterstruktur niederschlagen. Wobei wie immer zu sagen ist, dass 
unterschiedliche soziale Gruppen ihre Ressentiments sehr unterschiedlich ausleben. Während einige ihr Forum 
in Medien und Politik haben, þbleibtý anderen quasi þnurý die physische Gewalt. 

ÿ Politiker der Mitte äußern sich wie der CDU-MdB Martin Hohmann, der Juden als Tätervolk bezeichnete,
ÿ Linke Gruppen verteufeln Israel,
ÿ Neonazis schänden Friedhöfe und Gedenkstätten,
ÿ Organisationen wie der Muslim Markt10 verkaufen bei einer islamischen Buchmesse in Kreuzberg 

antisemitische und islamistische Ideologie in Form von Büchern,
ÿ Körperliche Angriffe auf Juden gehen überwiegend von Tätern aus, die als arabisch oder türkisch aussehend 

beschrieben werden.11

Ich glaube, dass das Hauptproblem bezogen auf den Antisemitismus heute nicht darin liegt, dass er sich nicht 
offensichtlich vor unseren Augen ereignet. Die Hauptprobleme liegen aus meiner Sicht vielmehr in der Ignoranz, 
dem Verständnis für diese Angriffe und in der politischen Unfähigkeit darauf zu reagieren. Ich möchte hierzu ein 
kurzes Erlebnis erzählen. 

Vom Verstehen und Nicht-Verstehen

Vor zwei Jahren als die antisemitischen Vorfälle in Frankreich die deutsche Diskussion erreichten, sagte mir ein 
Freund, er könne þirgendwie verstehen, dass so was passiertý. Ich habe ihn damals mit großen Augen 
angesehen. Irgendwie verstehe ich das auch þirgendwieý nicht, habe ich ihm gesagt. Mittlerweile habe ich den 
Satz ÿ den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss ÿ schon in vielen Variationen gehört. Der alles 
vernebelnde sehr distanzierte Satz: þIch kann irgendwie verstehen, dass so was passiertý, sagt uns nicht was 
genau der Sprecher versteht, oder er gar bereit wäre, dasselbe zu tun. Wenn man ihn allerdings auf den Vorfall 
bezieht, über den er spricht, kommt dabei das Folgende raus: þIch verstehe, dass Michael oder Murat Daniel 
verprügelt haben, weil er Jude istý. Heute weiß ich, dass dieses Verstehen zweierlei heißen kann.

Von Nachsicht und Verständnis für den Täter 

Die Aussage: þIch kann irgendwie verstehen, dass so was passiertý heißt in dieser Variante: Ich verstehe, dass 
ein Mensch, der beispielsweise als Migrant unzählige Erfahrungen mit Rassismus, mit sozialer Deklassierung, mit 
dem platzanweisenden deutschen Schulsystem, mit dem oft untersten Platz in der Betriebshierarchie, mit Armut 
und Demütigung erlebt hat, delinquent wird, dass er quasi þwahllosý um sich schlägt. Allerdings ignoriert dieses 
Verstehen-Wollen, dass sich das Um-sich-Schlagen keineswegs gegen diejenigen richtet, die für die eigene 
Misere verantwortlich sind, gegen Arbeitgeber, den Gesetzgeber, die Lehrerin. Es richtet sich vielmehr gegen ein 
ausgewähltes Opfer. Diese Wahl ist eine politische Aussage, die heißt: þJuden sind für mich Feinde, mit denen 
man machen kann, was man willý. Das hier beschriebene entpolitisierende Verstehen ist ein Verstehen des 
schlechten Gewissens und der Nachsicht. Von denjenigen, die sich mitverantwortlich dafür fühlen, dass es 

10 Das Internet-Forum steht der Hisbollah nahe. Als Verein þIslamischer Weg e.V.ý fahren sie mit Frauen und Kindern þseit über einem Jahrzehnt jährlich 
zum Quds-Tag ÿ zur Demonstration gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes nach Berliný. þLiebe Christen gebt doch acht, Zionisten haben 
hier Machtý, þZionisten woll'n die Welt kaufen mit geklautem Geldý, þIsrael kennt keine Scham, doch wird siegen der Islamý, skandierten die Demonstranten.
11 Das Portal http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de/ dokumentiert in den Jahren 2003 und 2004 13 körperliche Angriffe auf Juden. Den dort zitierten 
Medienberichten zu Folge werden 7 Angriffe MigrantInnen zugeschrieben, 4 Neonazis und 2 weitere werden nicht zugeordnet. Selbstverständlich geben 
Medienbereichte und die ihnen zugrunde liegenden Zeugenaussagen nicht immer die Realität wieder. Sie können rassistischen Interpretationen folgen. 
Dennoch erscheint angesichts der judenfeindlichen Hetze politisch-religiöser Organisationen in den genannten Fällen eine Täterschaft von Menschen mit 
Migrationshintergrund durchaus ebenso denkbar wie die Täterschaft von Neonazis in anderen Fällen.
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anderen schlecht geht, oder die meinen, die þeigentlichen Schuldigený zu kennen. Wir treffen dieses Verstehen, 
wenn es um MigrantInnen als Täter geht oft als Argument der Antirassisten. Also von Leuten, die etwas gegen 
den Rassismus tun wollen. Manche von ihnen stehen in einer Caritas-Tradition, andere haben ein Faible fürs 
Sozialrevolutionäre. Die erste Tradition, die Caritas nimmt MigrantInnen als politische Subjekte nicht ernst, 
sondern will ihnen helfen. Die zweite Tradition, die sozialrevolutionäre, meint zynischerweise, dass die Leute, 
denen es besonders schlecht geht, die besten Revolutionäre sind, sogar solche, die einem die eigene politische 
Arbeit durch die Revolution anderswo abnehmen. Leider aber irren sich die Revolutionäre von morgen aber 
manchmal auf dem Weg zur Revolution in den Adressaten ihrer þKritiký.

Es gibt in Deutschland eine Tradition der Nachsicht. Sie ist auch dem Nationalsozialismus geschuldet. Diejenigen 
die zu Zeiten des Nationalsozialismus auf die eine oder andere Weise mitgemacht haben bei Ausgrenzung, 
Entrechtung, bei Krieg und Massenmord forderten von den Nachgeborenen Nachsicht und bekamen sie in der 
Regel auch. Jan Phillipp Reemtsma12 macht darauf aufmerksam, dass Nachsicht mit dem Handelnden der 
Beurteilung der Tat selbst nicht vorausgehen darf. Sonst kontaminiert sie die Einschätzung der Tat. Man muss 
das denken, wie es sich idealerweise bei Gericht abspielen würde: Zuerst kommt die Beurteilung der Tat, dann 
kann man über den Täter und mildernde Umstände nachdenken. Nicht umgekehrt. Wer einen rassistischen 
Angriff aus der Situation der Täter erklärt, ohne ihn als einen solchen zu benennen, wird der Tat und dem Opfer 
nicht gerecht. Das passiert viel zu oft und wird zu Recht als Entsolidarisierung empfunden. Und als Ausdruck 
eines Unwillens, gegen Rassismus aktiv zu werden. Für Antisemitismus trifft dasselbe zu. Es wäre schon sehr 
viel damit gewonnen, wenn es gelänge zuerst die Taten als das zu benennen, was sie sind, rassistisch oder 
antisemitisch. Erst dann kann man beginnen über mildernde Umstände, die Selbstlegitimationen der Täter und 
schließlich auch über all die Gründe für ihr Verhalten nachzudenken. Verstehen im Sinne von Verständnis darf 
nicht, wie so oft, der Endpunkt des Denkens sein, sondern muss den Ausgangspunkt für ein Handeln gegen die 
Ursachen bilden. Die zweite Variante des Verstehens, von der ich sprechen möchte, geht noch viel weiter. 

Von Verständnis, innerer Resonanz und Einverständnis

Wer die antisemitischen Übergriffe als eine Reaktion auf den Nah-Ost-Konflikt versteht, versteht die Tat und die 
Identifikation von Täter und Opfer mit den Konfliktparteien des Nah-Ost-Konflikts. Ehrlich gesagt, muss mir das 
mal einer erklären. Und zwar so, dass ich es verstehe. Warum ist Daniel, ein beliebiger Jude, den Michael und 
Murat auf der Strasse treffen, für die beiden eigentlich ein Adressat antiisraelischer Kritik. Sehen sie ihn als 
Israeli? Oder haben wir es hier nicht schon mit der verschwörungstheoretischen Konstruktion zu tun, dass alle 
Juden Israelis sind? Auch wenn man das annimmt, muss man fragen, wieso ein beliebiger, als Israeli 
angesehener Mensch, für die aus dieser Sicht betrachtete israelische Regierungspolitik in einem Konflikt 
verantwortlich gemacht wird, von dem die beiden Angreifer auf Nachfrage nur schablonenhaftes Wissen 
wiedergeben können. 

Wir kommen den Gründen für das verständnisvolle Verstehen näher, wenn wir uns noch ein paar andere 
Beispiele ansehen. 

Als ich meinen Freunden ein paar Zahlen aus einer Jugend-Untersuchung von Sturzbecher und Freytag der Uni 
Potsdam vorgelegt habe,13 die zeigen, dass etwas 80% der befragten Jugendlichen mindestens ein Motiv für die 
Schändung eines jüdischen Friedhofs þverstehen könntený, verstand das keiner. Die befragten Jugendlichen aber 
verstehen die Schändung jüdischer Friedhöfe. Schändungen von Friedhöfen, Gedenksteinen und Gedenkstätten 
hat es in den vergangenen 10 Monaten allein 29 mir bekannte Fälle gegeben. Warum verstehen das diese 
Jugendlichen? Sie verstehen das, weil sie selbst etwas gegen Juden haben, ergo, weil sie selbst ein bisschen 
oder eine ganze Menge antisemitisch sind. 

Es gibt noch ganz andere. Die verstehen alles. Zum Beispiel, dass ein Deutscher, nennen wir ihn Michael, einen 
Türken, nennen wir ihn Murat, tottrampelt. Denn der deutsche Jugendliche Michael, lebt in Brandenburg. Sein 
Vater ist arbeitslos, die Umgebung öde und auch seine eigenen Perspektiven sehen nicht gerade rosig aus. Ich 

12 Reemtsma, Jan Phillipp (2001): Wie hätte ich mich verhalten? Und andere nicht nur deutsche Fragen.
13 Sturzbecher, Dieter / Freytag, Roland (2000): Antisemitismus unter Jugendlichen. Fakten, Erklärungen, Unterrichtsbausteine.
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frage Sie, verstehen Sie das? Ich nicht. Aber ich weiß, dass die, die das verstehen, selbst etwas gegen - wie sie 
sagen - Ausländer haben, dass sie also selbst ein bisschen oder eine ganze Menge rassistisch sind. 

Kommen wir zurück zum Verständnis des Angriffs als þKommentar zum Nah-Ost-Konfliktý. Dieses Verstehen hat 
etwas mit einem politischen Einverständnis zu tun. Viele Leute sehen sich selbst als Opfer der Gesellschaft, 
darunter auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Warum aber identifizieren sie sich quasi þspontaný mit 
"den" Palästinensern? In den oft einseitigen Medienbildern erkennen sie etwas von ihrer eigenen Lage wieder, 
die sich allerdings meist nicht so einfach und so klar beschreiben ließe, wie das reduziert Gut-Böse 
Wahrgenommene im Nah-Ost-Konflikt. So wird der Konflikt zur Folie des Ausdrucks allgemeiner anderswo 
entstandener Wut und der Demonstration einer höheren Moral. Eine Wahrnehmung übrigens, die aus der langen 
Interpretation eines antisemitisch aufgeladenen Antizionismus schöpft. Der Identitäts- und 
Solidarisierungswunsch ist in mehrfacher Weise problematisch. Er ist zunächst mal keine Stellungnahme zu den 
Problemen, in denen man selbst steckt und kann so keine positive Veränderung der eigenen Lage bewirken. 
Zugleich liegt ihm in der Regel keine wirkliche Kenntnis des Konflikts zugrunde, die einen tatsächlichen Beitrag 
zur Lösung des gar nicht so einfach gestrickten Konfliktes darstellen könnte. Denn dann müsste man 
wahrnahmen, dass die Probleme der palästinensischen Gesellschaft auch in eigenen Versäumnissen, im 
Handeln der eigenen Führung und der Politik der benachbarten arabischen Staaten liegen und, dass die Form 
der Solidarität, die þdený Palästinensern zuteil wird, zum Teil eher zu einer Verschärfung der Probleme beiträgt. 
Zudem wird mit dieser Sicht des Konflikts der Konflikt immer stärker ideologisiert und ethnisiert. Es geht um 
Fragen des þbesseren Volkes, der besseren Religioný. Dieses manichäische verschwörungstheoretische Gut-
Böse-Bild ist die Grundlage für die Einbeziehung von Juden auf der ganzen Welt in diese Auseinandersetzung. In 
ihrer Sicht auf diese Fragen sind sich die Täter und diejenigen, die für sie Verständnis aufbringen, leider allzu oft 
einig.

Warum verstehen wir die Antisemiten?

Man kann nachsichtig behaupten, dass manche Leute vielleicht etwas verwirrt sind. Aber die meisten haben 
selbst etwas gegen Juden.
ÿ Es gibt Deutsche, die haben ihnen den Holocaust vorzuwerfen und die Tatsache, dass es noch immer 

Vorbehalte gegen den deutschen Nationalismus gibt.
ÿ Es gibt Polen, die behaupten, die Juden hätten Jesus umgebracht und seien für die vielfältige Teilung der 

polnischen Nation verantwortlich.
ÿ Es gibt Türken, die nach þDönmeý suchen, also konvertierten heimlichen Juden, die sie als Verantwortliche 

für sozialistische Ideen und den Kemalismus sehen.14

ÿ Und es gibt Araber, die den jüdischen Staat als Angriff auf die Gemeinschaft der Gläubigen sehen.

Das europäisch-deutsch-christliche Erbe des Antisemitismus ist ein globales geworden. Die europäischen 
Kolonisatoren brachten es in die arabische Welt, die deutschen Nazis haben eine eigene Propagandaabteilung 
dafür gehabt, um ihre Sicht den arabischen Staaten beizubringen. Insbesondere in den Staaten des Nahen und 
Mittleren Ostens hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ein moderner Antisemitismus herausgebildet, der sich 
einerseits durch die ökonomische, politische und soziale Situation eines peripheren postkolonialen Kapitalismus 
und andererseits durch nationalistische Rhetorik in Verbindung mit importierten antisemitischen Ideen 
andererseits entwickeln konnte. Die Idee der jüdischen Weltverschwörung wird seit Jahrhunderten in unzähligen 
Ländern verbreitet und populär gemacht, um von eigenen Herrschaftsansprüchen, Missständen, Niederlagen und 
Fehlern abzulenken.

14 Mehmet Sevket Eygi, einer der Chefideologen des politischen Islam in der Türkei, schreibt täglich eine Kolumne in der Zeitung Milli Gazete, dem 
Sprachrohr von Milli Görüs- Bewegung des türkischen Islamistenführers Necmettin Erbakan. þIn unserem Land gibt es zwei Sorten Menschen. Auf der 
sichtbaren Seite sehen sie aus wie Muslime und Türken. Auf der Rückseite der Medaille sind es Juden. Sie bringen ihre eigenen inkompetenten Personen 
in die wichtigsten Ämter und Stellen und vergreifen sich an den Einkünften der Türkei - verdammt seien sieý (24. 05. 2002, Milli Gazete).
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Einigende Klammer Antisemitismus?

Wir finden im globalen antisemitischen Erbe unterschiedliche Varianten, die an sich entlang der jeweiligen 
National- und Regionalgeschichten entwickelten, wir finden aber vor allem viele Gemeinsamkeiten. Deshalb 
verstehen wir so viel und wir verstehen þunsý in diesem Punkt so gut, auch in einer bunt gemischten 
Einwanderungsgesellschaft. Der österreichische Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger spricht in diesem 
Zusammenhang von Integration über Judenhass, man könnte also sagen, dass Antisemitismus auch ein 
Einstiegsticket in die deutsche Gesellschaft ist. Salomon Korn beschreibt ein Kräftedreieck aus klassischem 
Antisemitismus aus Osteuropa, islamistischem Antisemitismus und schuldreflexivem sekundären Antisemitismus, 
das den Antisemitismus insgesamt auf lange Sicht stärken wird.15

Global trifft der Antisemitismus, dessen christliche Wurzeln uns sogar auf Al-Manar, dem TV-Sender der 
libanesischen schiitischen Hizbollah16, entgegen schlagen, immer eine Gruppe, die in allen Ländern außer Israel 
eine Minderheit ist und die seit Jahrhunderten Erfahrungen mit Ignoranz, Beleidigung, Entrechtung und 
Verfolgung gemacht hat. Er trifft die Juden auf der ganzen Welt. Antisemitismus ist ÿ und ich wurde gebeten hier 
eine kurze Definition vorzustellen ÿ zunächst einmal eines: Er ist Gewalt. Wer weiß, wie Rassismus funktioniert, 
weiß bereits viel darüber. Körperliche und verbale Attacken, Diskriminierungen, besondere Blicke der Umwelt, 
oder schlichte Ignoranz. Antisemitismus hat wie Rassismus nichts mit dem Verhalten derjenigen zu tun, die ihn 
erleben, sondern mit den Einstellungen der Rassisten und Antisemiten. Er ist eine Theorie, mit der sich 
Menschen das Böse, Komplizierte und Mächtige zu erklären versuchen. Im Gegensatz zum abwertenden 
rassistischen Vorurteil, das sich meist auf sichtbare, äußerliche Merkmale wie die Hautfarbe bezieht, werden 
Juden unsichtbare Eigenschaften zugeschrieben. Sie werden für unverstandene und komplizierte Verhältnisse 
verantwortlich gemacht ÿ für den Kapitalismus, die westliche Gesellschaft, die Globalisierung, den Kommunismus 
oder die Finanzmärkte. Juden wird eine geheime und unbegrenzte Macht unterstellt. Weil antisemitisches 
Denken eine Welterklärung ist und uns nicht wie Rassismus nur Teilphänomene erklärt und weil Antisemitismus 
mit dem Glauben an die Übermacht der Juden eine aggressive Opferhaltung ermöglicht, entwickeln 
antisemitische Anspielungen und Bilder eine gefährliche Psychodynamik. Zwischen 10 und 17% der Befragten 
bei Einstellungsuntersuchungen in Deutschland zeigen ein festes antisemitisches Weltbild.17

Wie also kann man den Antisemitismus verstehen? 

Die meisten Nicht-Juden, die in dieser Welt groß werden, lernen Antisemitismus als ein Element ihrer jeweiligen 
politischen Kultur, sie haben sich das nicht ausgesucht und sie müssen sich bewegen, um dieses Erbe zu 
erkennen, aus ihren Köpfen zu bringen und andere Sichtweisen einzunehmen. Dagegen ist es leicht, die Welt in 
Form antisemitischer Weltvereinfachungen zu sehen, statt sie so kompliziert und widersprüchlich wahrzunehmen, 
wie sie ist. Es ist sehr viel schwerer die Opferlarmoyanz zu verlassen und die Lust aufzugeben, die zum 
Angreifen egal ob nun verbal oder körperlich gehört.

Man muss es sich kompliziert machen

1. Dazu zählt zunächst der Ausbruch aus der Logik des Verstehens oder des Nur-Verstehens. Wie ich vorhin 
gesagt habe, wäre schon viel gewonnen, wenn an erster Stelle die Beurteilung des Ereignisses stehen 
würde. 

15 Korn, Salomon (2004): Rede zum 09.11.2004.
16 Der Sender strahlte während des Ramadans im Spätherbst 2003 eine 30-teilige Serie unter dem Titel "Exil" aus. In ihr werden Verschwörungstheorien 
über ein jüdisches Komplott zur Beherrschung der Welt neu verbreitet, die an "Die Protokolle der Weisen von Zion" erinnern. Der französische Conseil 
d'Etat hat den Sender am 13.12.2004 verboten, er wird jedoch voraussichtlich über außerhalb von Frankreich ansässige Satellitensender weiterhin zu 
empfangen sein.
17 Der Begriff ûAntisemitismusú kommt aus Deutschland. Er ist ein politischer Begriff und Ausdruck einer Ideologie. Er wurde 1879 von dem Journalisten 
Wilhelm Marr geprägt, er wollte der Judenfeindschaft einen wissenschaftlichen Anstrich geben. Judenfeindliche Einstellungen und Handlungen gab es 
allerdings schon sehr viel früher. Auch wenn das Wort Antisemitismus übersetzt þSemitenfeindschaftý heißt, richtete es sich historisch nur gegen Juden. Die 
Behauptung, die man manchmal bei Veranstaltungen hört, dass Araber keine Antisemiten sein könnten, weil sie selbst Semiten sind, ist deshalb schlicht ein 
Irrtum oder ein Ablenkungsmanöver.
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2. Dann erst kommt, an zweiter Stelle die Auseinandersetzung mit den Legitimationen18, Motiven und 
Hintergründen für die Tat. Zu den Legitimationen gehört der Nah-Ost-Konflikt. Anstelle einer vereinfachten 
Sicht bedarf es hier dringend einer eingehenderen Kenntnis des Konfliktes und seiner unterschiedlichsten 
Positionen. Die Zugehörigkeitserzählungen und Identifikationen und die politischen Interpretationsfolien 
gehören aber auch zu den Legitimationen, die man kennen muss, wenn man die Debatte um den Nah-Ost-
Konflikt hier verstehen will. Hier haben wir sozusagen wieder das Potential der Einwanderungsgesellschaft 
von seiner besten Seite. Es ist wahrscheinlich wirklich zum verzweifeln, dass die Mehrheitsgesellschaft 
nichts und wieder nichts über die Probleme und die Erfahrungs- und Gedankenwelten all derer weiß, die sich 
nicht nur auf das deutsche Erbe beziehen. Übrigens auch ein Grund für Pauschalierungen und 
Homogenisierungen. Dieses Wissen zu erwerben ist eine Integrationsleistung, die die þDeutschený erbringen 
müssen. Aber auch etwas, was man ihnen beibringen müsste: Die Communities der MigrantInnen 
informierter wahrzunehmen und so plural, wie sie sind, politisch, sozial und in Bezug auf religiöse Fragen. 
Dass die Immer-Schon-Deutschen dabei selbst zeigen müssen, dass sie keineswegs alle ein Faible für den 
Nationalsozialismus haben und die Noch-immer-als-MigrantInnen-angesehenen-Einwanderer, dass sie 
keineswegs alle mit dem christlich-antisemitischen politischen Erbe oder der arabisch-islamistischen 
Propaganda sympathisieren, werden wir uns dabei allerdings gegenseitig kaum abnehmen können19. Es gibt 
aber allen Grund diese Erscheinungen - ebenso wie den Kulturalisierungen und Homogenisierungen von 
Seiten der Islamisten und Rassisten - gemeinsam auf Grundlage universalistischer Werte - die nicht nach 
eigenem Kalkül mal hier, mal da zur Disposition gestellt werden - scharf zu kritisieren.20

3. Zu guter Letzt bleibt die Suche und Bekämpfung der Ursachen für autoritäre Ideologien aller Art, vor allem 
aber für Antizionismus und Islamismus. Das würde zu aller erst bedeuten, politische Fragen wieder als 
solche zu verhandeln, über die Gesellschaft zu reden, also auch über Rassismus und soziale Ungleichheit. 

4. Eine gute Nachricht gibt es zu guter Letzt auch noch. Einige haben damit schon angefangen, den 
Antisemitismus als Problem zu benennen, ohne in die Ethnisierungsfalle zu rennen: Zum Beispiel die 
InitiatorInnen des Manifeste des libertés21 in Frankreich und das ADNB des TBB und der Kreuzberger 
Initiative gegen Antisemitismus in Berlin. 

Kontakt

bs@glitterbug.de

18 Die Legitimationen zu kennen, heißt zunächst die Leute bei dem zum Wort zu nehmen, was sie sagen, ohne aber auf ihre Begründungen reinzufallen. 
Aus der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus kennen wir die Phrase, dass die Neonazis Verrückte sind, die man gar nicht richtig ernst nehmen 
kann. Wenn man weiß, dass sie in etwa das selbe glauben, wie es in den 30er und 40er Jahren die Mehrheit der Deutschen getan hat und dass sich 
intelligente wie dumme Menschen gleichermaßen für den Nationalsozialismus begeisterten, kann man sich einen verharmlosenden naiven Glauben an eine 
universelle Rationalität nicht leisten.
19 Tatsächlich werden die in Deutschland lebenden Menschen, die als religiöse und säkulare Menschen mehr oder weniger starke Bezüge zur muslimischen 
Welt haben, damit in eine prekäre Rolle gebracht. Viele identifizieren sich in erster Linie viel weniger als Muslime, als über nationale Sozialbezüge. Die 
besondere Bedeutung einer muslimischen Identität wird so erst durch den deutsch-mehrheitsgesellschaftlichen und den islamistischen Diskurs hergestellt. 
Für eine Kritik an problematischen Formen des politischen Islams sind die Ausgangsbedingungen in Deutschland schlechter als vielen in anderen Ländern. 
Neben politischem Ausschluss und politischer Unterrepräsentanz müsste eine Kritik des problematisch gelebten Islams in einer feindseligen Öffentlichkeit 
stattfinden, in der selbst Etnisierungsfallen und Demütigungen lauern.
20 Ich spreche als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft nicht nur über Angelegenheiten der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch über solche, die auf den 
ersten Blick vor allem Menschen aus der Minderheit betreffen. Ich habe vielleicht keine anerkannte Sprechberechtigung. Ich meine aber, dass nicht nur der, 
ausgehend von einem Ethnisierungsdenken dazugehört sprechen darf, sondern, dass bei der Verletzung universeller Prinzipien jeder sprechen darf und 
muss. Auch über den Antisemitismus aus der Mehrheitsgesellschaft.
21 Das þManifeste des libertésý, das Manifest der Freiheiten ist eine von 539 gläubigen und säkularen Männern und Frauen muslimischer Kultur aus 
Frankreich unterschriebene Erklärung, die sich gegen die Ungleichbehandlung von Frauen, die Homophobie, den Antisemitismus und den politischen Islam 
wendet. www.manifeste.org/
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FRANKREICH: Die Diskussion um den "Neuen Antisemitismus". Oder: Gibt es einen spezifisch 
migrantischen Antisemitismus? 

- Bernhard Schmid (Journalist, Paris)1

Seit Anfang des Jahrzehnts debattiert Frankreich - zeitweise heftig - darüber, ob es einen «neuen» 
Antisemitismus oder neue Formen der Judenfeindschaft gebe. 

La nouvelle judéophobie heißt das 2002 erschienene Buch von Pierre-André Taguieff, das erheblich zu der 
Polemik beitrug: Die «neue Judenfeindlichkeit» (so der Titel), behauptet der Politologe Taguieff darin, gehe von 
Einwanderern vor allem aus moslemischen Ländern aus und werde durch die Linke, die ein romantisches 
Verhältnis zu ihrem «Ersatzproletariat» unterhalte, unterstützt. Aber auch Teile der Eliten seien dafür anfällig, da 
ihnen die Nationalstaatsidee abhanden gekommen sei und sie deswegen eine sinnstiftende Ideologie suchen ÿ
und in der Judenfeindschaft finden würden. Im «traditionellen», namentlich rechtsextremen Antisemitismus sieht 
der Autor dagegen tendenziell nur folkloristische Restbestände. Ärgerlich nur, dass Taguieff keinerlei Belege für 
seine Thesen anführt, was er in einem Interview mit dem Wochenmagazin Le Nouvel Observateur so 
begründete: «Ich formuliere eine Diagnose, ich betreibe keine Denunzierung». Zum Teil scheint sein politisch-
ideologischer Ansatz, der im Kern in der Forderung nach Rückkehr zum republikanisch verfassten Nationalsatz 
französischer Prägung besteht, auch die Ergebnisse Taguieffs vorgegeben zu haben. Alles in allem erscheint 
seine Argumentation ein wenig dünn gestrickt.2

Es bleiben reichlich Fragen offen: Gibt es neue Formen von Antisemitismus, und wenn ja, finden sie bei 
(bestimmten) Migranten in spezifischer Weise Anklang? Oder dient die Denunzierung einer «neuen 
Judenfeindlichkeit» eher dazu, vom nach wie vor vorhandenen «klassischen» Antisemitismus abzulenken oder 
ihn von der herkunftsfranzösischen Mehrheitsgesellschaft weg zu projizieren? Und wie steht es um den 
Antisemitismus innerhalb dieser Mehrheitsgesellschaft?

Antisemitismus und die französische Mehrheitsgesellschaft 

Schuldvorwürfe hinsichtlich gesellschaftlicher Probleme an und Feindbildprojektionen auf (tatsächlich oder 
eingebildete) «Juden» sind selbstverständlich keine neuartigen Mechanismen, die vorrangig in der 
Einwanderungsbevölkerung entstanden wären. Tatsächlich waren sie in Frankreich nicht nur seit längerem 
präsent, sondern virulent, bereits bevor es zu einer zahlenmäßig stärkeren Einwanderung aus den damaligen 
nordafrikanischen Kolonien kam. 

Der israelische Historiker Zeev Sternhell, ein eminenter Spezialist der französischen faschistischen und 
präfaschistischen Bewegungen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, schrieb: In den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts hätte man die Metropole des europäischen Antisemitismus, wo sich eine brisante Mischung aus 
«nationaler» und «sozialer Frage» zusammenbraute, wohl in Paris und nicht in Berlin vermutet3. Im Zuge der so 
genannten Dreyfus-Affäre stießen die Anhänger und die Gegner einer Amnestierung des (unschuldig) wegen 
«Spionage» für das verfeindete Deutschland verurteilten Offiziers jüdischer Abstammung Alfred Dreyfus 
aufeinander. Dabei mobilisierte eine antisemitische Massenbewegung in den Sälen und auf der Straße, um die 
von ihren GegnerInnen geforderte Amnestie für Alfred Dreyfus zu verhindern. Dabei ging ihren Anhängern 
sowohl darum, den «fremdrassischen» Einfluss auf die französische Gesellschaft zu bekämpfen, als auch zu 
verhindern, dass der Autoritätsanspruch eines Militärgerichts (das die Verurteilung ausgesprochen hatte) in Frage 
gestellt werden dürfe. 

Doch von dieser Zeit ab hat es in der französischen Gesellschaft auch mächtige Gegenbewegungen gegeben, 
und der politisch organisierte Antisemitismus hat deswegen wichtige Niederlagen einstecken müssen. Den ersten 

1 Vgl. auch vom Autor den zu manchen hier angeschnittenen Aspekten etwas ausführlicheren, folgenden Text: 
http://www.trend.infopartisan.net/trd1103/t191103.html
2 Zu einer ausführlicheren Kritik siehe: http://www.antisemitismus.net/frankreich/antisemitismus-6.htm
3 Einleitung zu in La droite révolutionnaire. Les origines françaises du fascisme, Paris, Editions du Seuil, 1978.
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bedeutenden Rückschlag musste er just in der Debatte um das Dreyfus-Urteil einstecken. Als erste griffen 
anarchistische oder libertär-sozialistische Gruppen, ab 1898, auf militante Weise Veranstaltungen der 
antisemitischen «Ligen» an. Nach einigem Zögern warf die organisierte sozialistische Arbeiterbewegung unter 
Jean Jaurès ihr, damals bereits erhebliches, Gewicht in die Waagschale und verbündete sich mit den liberalen 
Republikanern gegen die antisemitische Bewegung, die drohend die Dritte Republik herausforderte. Bürgerliche 
und progressive Intellektuelle, wie Emile Zola (mit seiner berühmten Schrift Jÿaccuse, «Ich klage an»), 
engagierten sich und spielten eine Schlüsselrolle in der politisch-moralischen Debatte.

Die GegnerInnen des Antisemitismus hatten Erfolg: Das Urteil gegen Dreyfus wurde aufgehoben, und am Ende 
der innenpolitischen Auseinandersetzung stand die im Dezember 1905 beschlossene Trennung von Kirche und 
Staat. Der bis heute institutionell festgeschriebene französische Laizismus ist ein direktes Ergebnis des 
Ausgangs der Dreyfus-Affäre. 

Eine zweite erhebliche Niederlage für die antisemitische Massenagitation bedeutete die Wahl des französischen 
Juden Léon Blum zum Premierminister der linken Front populaire-Regierung4 im Mai 1936. Der sozialistisch 
orientierte Jurist war zuvor zur Zielscheibe einer systematisch angelegten antisemitischen Massen- und 
Hasskampagne geworden. In deren Verlauf wurde u.a. behauptet, Blum heiße in Wirklichkeit Karfunkelstein und 
stamme aus Bessarabien, insgeheim sei er reich und man wisse nichts von der Herkunft seines Vermögens. Die 
rechte Massenpresse bezeichnete ihn nach einem klassischen antisemitischen Topos als juif errant, also 
wurzellosen und «umher irrenden (oder streunenden) Juden». Dennoch ist der Name Léon Blums bis heute im 
Massenbewusstsein eher mit positiven Dingen verbunden, namentlich mit der 1936 beschlossenen, erstmaligen 
Einführung von gesetzlichem Jahresurlaub sowie mit dem Übergang von der 48- zur 40-Stunden-Woche.

Der staatliche Antisemitismus, wie er wenige Jahre später in Vichy zum offiziellen Programm wurde und der NS-
Vernichtungsmaschinerie zuarbeitete, ist hingegen eng mit der deutschen Besatzung und ihren Kollaborateuren 
verbunden. Dadurch wurde er, zumindest im Nachhinein, in weitesten Kreisen fraglos diskreditiert. Dennoch 
bleiben natürlich einige grundlegende Mechanismen des Antisemitismus auch in der französischen Gesellschaft 
grundsätzlich abrufbar, etwa die verschwörungstheoretische Denunzierungen «im Verborgenen ablaufender 
Machenschaften». Das bekannteste Beispiel eines Skandals in jüngerer Zeit, der Anklänge an einen solcherart 
gestrickten (codierten) Antisemitismus enthält, ist die Affäre um «das Gerücht von Orléans» (la Rumeur 
dÿOrléans). Im Jahr 1969 wurde in dieser mittelgroßen französischen Stadt publik, dass angeblich in mehreren 
Bekleidungsgeschäften junge Frauen, die als Kundinnen in die Umkleidekabine «gelockt» wurden, dort durch 
eine Klappe im Boden verschwunden seien und nunmehr in Sexsklaverei gefangen gehalten würden. Wie der 
Zufall es so will, gehörten die sechs Geschäfte alle jüdischen Inhabern. Später stellte sich heraus, dass das 
Strickmuster dieses Gerüchts auf einen Roman des britischen Schriftstellers Stephen Barlay zurückging, der ein 
Jahr zuvor (1968) unter dem Titel «Sexuelle Sklaverei» erschienen war. In dem Roman war von Juden übrigens 
nirgendwo die Rede. Um die zirkulierenden Gerüchte ins Lächerliche zu ziehen, beschloss ein Mitglied der 
jüdischen Gemeinde von Orléans daraufhin, die Sache ins Groteske zu übersteigern. Und streute nun seinerseits 
die Nachricht, die solche entführten Frauen (die Öffentlichkeit meinte, genau zu wissen, dass es 26 
Entführungsopfer seien) würden auf U-Boote in der nahe gelegenen Loire gebracht und dann über den Fluss in 
ihr «Schicksal» abtransportiert. Doch alsbald zirkulierte auch diese (absurde) «Information» als Bestandteil des 
Gerüchts... In der Folgezeit flog die Affäre jedoch auf und wurde zum Gegenstand heftiger Kritik. Ein Teil der 
bürgerlichen Öffentlichkeit wurde dadurch wohl ein Stück weit «immunisiert».

Dagegen lebt dieselbe Ideologie natürlich in Kreisen der extremen Rechten fort. Doch innerhalb der 
französischen extremen Rechten existieren (wie zu anderen ideologischen Fragen) unterschiedliche Standpunkte 
nebeneinander her. Denn ein Teil des politischen Rechtsextremismus hat in den 50er Jahren, weniger aus 
Ablehnung des Antisemitismus als vielmehr aufgrund außenpolitischer und internationaler Konstellationen, pro-
israelische Positionen angenommen.

4 Die deutsche Übersetzung mit «Volksfront» ist mehr als nur ungenau, da die französische Bezeichnung populaire wenig mit dem deutschen «Volks-» oder 
«volkstümlich»-Begriff gemeinsam hat. Er bezeichnet eine, wenngleich vergröberte, soziale Kategorie in etwa die «Unterschichten».
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Die extreme Rechte, der Antisemitismus, der antiarabische Rassismus und Israel

Hintergrund dieser Tatsache ist, dass der Staat Israel damals eng mit Frankreich verbündet war, als diese seine 
Kolonialkriege gegen arabisch-nordafrikanische Länder führte, vor allem in Algerien (von 1954 bis 1962) und 
gegen Ägypten. Die ultra-kolonialistische extreme Rechte, die selbst aus antisemitischer Tradition kam und die 
mit der innenpolitischen Aufheizung während des Algerienkrieg wieder aus ihren Schlupflöchern und Vichy-
nostalgischen Zirkeln hervor an die Öffentlichkeit kam, wandelte sich in dieser Phase zur (außenpolitisch 
motivierten) Unterstützerin Israels. Es gelang ihr, dies nicht als Widerspruch zu ihrer antisemitischen 
Grundhaltung erscheinen zu lassen: Die Parteigänger der extremen Rechten gingen davon an, nunmehr die 
«jüdische Frage» in Europa dadurch lösen zu können, dass die jüdische Bevölkerung künftig geschlossen nach 
Israel gehen solle. «Ethnische Reinheit» sollte so mit militärischen Allianzen im kolonialen «Hinterhof» des 
Landes einhergehen. Der historische Kulminationspunkt dieser Entwicklung ist die «Suezexpedition» im Oktober 
1956 (Frankreich, Großbritannien und Israel griffen zusammen Ägypten an, nachdem dieses den Suezkanal 
nationalisiert hat). An ihr nimmt der damals bereits als Rechtsextremist aktive Jean-Marie Le Pen als freiwillig 
dienender Unteroffizier teil, bevor er in den ersten Monaten des Jahres 1957 in Algerien an Folterungen 
teilnimmt. Später hat Le Pen seinen Biographen von der Faszination erzählt, welche die israelischen Truppen in 
diesen Tagen auf ihn ausgeübt hätten5. 

Ein Teilsegment der extremen Rechten setzt diese Parteinahme bis heute in ähnlicher Form fort: Ihm gilt Israel, 
ähnlich wie (in seinen Augen) Europa, als «Insel im Meer der barbarischen Dritten Welt». Diese müsse auf 
ähnliche Weise verteidigt werden, wie Europa sich muslimischer Zuwanderer zu erwehren habe. Die Sympathie 
für eine israelische Politik, der von dieser Seite her militaristische Positionen und eine reine Strategie der Stärke 
«empfohlen» werden, beruht also im Wesentlichen auf einer Projektion: Im Kern geht es diesen Leuten vor allem 
um Europa selbst und um seine «Abwehr» afrikanischer oder asiatischer Einwanderer. Oftmals schwingt bei 
dieser Variante der extremen Rechten auch der Gedanke mit, dass «die jüdische Lobby» (im Land oder auf 
internationaler Ebene) angeblich so stark sei, das man sich besser nicht (oder noch nicht!) mit ihr anlegen solle.

Dagegen hat ein anderer Teil der extremen Rechten in den letzten anderthalb Jahrzehnten verstärkt aus dem 
Fundus antisemitischer Verschwörungstheorien geschöpft, an den Jean-Marie Le Pen ab Mitte der 80er Jahre 
mehr oder minder offen anknüpfte. Und dies namentlich in Form von Weltverschwörungstheorien wie jener, von 
Le Pen verbreiteten, wonach die US-amerikanische jüdische Organisation Búnai Búrith durch ihren «Druck» daran 
schuld sei, dass die konservativ-liberalen Rechtsparteien Frankreichs sich nicht mit dem Front National 
verbünden mochten. Oft geht diese Form rechtsextremer Ideologie auch mit außenpolitischer Ablehnung Israels 
einher. So riefen Neonazi-Aktivisten etwa am Rande des jährlichen Aufmarschs der extremen Rechten zu Ehren 
ihrer «Nationalheiligen» Jeanne dúArc (Johanne von Orléans), die an jedem 1. Mai in Paris stattfindet, wiederholt: 
«In Paris wie in Gaza, Intifada». Das hat selbstverständlich nichts mit Unterstützung für die palästinensische 
Bevölkerung zu tun. Anlässlich einer Tagung der militanten Neonazi-Vereinigung Unité Radicale (die im August 
2002, infolge des Attentatsversuchs eines ihrer Mitglieder auf Präsident Jacques Chirac, verboten wurde) wurde 
beispielsweise im September 2001 großspurig verkündet: «Die Palästinenser sind unsere objektiven 
Verbündeten (gegen die Israelis). Wir gehen ein Stück Weges mit dem objektiven Verbündeten - und danach 
verpassen wir ihm eine Kugel in den Kopf.»6

Innerhalb des Front National (FN), der unbestritten führenden Partei auf der extremen Rechten, koexistieren 
heute beide Positionen nebeneinander her. Allerdings entwickelte sich zwischen 1985 und 1995 der damalige 
Mainstream der extremen Rechten weg von (in den 80er Jahren noch Ton angebenden) pro-amerikanischen und 
pro-israelischen Positionen, hin zu eher völkisch-antiwestlichen.

Aus der extremen Rechten wurden in den letzten Jahren eine Reihe offen antisemitischer Gewalt- und Straftaten 
begangen. Das prominenteste Beispiel bildet die Schändung des jüdischen Friedhofs im südfranzösischen 
Carpentras in der Nacht des 8. Mai 1990: In der Folgezeit kam es zur ersten massiven, landesweiten 
Gegenmobilisierung gegen die extreme Rechte in neuerer Zeit; 200.000 Menschen demonstrierten in Paris und 
der Parteichef des Front National wurde in Öffentlichkeit mit Slogans wie «Le Pen, das Wort; Carpentras, die 

5 Gilles Bresson und Christian Lionet: Le Pen. Biographie. Paris, Seuil, 1994. Vgl. besonders S. 148, 156/157, 280.
6 Zitiert nach Le Monde vom 17. 07. 2002 ; die Pariser Abendzeitung hatte dem militanten Neonazispektrum drei Tage nach den fehlgegangenen Schüssen 
auf Präsident Chirac einen größeren Hintergrundbericht gewidmet.
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Tat» attackiert. Doch die «Carpentras-Affäre» hätte sich historisch beinahe als Bumerang erwiesen, da die Täter 
jahrelang nicht gefasst werden konnten. Aufgrund der ausbleibenden Ermittlungserfolge nahmen die 
Spekulationen in den Medien über mögliche andere Tathintergründe zu, vermutet wurden etwa satanistische 
Einflüsse. Der Front National forderte bereits lautstark seine «moralische Rehabilitierung» ein, da er zum Opfer 
von «Staatslügen» geworden und unschuldig beschmutzt worden sei. Am 11. November 1995 organisierte die 
rechtsextreme Partei eine spektakuläre Demonstration in dem südfranzösischen Städtchen, zu der sie eigens 
einen «Zug der Wahrheit» getauften Sonderzug von Paris aus anmietete. Aber ein halbes Jahr später herrschte 
dann Klarheit: Am 31. Juli 1996 wurden vier ehemalige Neonazi-Skinheads und der Tat überführt. Einer von 
ihnen, der damals 27jährige Bertrand Nouveau, hatte sich mittlerweile von seiner früheren Ideologie losgesagt 
und die Tat bereut, weshalb er «ausgepackt» hatte. In einem Brief, den er über seinen Verteidiger veröffentlichen 
ließ, gab Nouveau (der Jahre zuvor einer rechtsextremen Splittergruppe angehört hatte) auch an, stark vom 
öffentlichen Diskurs des Front National beeinflusst gewesen zu sein. Jean-Marie Le Pen sprach dagegen in kaum 
verhüllten Worten von einem Komplott «jüdischer Extremisten».

Besonders in den letzten Monaten haben die antisemitischen Straftaten aus dem rechtsextremen Milieu erneut 
stark zugenommen. Verantwortlich dafür scheinen vor allem (junge) Aktivisten, die nicht sehr stark unter der 
Kontrolle der großen rechtsextremen Organisationen stehen, sondern diese eher als «Durchlauferhitzer» 
benutzen. Das hängt damit zusammen, dass die innere Struktur des Front National durch die Parteispaltung von 
1998/99 (mit dem Abgang der Hälfte seiner Kader) sehr geschwächt worden ist. Und vor allem damit, dass der 
stark auf die Sicherung seiner alleinigen Kontrolle und Hausmacht bedachte Le Pen seine Partei heute 
weitgehend auf einen Wahlverein reduziert hat, was die Anhänger einer Aktivistenbewegung frustriert. 

Seit Ende April 2004 begann von Ostfrankreich her eine neue Welle antisemitisch motivierter 
Friedhofsschändungen, aber zeitgleich auch von Verwüstungen moslemischer Friedhöfe und von Denkmälern 
zur Erinnerung an jüdische oder moslemische Soldaten beider Weltkriege. Der Schwerpunkt dieser Aktionen lag 
im Elsass. Die erste und zugleich spektakulärste Schändung war jene des jüdischen Friedhofs im elsässischen 
Herrlisheim vom 30. April: 127 Gräber wurden verwüstet, zahlreiche Hakenkreuze und SS-Runen sorgten für eine 
eindeutige ideologische Handschrift. Im Zusammenhang mit dieser Tat konnte am 15. Dezember 04 ein erster 
Tatverdächtiger festgenommen werden, der durch Schriftgutachten als Urheber eines Teils der aufgefundenen 
Inschriften identifiziert werden konnte. Der 24jährige Waldarbeiter, der zunächst die Tatbeteiligung leugnete, 
bezeichnet sich selbst als Parteigänger des Front National und ist dort (laut Polizeiangaben) auch als Mitglied 
eingeschrieben. - Ein anderer Rechtsextremist, der 22jährige Neonazi Matthieu Massé, war bereits im Juli 2004 
in Bar-le-Duc festgenommen worden. Er wurde der Schändung einer Gedenkstätte für jüdische Teilnehmer am 
Ersten Weltkrieg in Verdun überführt und später zu einem Jahr Haft verurteilt.   

Die Gewaltwelle in den Jahren 2000 und 2002: Migrantenjugendliche als Täter?

Seit Anfang dieses Jahrzehnts war eine allgemeine Welle von Beschimpfungen und Gewalttaten gegen 
französische Juden zu verzeichnen, die sich dem Interpretationsrahmen des bisher Dargestellten entzieht. Denn 
diese Straf- und Gewalttaten wurden, anders als die oben geschilderten, größerenteils nicht von Anhängern der 
extremen Rechten begangen. 

Vor allem im Herbst 2000 (kurz nach Ausbruch des jüngsten Nahostkonflikts) sowie im März und April 2002 (nach 
Beginn der Kämpfe um Jenin) war, jeweils für die Dauer von ein bis zwei Monaten, eine massive Zunahme von 
gegen Juden gerichteten Delikten zu verzeichnen. Die schlimmsten Erinnerungen wurden vor allem im Frühjahr 
2002 wachgerüttelt. In Marseille brannte eine Synagoge weitgehend aus. Nahezu zeitgleich wurde die 
Vorderwand eines jüdischen Gebetshauses in La Duchère, einem «sozialen Problemviertel», bei Lyon mit Hilfe 
eines so genannten Rammbock-Autos (voiture-bélier) eingedrückt. Es handelt sich um eine kriminelle Methode, 
wie sie seit einigen Jahren in mehreren französischen Banlieues (Trabantenstädten) verbreitet ist: Ein Auto wird 
in volle Fahrt gebracht, und seine Wucht zum Rammen eines Gebäudes eingesetzt. 14 jüdische Jugendliche des 
Fußballclubs Maccabée in Bondy, einer Trabantenstadt nördlich von Paris, wurden durch eine größere Bande 
angegriffen und mit Schlägen malträtiert. 
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Und diese Attacken bildeten nur die Spitze eines Eisbergs. Zwischen dem 29. März und dem 17. April 2002 
wurden insgesamt 395 Straftaten unterschiedlicher Schwere gegen jüdische Menschen und Einrichtungen 
festgestellt. Das reichte vom Verbaldelikt (Beleidigung, Bedrohung) über das Anspucken bis zu Gewalttaten wie 
den genannten. Ab Sommer 2002 setzte ein relativer Rückgang der Gewaltphänomene ein. Dabei kam es in der 
ersten Jahreshälfte 2004 (gegenüber dem Vorjahr 03) zu einem erneuten Wiederanstieg, der jedoch eindeutig mit 
der o.g. Offensive rechtsextremer Aktivisten zusammenhängen dürfte. 

Das Profil der Täter, soweit bekannt bzw. soweit Verdächtige ermittelt wurden, lässt sich für die Gewaltwelle der 
Jahre 2000 ÿ 02 im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen. Die größere Gruppe der gefassten Urheber von 
Gewalt- oder Straftaten gegen jüdische Menschen oder Symbole besteht aus jungen Männern oder Jugendlichen 
aus der arabischstämmigen Einwanderergruppe. Diese sind in den meisten Fällen bereits zuvor der Polizei 
bekannt oder vorbestraft, bevor sie mit Gewaltakten gegen Juden in Erscheinung treten, und gehören in der 
Regel keiner organisierten Bewegung (welcher Natur auch immer) an. Sie scheinen in losen Kleingruppen zu 
handeln, die sich in einer allgemein von Gewalt geprägten Umgebung und Atmosphäre bewegen, wie sie in 
bestimmten Zonen der «sozialen Brennpunkte» in den Trabantenstädten, wohin die Gesellschaft ihre Armen und 
ihre Probleme abschiebt, vorherrscht. Ein kleinerer Teil dagegen besteht aus «klassischen», ideologisch 
strukturierten Antisemiten aus dem Umfeld der französischen extremen Rechten. Ein Bericht der 
Renseignements Généraux (eine Art von politischer Polizei, die ähnlich wie die deutschen 
Verfassungsschutzämter arbeitet) vom Herbst 2000, der im November desselben Jahres im konservativen 
Wochenmagazin Le Point zitiert wurde, spricht davon, manche rechtsextreme Aktivisten versuchten in den 
Banlieues auch Kontakt zu jungen Kindern arabischer Migranten, um ihnen «Gemeinsamkeit im Judenhass» zu 
predigen. Der Bericht fährt jedoch fort, damit hätten sie keinen Erfolg und sie würden von den Migrantenkindern 
verjagt.

Die Gewalttaten jener Periode (2000-02) konzentrieren sich räumlich auf jene Zonen, wo entweder sichtbare 
jüdische Communities selbst in sozialen Unterschichtvierteln wohnen (das gilt vor allem für die seit der 
Entkolonialisierung der 50er und 60er Jahre aus Nordafrika eingewanderte jüdische Bevölkerung) oder aber dort, 
wo gemischte Wohngebiete mit jüdischem Bevölkerungsanteil unmittelbar dicht an marode Hochhaussiedlungen 
angrenzen. 

Ersteres ist etwa in Sarcelles (15 Kilometer nördlich von Paris) der Fall, wo Ende der fünfziger Jahre eine der 
allerersten und bis heute größten Hochhaussiedlungen Frankreichs entstand. Dort lebt zugleich eine der größten 
jüdischen Gemeinden Frankreichs, mit hohem Anteil an jüdischen Einwanderern aus Nordafrika. Zweiteres gilt 
etwa für größere Teile des 19. Pariser Arrondissements: In diesem Bezirk herrscht einer der höchsten 
Armutsraten innerhalb von Paris, mit einigen der verrufensten Hochhaussiedlungen innerhalb der Stadtgrenzen. 
Dabei existieren auch hier einige halb «abgeschriebene» Zonen, in denen ein Teil der Einwandererbevölkerung 
«geparkt» wird, wenngleich sie weit weniger ausgedehnt sind als in den Trabantenstädten. Zugleich bestehen 
hier mehrere Straßenzüge sichtbaren (da orthodoxen) jüdischen Lebens. In diesem kleinen geographischen 
Dreieck im nordöstlichen Paris war die Spannung vor allem im Herbst 2000 deutlich spürbar. Mittlerweile 
dagegen ist sie zumindest aus dem jüdischen Alltagsleben, wie es auf der Straße sichtbar ist, wieder 
verschwunden.

Dennoch darf der Eindruck nicht darüber hinweg täuschen, dass die Ereignisse psychische Spuren hinterlassen 
haben. Viele jüdische Menschen haben an Vertrauen verloren und reagieren mit unterschiedlichen Strategien 
darauf. Eine Zeitlang neigten einige von ihnen dazu, ihr Judentum zu verbergen, indem sie etwa die Kippa durch 
eine «unverfänglichere» Kopfbedeckung, wie Baseballkappen, austauschten. Diese Erscheinung ist aber seit 
2003 wieder zurückgegangen, und die Kippa wird oft deutlich sichtbar getragen. Andererseits aber reagiert ein 
Teil von ihnen auch durch einen geistigen Rückzug auf die Grenzen ihrer eigenen Community, oder auf den 
Gedanken an Auswanderung7. Wieder andere warnen davor, sich zu isolieren und «selbst zu ghettoisieren», und 
legen die Betonung darauf, jüdische Menschen seien nicht die einzigen Opfer von Gewalt in jenen 
«Problemzonen», in denen sich die Mehrzahl der Angriffe in den vergangenen Jahren ereigneten.

7 Vgl. dazu auch die Reportage in Le Monde vom 20. September 2003: Le malaise persistant des juifs de France.
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Die koloniale Vorgeschichte jüdisch-moslemischer Koexistenz

In Frankreich lebt heute die größte jüdische Community in Europa (nachdem die Juden Russlands ab 1990 
mehrheitlich auswanderten). Das ist vor allem auf die Zuwanderung von Juden und Jüdinnen aus dem ehemals 
kolonisierten Nordafrika nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzuführen. Die dortigen jüdischen Gemeinden, die 
davor oft schon seit mehreren Jahrhunderten bestanden, waren vor allem nach 1492 bedeutsam geworden, denn 
zu jener Zeit nahmen sie die aus Spanien zur selben Zeit wie die Muslime vertriebenen jüdischen Flüchtlinge auf. 

Doch die Kolonialperiode, die im französischsprachigen Nordafrika 1830 (mit der Invasion in Algerien) beginnt, 
vertiefte die bereits vorher bestehenden, aber nicht zu unmittelbaren Konfrontationen führenden Bruchlinien in 
den vorgefundenen Gesellschaften. So lebten die algerischen Juden vorwiegend in Städten, ebenso wie die 
«Mauren» (die einst aus Spanien vertriebenen Araber); sie wurden nicht so sehr in das ländliche Sozialgefüge, 
sondern vor allem in städtische bürgerliche Berufe integriert. Der französische Kolonialismus versuchte, diese 
Bevölkerungsteile im Namen des Prinzips «Teile und herrsche» aus der übrigen nordafrikanischen Bevölkerung 
herauszubrechen: 1870 verlieh der französische Kolonialstaat den algerischen Juden neben den europäischen 
Siedlern die vollen Bürgerrechte, während die arabische und berberische Mehrheitsbevölkerung (die 85 bis 90 
Prozent der Bewohner ausmachte) weitgehend rechtlos blieb. Das alles im Kontext eines mit religiösen 
Kategorien operierenden Apartheidsystems, denn im französisch beherrschten Algerien hing der Rechtsstatus 
eines Individuums davon ab, ob es als «Christ», «Jude» oder «Moslem» (musulman) eingestuft wurde, wobei die 
letzte Kategorie die mit großem Abstand ungünstigste war.

Dadurch löste das Einwirken des französischen Kolonialismus diesen Teil der altansässigen Bevölkerung aus der 
algerischen Gesellschaft, die im 20. Jahrhundert zunehmend aktiv nach ihrer Unabhängigkeit streben würde, 
heraus. Mit der Unabhängigkeit im Juli 1962 verließen 900.000 der circa 1,1 Millionen europäischen Siedlern, 
aber der größte Teil der algerischen Juden das Land. Denn sie fürchteten, ebenso wie viele Europäer, ihren 
neuen Status als (kleine) Minderheit unter den Staatsbürgern des neuen unabhängigen Landes, da «den 
Arabern» in der Gesellschaft des bisherigen «französischen Gesellschaft» eine besondere Wildheit angedichtet 
wurde ÿ und da befürchtet wurde, dass diese nach dem französischen Kolonialkrieg (der eine Million Tote 
kostete) Rachebedürfnisse hegen könnten. 

In den Nachbarländern Marokko und Tunesien, die auf unblutigere Weise ihre Unabhängigkeit erlangt hatten, 
kam es nicht zu einem vergleichbar einschneidenden Bruch. Doch mit dem arabisch-israelischen Krieg 1967 kam 
es besonders in Tunesien zu mehrfachen Ausschreitungen gegen die einheimische jüdische Bevölkerung, die der 
«Sympathie mit dem Feind» verdächtigt wurde. Heute leben in beiden Ländern noch jeweils rund 3.000 bis 5.000 
sich offen als Juden bekennende Menschen, während der größere Teil nach Frankreich (und eine kleinere 
Minderheit nach Israel) ausgewandert sind. In der Regel werden sie respektiert, doch mit den Attentaten gegen 
die Synagoge von Djerba (April 2002) sowie dem Massaker von Casablanca (Mai 2003) geriet sie ins Visier eines 
brutalen Terrorismus, der allerdings von transnational operierenden Kleingruppen à la Al-Qaïda ausgeht und 
nicht wirklich aus der «Mitte der Gesellschaft» kommt.

In Frankreich, wo vor dem Zweiten Weltkrieg rund 300.000 Juden lebten (von denen ein Viertel während der 
Shoah ermordet wurde), wuchs die jüdische Bevölkerung durch diese Zuwanderung von nordafrikanischen 
Sepharaden nach 1970 an. Heute leben hier geschätzte 600.000 jüdische Menschen, von denen ungefähr ein 
Drittel an die kommunitären Einrichtungen religiöser (das Consistoire) oder säkular-politischer Natur (den 
Zentralrat CRIF) gebunden ist. 60 bis 70 Prozent unter ihnen sind nordafrikanisch-spanischer Herkunft. 

Diese Vorgeschichte ist ein Faktor, der indirekt mit dazu beiträgt, dass mitunter ein spezifisches 
Misstrauensverhältnis zwischen «jüdischer» und «arabischer» Bevölkerungsgruppe herrscht. Beide Begriffe sind 
eigentlich ungenau, vor allem wenn sie gegeneinander gestellt werden: Ein Teil der Juden ist arabischer 
Muttersprache. Und viele angebliche «Araber» stammen in Wirklichkeit aus der berberischen Bevölkerung in 
Marokko und Algerien, die eigene Sprachen spricht; einige von ihnen kultivieren diese Differenz, manche pflegen 
sogar einen anti-arabischen (pro-berberischen) Rassismus, während andere sich bereitwillig unter die 
Sammelbezeichnung «Araber» aufnehmen lassen. 
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Diese «Kollektiverinnerungen», die unter anderem an die Konflikte in Nordafrika gebunden sind, würden unter 
den Bedingungen allgemeiner gesellschaftlicher Teilhabe und Partizipation vielleicht nur Spuren im Gedächtnis 
darstellen, die kaum praktische Relevanz hätten. Individuelles Missverhalten würde es vermutlich geben. Aber in 
Zeiten der Spannungen, die durch die Misere (von Teilen der Bevölkerung, vor allem auch der eingewanderten) 
und die gesellschaftliche Ausgrenzung der Migranten angeheizt werden, brechen diese Konflikterinnerungen auf 
kollektiver Ebene wieder auf. Dann drohen sie zu Spaltungs-, zu Bruchlinien zu werden. Im Extremfall, und dieser 
ist in den letzten drei Jahren wiederholt eingetreten, führen sie zu Gewalt.

Dabei bilden die historische Erinnerung und zugleich der vermeintlich größere ökonomische Erfolg der jüdischen 
Community nach ihrer Eingliederung (doch in Wirklichkeit lebt ein Teil der Juden aus Nordafrika und Osteuropa in 
bescheidenen, oft wirklich armen Verhältnissen) eine Grundlage für Missgunst bei einem Teil der maghrebischen 
Community. Jene steht im Allgemeinen auf der untersten Stufe in der Hierarchie der französischen Gesellschaft, 
wobei auch hier die individuellen Situationen heterogen ausfallen. Für manche Angehörigen der letzt genannten 
Community bildet der Ausdruck negativer Gefühle gegen «die Juden» aber auch ein wohlfeiles Mittel zur 
Frustrationsabfuhr. Denn wenn man die eigenen Schwierigkeiten, die oftmals auf manifeste Diskriminierung bei 
der Arbeitsplatz- und Wohnungssuche zurückzuführen sind, auf eine noch kleinere Minderheit schieben kann, die 
vermeintlich an der Zurücksetzung schuldig ist, dann kann man sich subjektiv doch irgendwie «dazu gehörig» 
fühlen. Es ist vermutlich einfacher, damit subjektiv umzugehen, als sich bewusst kritisch gegen die 
Mehrheitsgesellschaft zu stellen.

Facetten der Judenfeindschaft: Einige (erlebte) Beispiele

Am Rande der Demonstrationen gegen den Irakkrieg im März 2003 macht anfänglich eine «Vereinigung der 
Iraker Frankreichs» (Association des irakiens de France) lautstark auf sich aufmerksam. Es handelt sich dabei 
um eine regimetreue Vereinigung, die ihre Verflechtungen mit der irakischen Botschaft und den «Diensten» des 
damals amtierenden Regimes kaum versteckte. (In der zweiten Hälfte des Irakkriegs allerdings wurde sie aus 
den - linken und gewerkschaftlichen - Anti-Kriegs-Demonstrationen verbannt, da führende Mitglieder der Pro-
Regime-Gruppierung irakische Oppositionelle in den Demos angegriffen hatten. So war am 29. März der 
irakische Kommunist und Poet Salah Al-Hamdani, der seine Ablehnung des Krieges ebenfalls kundtat, auf dem 
Boulevard Saint-Germain tätlich angegriffen und verletzt worden. Daraufhin fand eine dankenswerte Klärung 
statt, und so wurden die «Iraker gegen Krieg und Diktatur» an die Spitze der folgenden Demonstrationen 
genommen, und die Handlanger des Regimes von ihnen ausgeschlossen.)

Während der ersten Kriegstage, genauer am 25. März 2003, kann diese Vereinigung allerdings noch einen 
Lautsprecherwagen während der Kundgebung von Schülern und Jugendlichen auf der Pariser Place de la 
Concorde stellen. Zu Hilfe kommt ihr dabei die relative Schwäche der Präsenz anderer Kräfte an diesem 
Spätnachmittag (wir sind an einem Werktag Nachmittag). Aus diesem Anlass können die etwa 200 Umstehenden 
um den Wagen eine gruselige Rede aus dem Lautsprecher der Organisation bzw. ihres «Kulturzentrums» hören. 
Europa und die Araber müssten zusammen halten, wie die Geschichte beweise; dagegen hätten die Amerikaner 
stets nur Unrecht gestiftet. So sei, fährt der Redner fort, im Zweiten Weltkrieg durch die US-Intervention in 
Europa mehr Unheil angerichtet worden als durch die Deutschen, sprich die Nazis. Mein Übelkeitsgefühl ist 
bereits erheblich. Im folgenden appelliert er an die Jugendlichen aus Einwandererfamilien, die ihn vorwiegend 
umgeben, wie an eine Elite von morgen: «Ihr müsst Euch bilden, Ihr müsst Euch um Eure Zukunft kümmern, Ihr
dürft Euch nicht hängen lassen.» Aber warum? Dem Redner zufolge: Um künftig das Gegengewicht zu jenen zu 
bilden, die das Land auf dem Weg zum Unheil führen, also, man hatte es wohl erwartet, «die jüdische Lobby». 
Denn diese sei gut organisiert, aber in Wirklichkeit doch schwach, so dass man sich nicht unterkriegen lassen 
darf. 

Ein solcher Diskurs kann verfangen, erstens, weil er Mut zu spenden scheint: Die Mauer der Erfolglosigkeit und 
der Diskriminierungen ist nicht so hoch, wie es aussieht, da sie letztlich doch nur durch eine kleine 
Bevölkerungsgruppe bewacht zu werden scheint. Zweitens, weil er diesen Jugendlichen aus Einwandererfamilien 
einen Sinn, ein zielstrebig zu verfolgendes Projekt für ihr Leben vorzugeben scheint. Und drittens, weil er ihnen 
scheinbar erlaubt, Teil einer «großen Sache», die gemeinsam verfolgt wird, zu sein.
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In diesem Fall ging dieser bedrohliche Diskurs nur von einer organisierten Kleingruppe aus, und um die 
«Association des Irakiens de France" ist es seit 2003 vollkommen still geworden. Doch zugleich lässt die 
Schilderung erahnen, welche Zutaten zum Erfolg eines (vorwiegend) gegen die jüdische Community gerichteten 
Diskurses führen können, falls sie von anderen Akteuren aufgegriffen werden. Dabei gilt es nicht, den Teufel an 
die Wand zu malen: Es gibt derzeit keine übergreifende (ideologisierte) Massenbewegung, und das dominierende 
Element in den französischen Trabantenstädten ist die soziale Atomisierung und gesellschaftliche Ohnmacht. 
Dennoch ist ein geistiges Grundklima vorhanden, das die Voraussetzungen bietet, um sich (und sei es auf 
unorganisierte Weise, oder in von Mikrogruppen bestimmter Form) unter Umständen in Bedrohungen und in 
Gewalt gegen jüdische Menschen zu entladen.

Szenenwechsel. Paris, Ende Juli 2003, an einem heißen Freitagnachmittag (dem muslimischen Gebetstag). Im 
unteren Teil der rue Polonceau, im 18. Pariser Arrondissement, einem der mit Abstand ärmsten und am stärksten 
von Einwanderung geprägten Stadtbezirke. Unweit der von vielen maghrebinischen und westafrikanischen 
Immigranten besuchten Moschee in der rue Polonceau hat ein, reichlich verwahrlost aussehender, «wilder» 
Prediger für kurze Zeit sein Publikum unter freiem Himmel gefunden. 50 bis 100 Personen umringen ihn, die 
meisten dürften Algerier oder Marokkaner sein. Einige hören ihm zu, andere sehen etwas verwirrt drein oder 
wissen anscheinend nicht genau, was der Zirkus soll. Doch der «Spuk» hält nur einige Minuten an.

Der Mann redet sich beinahe in Trance, wild gestikulierend, seine Stimme ist heiser. «Häl hädä hokm eslami? Häl 
hädä hokm eslami?» fragt er beschwörend in die Runde (Sieht so eine islamische Herrschaft aus?). Sein 
ausgestreckter Zeigefinger fuchtelt auf der Titelseite einer marokkanischen Tageszeitung herum, man sieht ein 
Foto des derzeitigen Königs Mohammed VI. und darunter einen Bericht über einen politischen Gefangenen. Die 
Antwort erteilt er sich vor seinen Zuhörern gleich selbst: «Lä! Hädä hokm al-yahudi! Hädä hokm al-sijuni!» (Nein, 
das ist die Herrschaft des Juden, das ist die zionistische Herrschaft!) Und weil es so schön war, wiederholt er es 
gleich noch mal.

In den Worten des selbsternannten Predigers ging es zwar nicht um die französische Situation, sondern um sein 
mutmaßliches Herkunftsland. Doch die paranoide, um «die Juden» kreisende, verschwörungstheoretische 
Welterklärung lässt sich auf unterschiedliche Gesellschaften und ihre jeweiligen Probleme übertragen. Das hier 
Dargestellte ist ohne jeden Zweifel nicht repräsentativ für «den französischen Islam», sondern beschreibt eine 
Randfigur, die in einem gesellschaftlich desintegrierten Publikum (Neueinwanderer, oder am Rande der 
Gesellschaft lebende Arme) ihre Zuhörer findet. Allerdings können einige der gedanklichen Versatzstücke, die 
der Redner benutzt, in erheblich weiteren Kreisen zirkulieren.

Fahren wir mit einem kleinen «Krimi» fort. Paris, Anfang Mai 2002. Es klingelt an der Wohnungstür. Ein junger 
Mann stellt sich vor: Guten Tag, ich bin der neue Nachbar vom Stockwerk obendran, gerade frisch eingezogen. 
Wo kommen Sie denn her, fragt er; ich antworte ausweichend. «Ich, ich bin Israeli», meint der andere ungefragt; 
ich hätte spontan wohl getippt, er stamme aus einem Maghrebstaat, aber es ist mir reichlich egal. «Meine Eltern 
haben einen der koscheren Läden gegenüber» - die Straßenzeile besteht überwiegend aus koscheren 
Lebensmittelgeschäften und Supermärkten, die sich hier vor Jahrzehnten rund um das damalige Gelände der 
Pariser Schlachthöfe ansiedelten. Einen Moment lang kommt mir das komisch vor, denn die Inhaber sind meines 
Erachtens in der Regel keine Israelis, sondern jüdische Franzosen oder Einwanderer aus Tunesien und 
Osteuropa. Aber er muss es ja wissen, außerdem bin ich abgelenkt, da ich mich zum Gehen ankleide. Na, 
willkommen im Haus.

Ja, ich habe da nur eben ein Problem, meint der junge Mann: Ich habe mich gerade ausgesperrt, und meine 
Freundin ist auf der Arbeit. Könnte ich nicht mal kurz telefonieren...? Aufgrund meiner Eile will ich ihn nicht 
hereinbitten, also gebe ich ihm das Handy. Der junge Mann sagt ein paar Worte zu seiner Freundin. Um besser 
zu verstehen, tritt er kurz auf den Treppenabsatz. Nanu, wo ist der Typ denn geblieben? Schon ist er weg. Das 
Handy natürlich gleich mit.

Diese kleine Begebenheit soll nicht illustrieren, dass die Kriminalität oder jene von Einwanderern in Frankreich 
angeblich überhand nehme. Entgegen konservativer Propaganda gibt es keinen dramatischen Anstieg. Auch als 
«Opfer» brauche ich mich nicht zu beklagen, und Ersatz für das (versicherte) Handy zu besorgen, kostete mich 
50 Cents und eine Stunde Zeit. Aber viel interessanter ist der psychologische und ideologische Mechanismus, 
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den der mutmaßliche Kleinkriminelle eingesetzt hatte. Man könnte von einer offenkundigen (gedanklichen) 
Abspaltung als negativ empfundener Eigenschaften von sich selbst sprechen, verbunden mit ihrer Projektion auf 
andere auf eine zur Verkörperung des Übels bestimmte Bevölkerungsgruppe. Der junge Mann schickte sich an, 
eine Straftat zu begehen und in das Eigentum eines anderen einzugreifen. Doch für seine Tat machte er 
wohlweislich vorab jüdische Menschen verantwortlich, vielleicht in der Hoffnung, dies möge hinterher im Kopf des 
Gegenübers hängen bleiben. 

Erlebnisse wie die geschilderten sind keine repräsentative Darstellung, sofern es darum geht, das Leben der rund 
vier Millionen Einwanderer und ihrer NachfahrInnen aus muslimischen Ländern in Frankreich zu beschreiben. 
Unter ihnen befinden sich engstirnige ebenso wie weltbürgerlich denkende, strenge religiöse Praxis betreibende 
ebenso wie faktisch ungläubige Menschen, Fußball spielende Mädchen und «sexy» gekleidete Schülerinnen 
ebenso wie schwarz eingehüllte Töchter mit «züchtig» bedecktem Haupthaar, sensible KünstlerInnen ebenso wie 
eine kleine Zahl terroristisch Agierender (die 1995/96 einige Bombenanschläge in Frankreich, u.a. auf die Pariser 
Metro, verübten oder 2001 in Afghanistan aufgegriffen wurden). Dennoch bezeichnen sie eine Tendenz, die seit 
einigen Jahren zunimmt, drücken sie ein gewisses Klima aus, dessen Einfluss bestimmte Teile der Gesellschaft 
erfasst.

Doch es gibt auch positivere Beispiele. So fanden nach der Gewaltwelle im Frühjahr 2002 zahlreiche 
gemeinsame Veranstaltungen von Institutionen beider Bevölkerungsgruppen - der jüdischen und der 
«arabischen» - statt. Etwa gemeinsame Sondersendungen und öffentliche Veranstaltungen von Radio Shalom 
und Radio Beur («Beurs» heißen seit den 80er Jahren die arabischstämmigen Einwandererjugendlichen). Und es 
war ein arabischstämmiges Einwandererkind, das vor anderthalb Jahren bei Indymedia Frankreich Alarm schlug, 
als dort offen antisemitische Texte zu kursieren begannen und von einigen französischen und belgischen 
Betreibern des Projekts zumindest sträflich verharmlost wurden8.

Eine Tochter arabischer Immigranten, die unter dem Aktivistennamen "Massalia" zu den führenden 
BetreiberInnen des Projekts zählte, zog daraufhin die Alarmglocke. Sie schaltete u.a. die autonome Antifagruppe 
Scalp-Reflex und eine KP-nahe Palästina-Solidaritätsvereinigung (die antisemitischen Interpretationen des 
Nahostkonflikts explizit entgegentritt) ein. Beide bezeichneten die umstrittenen Texte sofort als antisemitisch und 
verurteilten ihre Veröffentlichung scharf; für den Fall ihrer Nichtentfernung drohten sie damit, Indymedia 
Frankreich künftig zu boykottieren. Das war dann gar nicht erforderlich, denn der Konflikt in der Redaktion bzw. 
dem «Animateurskollektif» des angeblich alternativen Mediums eskalierte derart, dass es im Juni 2002 sein 
Betreiben (auf landesweiter Ebene) einstellte. 

Oftmals befinden sich die Jugendlichen arabisch-migrantischer Herkunft in einer Grauzone, wo sie zwischen 
verschiedenen Einflüssen hin- und hergerissen sein können. Viele von ihnen lehnen die kommunitaristische 
Borniertheit ab, da sie wissen, dass sie nur selbst Schaden davon nehmen können. Andererseits haben viele, 
aufgrund der realen (und oftmals soziale Ursachen habenden) Auseinanderentwicklung verschiedener 
Bevölkerungsgruppen, mitunter gar keinen persönlichen Kontakt mit jüdischen Menschen. Das erleichtert das 
Projizieren von Bildern und das Kultivieren angesammelter Ressentiments oder Stereotypen («Juden, das sind 
die mit ihrer dummen Mauer» in Palästina). 

Jedenfalls dort, wo sich das Ressentiment nicht so verfestigt hat, dass es erfahrungsresistent geworden ist, lässt 
sich dem durchaus entgegentreten, wie die Erfahrung zeigt.

Schädliche Ereignisse

Eine eindeutig schädliche Einwirkung in dieser Hinsicht übten allerdings einige jüngere Ereignisse aus, bei denen 
(einerseits) öffentlich angeprangerte antisemitische Aggressionen sich als vorgetäuscht erwiesen und 
(andererseits) schon früh eine Denunzierung angeblicher «arabischer / migrantischer Tätergruppen» erfolgte.

8 Näheres zu dem Konflikt beim damaligen Indymedia Frankreich siehe unter «Mehr Abfall für alle», in Jungle World vom 26. 06. 02 
http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/27/30b.htm
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Das einschneidenste Ereignis in dieser Hinsicht bildet die angeblich antisemitisch motivierte Attacke, die die 
24jährige (Nichtjüdin) Marie L. im Juli 2004 im Pariser Vorortzug RER erlitten haben wollte. Dabei gab sie vor den 
Fernsehkameras zur Protokoll, sie und ihr Baby seien am 9. Juli in der Vorort-Schnellbahn angegriffen worden, 
nachdem die Täter ihren Ausweis bei ihr entdeckt hätte. Dabei hätte einer der Angreifer ausgerufen: «Eine 
Adresse im 16. Pariser Bezirk (Anm.: ein großbürgerlicher Wohnbezirk, in dem Marie L.s Vater einst als 
Hausmeister gewohnt hatte) ÿ da wohnen doch nur Juden!» Auf diese Weise sollte die - behauptete - Aggression 
gegen Marie L. und ihr Kleinkind als antisemitisch motiviert erscheinen.9

Marie L. schilderte die angeblichen Täter detailliert mit ihren herkunftsbezogenen Merkmalen: Vier Maghrebiner 
(nordafrikanische Araber) und zwei Schwarze sollten es gewesen sein. Doch schnell stellte sich heraus: Erstens 
war Marie L. bereits früher wegen der Erstattung fingierter Strafanzeigen und wegen erfundener Straftaten, deren 
Opfer sie geworden sein wollte, aufgefallen. So hatte sie bereits fälschlich angegeben, von vier Schwarzen auf 
einem Parkplatz vergewaltigt worden zu sein (auch hier fällt die herkunftsbezogene Angabe auf: Schwarze als 
Sexualtäter, ein klassischer Topos!), was sich als Lüge herausstellte. Zweitens wurden bei einer polizeilichen 
Hausdurchsuchung der Filzstift, mit dem das Hakenkreuz auf ihrem Bauch gezeichnet worden war, und das 
Messer, mit dem die Löcher in ihre Kleidung geschnitten worden waren, in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden. 
Und drittens erwies sich ebenso rasch, dass Marie L. eine psychisch prekäre Person war, die durch ihre 
erfundenen Opfergeschichten vor allem die Aufmerksamkeit ihres (damaligen) Lebensgefährtin auf sich ziehen 
wollte. Marie L. wurde Ende Juli 2004 von einem Gericht in der Pariser Vorstadt Cergy-Pontoise zu einer 
Bewährungsstrafe verurteilt und zu psychiatrischer Behandlung verpflichtet.

Doch da war es bereits zu spät: Die Affäre um die «Barbaren im Vorortzug» hatte bereits eine riesige öffentliche 
Aufmerksamkeit erregt. Öffentliche Demonstrationen hatten für das vermeintliche Opfer stattgefunden. Vor allem 
aber auch hatten die Medien die Nachricht über die angeblichen Merkmale der «afrikanischen und 
arabischen Täter» in alle Haushalte getragen. 

Einige Kommentare zeichneten sich im Übrigen durch den durchsichtigen Versuch aus, durch diesen Hinweis 
nunmehr das Antisemitismusproblem weitgehend aus Frankreich zu extraterritoralisieren und es als 
vermeintlichen Import aus der hiesigen Gesellschaft auszuklammern: «Der Hass ist dabei, über das Mittelmeer 
zu uns herüberzuschwappen», schrieb beispielsweise die konservative Tageszeitung Le Figaro vom 12. Juli 
2004. Das wäre selbst dann absolut falsch gewesen, wenn die Täterbeschreibung des angeblichen Opfers Marie 
L. zutreffend gewesen wäre. Denn in diesem Falle wären die Akteure dieser unwahrscheinlich klingenden 
Geschichte (es gab tatsächlich Angriffe von Migrantenjugendlichen auf jüdische Franzosen, aber die behauptete 
Verwendung von Hakenkreuzen wäre ein neuartiges Element gewesen) auf jeden Fall Kinder der französischen 
Gesellschaft gewesen. Denn die rassistisch oder sozial motivierte Segregation zwischen Bevölkerungsgruppen in 
den Banlieues, die Krise der französischen Trabantenstädte, die dort herrschende Perspektivlosigkeit, aber auch 
das Erbe der französischen Kolonialperiode: Sie alle sind keine Importgüter, sondern Produkte der französischen 
Gesellschaft selbst.    

Zahlreiche Berichte belegen die schädliche Auswirkung dieses Ereignisses, das maßgeblich zur zusätzlichen 
Frustration junger Migrantensöhne und ÿtöchter beitrug, aus deren Sicht zu Unrecht mit dem Finger auf ihre 
Gruppe gezeigt worden war10. Eine ebenso schädliche Reaktion war jene der kommunitaristisch-populistischen 
Kleinpartei Liste EuroPalestine, die erstmals zu den Europaparlamentswahlen im Juni 04 im Großraum Paris 
angetreten war und dabei zwar insgesamt mit 2 Prozent ein schwaches Ergebnis erhielt, aber in einzelnen 
Trabantenstädten wie Garges-lès-Gonesse (eine Hochhausstadt nördlich von Paris) Spitzenwerte bis über 10 
Prozent der Stimmen einfuhr ÿ diese Resultate sind ihrerseits Ausdruck einer von Segregation geprägten, 
kommunitaristischen Atmosphäre in bestimmten Krisenzonen. Die Kleinpartei bemühte sich in der Folgezeit, 
öffentlich den Eindruck zu erwecken, Antisemitismus und Gewalt gegen Juden insgesamt seien reine 
Propaganda, nachdem der Angriff auf Marie L. (und einzelne andere Vorkommnisse) sich als Erfindungen oder 
Trittbrettfahrertum herausgestellt hatten. Damit eckte EuroPalestine allerdings auch im traditionellen linken 
Palästina-Solidaritätsspektrum (in dem auch viele progressiv eingestellte französische Juden aktiv sind) deutlich 

9 Vgl. ausführlicher: http://www.hagalil.com/archiv/2004/07/paris.htm
10 Vgl. dazu: Amertume de jeunes Noirs et Arabes dÿAubervilliers après le mensonge de Marie L., in: Le Monde vom 16. Juli 2004.  
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an, dessen Verhältnis zu dem Parteiprojekt ohnehin stark angespannt war. Seit November 04 sind Konflikte, 
Spaltungen und Krisenerscheinungen in der Kleinpartei nicht mehr zu übersehen11. 

Dennoch ist die Gefahr einer kommunitaristisch geprägten Reaktion, die nach dem Motto verfährt: «Wahr ist, was 
unserer Gruppe dient», damit nicht gebannt. Die Selbstgerechtigkeit ist seit den Ereignissen vom Juli 2004 
zweifellos sowohl bei manchen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft («Antisemitismus ist ein fremder Import, 
sofern es ihn gibt») als auch bei manchen Mitgliedern migrantischer Gruppen («Wir werden zu Unrecht 
angeprangert») gewachsen. Beinahe ein «Glücksfall», so könnte man sarkastisch sagen, sind dabei die jüngsten 
antisemitischen Straftaten dezidiert rechtsextremer Aktivisten. Denn in ihrer Ablehnung sind sich, außerhalb der 
engeren Anhängerschaft der neofaschistischen Rechten, so gut wie Alle einig.

Kontakt

bernard.schmid@wanadoo.fr

11 Vgl. dazu: Le mouvement propalestinien se déchire sur lÿantisémitisme, in: Le Monde vom 02. Dezember 2004.
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Identitätspolitik, Opferkonkurrenzen und das Dilemma der Interventionsberechtigung: Zum 
pädagogischen Umgang mit dem aktuellen Antisemitismus in der deutschen 
Einwanderungsgesellschaft

- Bernd Fechler (Pädagogischer Leiter der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank)

Ausläufer der aktuellen, weltweit anwachsenden antisemitischen Welle sind längst auch in deutschen Schulen 
und Bildungseinrichtungen zu registrieren. Neben einer markanten Zunahme von Verschwörungstheorien 
artikuliert sich der aktuelle Antisemitismus vornehmlich in israelfeindlichen Stellungnahmen zum Nahostkonflikt.1

Die Komplexität der Situation ergibt sich im deutschen Kontext nicht zuletzt daraus, dass pädagogische Konzepte 
gegen Antisemitismus in einer Gesellschaft gefunden werden müssen, die in der Täternachfolge von Auschwitz 
steht und gleichzeitig zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden ist. Viele pädagogische Ansätze und 
Zielsetzungen einer þErziehung nach Auschwitzý, die im Nachkriegsdeutschland mit Blick auf einen homogen 
deutschen Adressatenkreis formuliert worden waren, müssen angesichts multikulturell zusammengesetzter 
Lerngruppen erweitert bzw. ganz reformuliert werden.

Ich werde mich im Folgenden auf die mit der Pluralisierung im Klassenzimmer verbundenen Fragestellungen 
beschränken. Auf die besondere Situation einer Hegemonie rechtsextremer Einstellungen in überwiegend 
herkunftsdeutschen Lerngruppen, wie sie insbesondere in den Neuen Bundesländern nicht selten anzutreffen ist, 
kann ich an dieser Stelle nicht eingehen.2 Ich möchte von Überlegungen und Erfahrungen berichten, die unsere 
pädagogische Auseinandersetzung mit dem aktuellen Antisemitismus in einer großstädtischen, von 
Einwanderung geprägten Region wie dem Rhein-Main-Gebiet bestimmen. Die Jugendbegegnungsstätte Anne 
Frank ist eine Bildungseinrichtung in Frankfurt am Main und bietet Seminare für Jugendliche und Fortbildungen 
für Lehrkräfte zu historischen und aktuellen Themen an. Dazu gehört ein Projekt zum Rechtsextremismus3, in 
dem wir uns seit gut zwei Jahren intensiv mit dem aktuellen Antisemitismus4 beschäftigen. Wir sehen es als 
hilfreich und fruchtbar an, den pädagogischen Umgang mit Antisemitismus als Konfliktgeschehen zu deuten. 
Dabei versuchen wir, Strategien und methodische Ansätze aus unserer Arbeit mit ethnisierten und politisierten 
Konflikten, die wir in unserem Mediationsprojekt in den letzten Jahren entwickelt haben5, auf unsere 
Auseinandersetzung mit dem aktuellen Antisemitismus bei Jugendlichen und Erwachsenen zu übertragen. 

Um unseren pädagogischen Zugang verständlich zu machen, möchte ich zunächst den allgemeinen 
Bezugsrahmen skizzieren, in den wir die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Antisemitismus einordnen: Wir 
deuten ihn als eine problematische Ausdrucksform einer schon seit Jahren beobachtbaren, durch Globalisierung 
und Migration geprägten Politisierung unter Jugendlichen (und Erwachsenen). In einem zweiten Schritt werde ich 
die spezifischen Dynamiken in Lerngruppen beschreiben, die wir regelmäßig dann erleben, wenn Antisemitismus 
oder damit assoziierte Themen wie NS-Zeit und Holocaust von Lehrenden explizit angesprochen werden, oder 
wenn þdie Judený von den Jugendlichen selbst in politischen Diskussionen zum Thema gemacht werden. Diese 
Dynamiken sind jedoch nicht allein dem Thema geschuldet, sondern verschärfen sich oft durch eine unabhängig 
davon bestehende gestörte Kommunikation zwischen Jugendlichen und Pädagogen. Dieses Problem werde ich 
im dritten Teil behandeln. Viertens werde ich auf die Diskussion über den Stellenwert antisemitischer 
Äußerungen unter jungen Migranten mit muslimisch-arabischem Hintergrund eingehen. In einem fünften Schritt 
möchte ich Perspektiven und damit verbundene Herausforderungen an einen pädagogischen Umgang mit dem 
aktuellen Antisemitismus beschreiben. Ich beschränke mich dabei im Wesentlichen auf die Skizzierung hilfreicher 
Grundhaltungen und Rahmenbedingungen. Eine umfassende Darstellung möglicher Inhalte, Methoden und 
Strategien einer Bildungsarbeit gegen Antisemitismus kann dieser Text nicht leisten.6

1 Vgl. Rabinovici / Speck / Sznaider (2004)
2 Auch wenn in solchen Gruppen fast ausschließlich über Abwesende ÿ neben den in der Regel abwesenden Juden wären es hier zudem die þAusländerý ÿ
gesprochen wird, so beziehen sich rechtsextreme Positionen natürlich auch auf die mit den Schlagworten Globalisierung und Migration angedeuteten 
Phänomene.
3 Jugendbegegnungsstätte Anne Frank (2002)
4 Diederich / Fechler / Oppenhäuser (2004)
5 Fechler (2003)
6 Einen guten Überblick über den aktuellen Diskussionsstand gibt das von Barbara Schäuble und Hanne Thoma verfasste Ergebnispapier einer vom 
Berliner Büro des American Jewish Committee, der Task Force: Education on Antisemitism (einer Arbeitsgruppe politischer Bildner/innen aus dem 
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Zwei Bemerkungen noch zu meinem Standort, von dem aus ich mich dem Thema annähere. Der Schwerpunkt 
meiner Beobachtungen konzentriert sich auf die Situation in Schulen ÿ beschrieben aus der Perspektive einer 
außerschulischen Bildungseinrichtung, die die Mehrzahl ihrer Projekte in Zusammenarbeit mit Schulen 
durchführt. Schulklassen sind Zwangsgemeinschaften. Bei aller notwendigen Kritik an der bestehenden 
schulischen Praxis ist mir bewusst, dass die Ausgangssituation für Lehrkräfte weitaus schwieriger ist als 
diejenige, die wir in der außerschulischen Bildungsarbeit vorfinden. Zweitens schreibe ich über dieses Thema als 
Angehöriger der Mehrheitsgesellschaft ÿ und benenne deshalb vornehmlich die Herausforderungen, die sich für 
herkunftsdeutsche Pädagogen ergeben. Die Beschäftigung mit Antisemitismus ist in Deutschland bis heute in 
aller Regel als ein þnationalesý Projekt begriffen worden. Es gibt einen ausgeprägten deutschen Binnendiskurs ÿ
nicht zuletzt abzulesen an den letzten öffentlichen Debatten um Walser, Möllemann oder Hohmann. Die 
europäischen, ja weltweiten Dimensionen des aktuellen Antisemitismus und die damit verbundene Notwendigkeit 
einer Verständigung über nationalstaatliche Fragestellungen und Grenzen hinweg wird außerhalb einer 
politischen bzw. pädagogischen Fachöffentlichkeit hierzulande noch immer erst zaghaft zur Kenntnis genommen. 
Um so mehr begrüße ich die mit dieser Tagung dokumentierte Initiative von migrantischer Seite, sich aktiv in die 
pädagogische Debatte in Deutschland einzuschalten. Mit meinen Ausführungen möchte ich nicht zuletzt deutlich 
machen, dass aus herkunftsdeutscher Sicht eine Verständigung und Zusammenarbeit mit Mitgliedern 
migrantischer Minderheiten auf pädagogischer und zivilgesellschaftlicher Ebene dringend gewünscht wird.

Anlassbezogene Ethnisierungsprozesse: Identitätspolitik im Klassenzimmer

Um über die Gelingensbedingungen einer pädagogischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus Aussagen 
treffen zu können, müssen wir uns zunächst allgemein mit der pädagogischen Situation, genauer mit den Arbeits-
und Kommunikationsbedingungen in Lerngruppen befassen: Was bedeutet es, politische Bildungsarbeit in 
Lerngruppen zu organisieren, die eine Pluralität aus Angehörigen der Dominanzgesellschaft und 
unterschiedlichen, aus der Migration entstandenen Minderheiten aufweisen?

In jeder Gesellschaft und Gruppe, also auch in jeder Schulklasse oder Schulgemeinde, wird ein Kampf um 
Status, Teilhabe und Anerkennung ausgefochten, in die die Beteiligten die unterschiedlichsten Mittel und 
Strategien zum Einsatz bringen. In der sozialen Dynamik einer Schulklasse geht es für die Schülerinnen und 
Schüler vor allem um Fragen der Identität und Zugehörigkeit: Wer bin ich? Was bin ich wert? Wie sehen mich die 
anderen? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Wie kann ich verhindern, zum Außenseiter zu werden? Allen 
Beteiligten, vor allem den Schülern, scheint klar zu sein, dass die einfache Figur þEtablierte-Außenseiterý (vgl. 
Elias/Scotson 19937) das Grundmuster bildet, nach dem sich die Beziehungen in der Klasse formieren: Wer 
zuletzt in eine Gruppe hinein kommt, muss sich hinten anstellen. Und diese Regel gilt gleichermaßen für 
einheimische wie für zugewanderte Jugendliche. Allerdings können þnormaleý Anerkennungskämpfe, die 
unauffällig ausgefochten und durch jugendgemäße Maßstäbe wie Schönheit, Sportlichkeit, sprachlichem Witz 
(þgut reden könnený), oder nach materiellen Statuskriterien wie Markenklamotten oder dem neuesten 
Handymodell entschieden werden, je nach Situation und Kontext plötzlich zu einem þethnischený Konflikt 
mutieren. Ob und auf welche Weise ethnisierende Diskurse von Schülern und Lehrern als distinktive Ressourcen 
einer Politik der þfeinen Unterschiedeý (Bourdieu 1982) herangezogen werden, hängt nach unserer Erfahrung vor 
allem von den Mehrheitsverhältnissen in einer Klasse sowie der Einstellung der Lehrerschaft zum Thema 
Einwanderung bzw. Multikulturalität ab. Hinzu kommen politische Großwetterlagen und Ereignisse, die immer 
wieder die Selbstdefinition und das Handeln aller Beteiligten beeinflussen. 

Schon vor den prägnanten Daten, die gemeinhin mit dem Anheben des þneuený Antisemitismus in Verbindung 
gebracht werden ÿ der Beginn der zweiten Intifada 2000 und die Terroranschlägen des 11. September 2001 ÿ
gab es Anlässe wie die Kriege im zerfallenden Jugoslawien, die den besonderen Charakter einer Politisierung 
haben deutlich werden lassen, die wir als Reflexe auf weltpolitische Ereignisse in Schulklassen und anderen 

gesamten Bundesgebiet) und der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank vom 18.-20. April 2004 durchgeführten Europäischen Fachtagung mit 
Bildungsexperten aus sieben europäischen Ländern. Vgl. Schäuble / Thoma (2004)
7 In ihrer Studie über die Nachbarschaftsverhältnisse in einer englischen Kleinstadt beschreiben Norbert Elias und John L. Scotson sehr anschaulich, wie 
nicht Ethnizität die entscheidende Rolle in der Ausformung der Intergruppenbeziehungen spielt, sondern die einzelnen Cliquen (bzw. Familien) und 
Untergruppen je nach Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde einen unterschiedlichen þKohäsionsgradý als entscheidende Machtressource entwickeln.
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durch Globalisierung und Migration geprägten Lerngruppen schon seit längerer Zeit beobachten.8 In solchen 
Momenten beeinflussen vor allem Prozesse der Selbst- und Fremdethnisierung die Polarisierung und 
Lagerbildung zwischen den Beteiligten. Auch innenpolitische Themen wie der anwachsende Rechtsextremismus 
in Deutschland, die Diskussionen über das neue Einwanderungsgesetz und schließlich die öffentlichen Debatten 
um die deutsche NS-Vergangenheit und den Holocaust haben bekanntlich das Potential, ohnehin latent 
vorhandene Klüfte zwischen þDeutschený und þAusländerný oder anders definierten ethnischen Gruppen zu 
aktualisieren und zu vertiefen. 

Solche Anlässe müssen nicht unbedingt zu offenen Auseinandersetzungen unter den Betroffenen führen. Immer 
wieder sind es diffuse Stimmungen, die sich ausbreiten und in denen Lehrerinnen und Lehrer nur irgendwie 
spüren, dass sie sich auf einem gruppendynamischen Minenfeld bewegen. Seine Komplexität und 
Unberechenbarkeit gewinnt es aus den vielfältigen Bezügen, die die Jugendlichen zu den (welt)politischen 
Ereignissen herstellen bzw. in die sie qua Herkunft verstrickt sind. Eigene traumatische Erfahrungen als 
Flüchtlinge, die Angst um das Schicksal von Freunden und Angehörigen in den Kriegsregionen, ethnisch, kulturell 
und religiös begründete Loyalitäten mit bestimmten Opfergruppen, aber auch die familiäre und kollektive 
Tradierung nationalgeschichtlicher Narrativa oder die Parallelisierung weltpolitischer Ereignisse mit eigenen 
Diskriminierungserfahrungen und Anerkennungsdefiziten im Einwanderungsland Deutschland ÿ die Liste der 
möglichen Themen und Bezüge ist lang, sie bildet ein kompliziertes Geflecht biografischer, ideologischer und 
moralischer Konfliktlinien unter den Schülern, für deren Management Pädagogen weder inhaltlich noch 
methodisch ausreichend gerüstet sind. Besonders Schule ist auf die neue Situation, dass Weltpolitik nicht mehr 
irgendwo þda draußený stattfindet, sondern durch Globalisierung und Migration unter den Schülergruppen ihren 
konkreten Widerhall findet, noch viel zu wenig vorbereitet. 

Die Herausforderung für Pädagogen besteht darin, eine Balance zwischen einer inhaltlich geführten 
Auseinandersetzung mit der politischen Thematik ÿ hierzu zählen die klassischen Elemente und Fragestellungen 
der politischen Bildung ÿ und einer situations- und kontextadäquaten Berücksichtigung der persönlichen Beweg-
und Hintergründe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu finden. 

Allerdings stoßen wir beim Thema Antisemitismus auf eine besondere Schwierigkeit. Eines der herausragenden 
Merkmale des aktuellen Antisemitismus, der sich vor allem in israelfeindlichen Stellungnahmen zum 
Nahostkonflikt manifestiert, ist bekanntlich die breite Einigkeit über ansonsten ideologisch disparate 
gesellschaftliche Gruppen und politische Lager hinweg. So kann es leicht passieren, dass Pädagogen nicht mehr 
zwischen unterschiedlichen Meinungsgruppen zu moderieren haben, sondern einer großen Koalition zwischen 
sich als þlinks, þrechtsý, oder þunpolitischý bezeichnenden Jugendlichen gegenüber stehen. Und ebenso scheint 
an diesem Punkt die sonst so charakteristischen Unterschiede und Gräben zwischen þDeutschený und 
þAusländerný ÿ oder wie auch immer die ethnisierenden Selbstbezeichnungen situativ angebracht werden ÿ
aufgehoben. Statt Streit zwischen unterschiedlichen Lagern und Standpunkten herrscht auf einmal große 
Einigkeit. 

Opferkonkurrenz und Diskursverwirrung

Was passiert eigentlich, wenn antisemitische Töne angeschlagen werden, wenn in Lerngruppen das Thema 
þJudený in der Luft liegt? Wenn es überhaupt zu einem Konflikt im Klassenraum bzw. in der Seminargruppe 
kommt, so verlaufen die Fronten beim Thema Antisemitismus viel öfter zwischen Teilnehmergruppe und 
Pädagogen, die als Hüter einer überkommenen Moral oder als þübertriebene Judenfreundeý ins Kreuzfeuer der 
Kritik geraten. Auffallend oft, wenn nicht gar durchgängig, haben die bei solchen Debatten vorgebrachten 
Argumente und Unmutsbekundungen die Struktur einer Opferanklage bzw. eines Opfervergleichs: þWarum wird 
in Deutschland immer nur über die Juden gesprochen? Und was machen die heute mit den Palästinensern?ý Von 
migrantischer Seite zudem die Forderung: þMacht mal was über uns heute! Der Rassismus ist das Problem.ý 
Auch die andere Standardsituation, die uns in Lerngruppen immer wieder begegnet, sofern þdas Themaý direkt 
angeschnitten wurde oder assoziativ in der Luft liegt ÿ Mauern, unter sich gucken, Grinsen, kaltes Schweigen ÿ
lässt sich als Ausdruck eines Protests aus der Opferposition lesen. Bringt man dieses Schweigen zum Sprechen, 

8 vgl. dazu Fechler (2000)
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erntet man in der Regel die bekannten Argumente, dass man es satt habe, dieses Thema nicht mehr hören 
könne, immer nur die Juden etc. 

Ein solcher Protest kann unterschiedlich motiviert sein. Dabei ist zunächst der immer wieder kolportierten 
Feststellung, dass man in deutschen Schulen mit dem Thema NS-Zeit und Holocaust unablässig traktiert, quasi 
þzugebombtý9 worden sei, mit Vorsicht zu begegnen. Der fast standardmäßig geäußerte Überdruss an der 
schulischen Bearbeitung der deutschen Vergangenheit dürfte weniger der Häufigkeit sondern viel öfter dem Wie
der Vermittlung geschuldet sein. Nicht selten behandeln Pädagogen diesen Teil der deutschen Geschichte mit 
betont moralisierendem Impetus, ähnlich oft aber auch auf eine ausgesprochen trockene, auf die Vermittlung von 
Fakten und historischen Daten reduzierte Weise, zu denen die Jugendlichen keine persönlichen Bezüge 
herzustellen vermögen. Immer öfter artikuliert sich solcher Protest jedoch auch explizit als Klage über eine als 
unausgewogen empfundene, einseitige Bevorzugung der jüdischen Opfererfahrung. Dabei wird von 
herkunftsdeutscher Seite unter anderem das Bedürfnis nach einer Thematisierung der eigenen Opfergeschichte 
im Zweiten Weltkrieg (Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung) formuliert. 

Solche Reaktionen umstandslos als þantisemitischý zu bezeichnen, wie sie im Zusammenhang der deutschen 
Vergangenheitsdebatten als Ausdruck sekundär antisemitisch motivierter Schuldabwehrdiskurse diskutiert 
werden, halte ich allerdings für voreilig und unangemessen. Die Legitimierung von Forderungen aus der 
Betonung des eigenen, Ansprüche legitimierenden Opferstatus ist nämlich nicht nur eine argumentative 
Grundfigur in jedem Konfliktgespräch10, sondern es ist auch das Kernargument von Identitätspolitik im 
gesellschaftlichen Kampf um Anerkennung11, dessen sich viele Emanzipationsbewegungen (Frauen, Schwarze, 
Behinderte, Homosexuelle, ethnischen Minderheiten) zur Durchsetzung berechtigter Interessen und zur 
Verbesserung der eigenen gesellschaftlichen Statusposition in den letzten Jahrzehnten mit Erfolg bedient haben. 

Das Prekäre an der Situation jedoch ist: Auch das antisemitische Ressentiment bedient sich der oben 
beschriebenen Argumentationsfigur: Der wehrhafte Opfermythos ÿ þwir wehren uns gegen die Zersetzung 
unserer Kultur, wir beklagen die weltweite jüdische Manipulation und Verschwörungý ÿ gehört seit jeher zum 
Kernbestand antisemitischer Ideologieproduktion. 

Das bedeutet: In den öffentlichen Debatten ebenso wie im Klassenzimmer findet eine problematische 
Vermischung nachvollziehbarer Anerkennungsforderungen mit antisemitisch strukturierten und immer wieder 
auch so gemeinten Begründungen statt. Der Kampf um die Anerkennung eigener Opfererfahrungen ÿ sei es die 
Zurkenntnisnahme individueller Diskriminierungserlebnisse, sei es die öffentliche Bestätigung der Erinnerung an 
die Leiden des eigenen Kollektivs ÿ artikuliert sich immer öfter, und zwar weltweit, in Auseinandersetzung mit 
dem besonderen Status der jüdischen Opfererfahrung, die sich unter der Chiffre þGlobalisierung des Holocaustý 
(Levy / Sznaider 2001) im letzten Jahrzehnt als normative Grundlage einer globalen Menschenrechtspolitik 
durchgesetzt hat. Der niederländische Historiker Ian Buruma spricht in diesem Zusammenhang von einer 
weltweiten þOlympiade des Leidensý12, in der sich die unterschiedlichsten Erinnerungskollektive um eine am 
Holocaustgedenken angelehnte öffentliche Anerkennung bemühen.

Unter Pädagogen wie in der Öffentlichkeit herrscht allgemeine Diskursverwirrung. Mit der wachsenden Pluralität 
der Lerngruppen und der aktuellen Zuspitzung der weltpolitischen Lage findet nicht nur eine Ausweitung und 
Entgrenzung der Themen statt13, sondern auch eine Vervielfachung miteinander konkurrierender Opfer-
Identitäten und daran geknüpfter Anerkennungsforderungen. Was die Jugendlichen umtreibt: Welche Opfer 
werden gesehen und gewürdigt ÿ und welche Opfergruppen bzw. Leidensgeschichten werden unterschlagen? 
Und gerade der Nahostkonflikt bietet die Gelegenheit, das Ranking in der Konkurrenz der Opfer, oder gar die 
Spielregeln dieses Wettkampfes zu den eigenen Gunsten zu verändern. 

9 So die Formulierung eines Studierenden in einem Seminar von Astrid Messerschmidt, Dozentin am Institut für allgemeine Pädagogik der TU Darmstadt.
10 Dem Gegner wird Verantwortung und Schuld unterstellt. Das eigene Handeln wird als notwendige Gegenreaktion und Notwehr entschuldigt. Aus der 
Täterschaft des anderen und aus dem eigenen erlittenen Leid werden Ansprüche und Forderungen abgeleitet.
11 Vgl. Honneth (1992), Taylor (1993)
12 Buruma (1999)
13 Aktuell ließe sich etwa folgende Assoziationskette bilden: þJuden ÿ Holocaust ÿ Nahostkonflikt ÿ Islamismus ÿ Terrorismus ÿ Parallelgesellschaften ÿ
Scheitern von Multikulti ÿ Patriotismus und Leitkultur.ý
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Was den pädagogischen Umgang mit dieser Situation betrifft, scheiden sich die Geister: Anerkennendes 
Artikulierenlassen, Akzeptieren und Bearbeiten von Opferkonkurrenzen, oder Bekämpfen, Delegitimieren und 
Sanktionieren antisemitischer Artikulationen? Die Verwirrung steigert sich, führt man sich die unterschiedlichen 
Spielarten vor Augen, in der die þKonkurrenz der Opferý (Chaumont 2001) in der pädagogischen Praxis in 
Erscheinung tritt. Je nachdem, ob sie diese Norm ÿ moralische Integrität qua Opferstatus ÿ anerkennen oder 
nicht, ergeben sich für die Beteiligten unterschiedliche Strategien des Umgangs und der Auseinandersetzung mit 
dem þHolocaust-Prädikatý. 

Man kann es prinzipiell anerkennen. Dann ergibt sich zunächst die Möglichkeit, durch den Verweis auf 
Ähnlichkeiten mit der jüdischen Opfererfahrung eine Verbesserung der eigenen moralischen Position zu 
reklamieren. Hierzu gehören die von jungen Migranten bekannte Parallelisierung der eigenen Situation mit der 
Diskriminierung und Verfolgung der (europäischen) Juden durch Nazideutschland: þDamals die Juden, heute 
wirý.14 Auch die gängigen antisemitischen Diskurse funktionieren prinzipiell nur vor der Folie der Gültigkeit eines 
moralischen Hochstatus der Opferposition. Dazu gehören zum einen alle revisionistischen Spielarten der 
Realitivierung und Leugnung der jüdischen Opfererfahrung im Holocaust; ebenso die bekannte Täter-Opfer-
Umkehr, die sich heutzutage vor allem in Antizionismus und Israelkritik artikuliert: þWir ÿ bzw. das 
palästinensische Volk, mit dem wir uns solidarisieren ÿ sind die Opfer der Opfer.ý Nicht zuletzt das scheint den 
Nahostkonflikt als Kondensationspunkt globalisierter, antisemitischer Artikulationsformen der Opferkonkurrenz so 
attraktiv zu machen. 

Allerdings ist in deutschen Klassenzimmern immer öfter eine weitere Spielart zu beobachten, die das moralische 
und damit statusfördernde Kapital des Opferprädikats in Frage stellt. Sie zeigt sich vor allem in der Gleichsetzung 
bzw. Austauschbarkeit der Beschimpfung þDu Jude!ý mit der Verhöhnung des Gegenübers als þOpfer!ý. þDu 
Opfer!ý meint: Du Armseliger, Heulsuse, Weichei. Wer sie benutzt, inszeniert sich selbst als souverän, stark, 
überlegen. Die Entwertung des Opferstatus hat ihren rationalen Kern in einer gesellschaftlich breit akzeptierten 
Norm, der Bewunderung von Stärke, Macht, Jugendlichkeit, Gesundheit und Reichtum. 

Es scheint vom Kontext abzuhängen, ob im strategischen Kalkül die eine oder die andere Seite des Opferbildes 
der angestrebten Statusverbesserung dienlich erscheint. Die Ambivalenz und Janusköpfigkeit des 
Opferschemas15 mag jedenfalls ein Hinweis darauf sein, warum sich die der Holocausterziehung unterstellte 
läuternde und immunisierende Wirkung in der Praxis so selten nachweisen lässt. Um mit dieser komplexen Lage 
produktiv umzugehen, sind Pädagogen, insbesondere Lehrkräfte an deutschen Schulen, nur unzureichend 
vorbereitet. Ja, nicht selten sind sie sogar Teil des Problems. Dazu müssen wir noch einmal einen Blick in die 
Klassenzimmer und Seminarräume werfen.

Innere Resonanzen, generative Fixierungen und die Angst vor Jugendlichen: Pädagogen als Teil des 
Problems

Zunächst muss die oben erwähnte Frontenbildung zwischen Jugendlichen und Pädagogen, was die 
Auseinandersetzung um die Politik Israels als dem politischen Streitthema betrifft, an dem sich antisemitische 
Diskurse gegenwärtig anlagern, noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Ressentiment gegen 
Israel funktioniert nicht selten auch als einigende Klammer zwischen den Jugendlichen und ihren Pädagogen.

Einerseits fühlen sich Lehrkräfte sicherlich in der Mehrzahl dazu aufgerufen, krassen antisemitischen Statements 
etwas entgegen zu setzen. Andererseits gibt es da durchaus nicht selten das Phänomen der inneren Resonanz: 
Das, was die Schüler von sich geben, trifft auf mehr oder weniger intensiv gefühlte Zustimmung. Wenn die letzten 
Ergebnisse der Forschergruppe um Wilhelm Heitmeyer16 nur annähernd korrekt die Lage widerspiegeln, mag es 
niemanden erstaunen, wenn Lehrkräfte als repräsentativer Durchschnitt der bundesdeutschen 
Mehrheitsgesellschaft nicht einhellig als zivilgesellschaftliches Bollwerk gegen den Antisemitismus in Anspruch 

14 Neben dieser klassischen Argumentationsfigur hat Viola Georgi in ihrer empirischen Untersuchung zur Auseinandersetzung junger Migranten in 
Deutschland mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust eine Reihe anderer Typen und Aneigungsformen festgestellt, die an dieser 
Stelle nicht weiter referiert werden können. Vgl. Georgi (2003)
15 Einen ihrer markantesten Ausdrücke findet sie in dem aus dem Neonazimilieu bekannten Nebeneinander von Leugnung und zynischer Affirmation des 
Holocaust.
16 Heitmeyer (2004)
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genommen werden können. Auch ihnen ist das Bedürfnis nach Schuldentlastung, Täter-Opfer-Umkehr und einem 
Ende der Debatte ÿ und vielleicht auch eine reflexhafte Faszination für antiimperialistische 
Befreiungsbewegungen, die in einem allzu empathischen þVerständnisý für die Rechtfertigung palästinensischer 
Selbstmordattentate gipfelt, nicht fremd. Und auch wenn sie aus ehrlichem Herzen die antisemitisch gefärbten 
Diskussionen beeinflussen wollen, scheinen herkunftsdeutsche Lehrkräfte gerade in der Auseinandersetzung mit 
Jugendlichen der zweiten und dritten Migrantengeneration auf verlorenem Posten zu stehen. 

Da ist zum einen die gerade für die so genannte Generation der Achtundsechziger, die immer noch einen 
bedeutenden Anteil in der Lehrerschaft stellt und auch auf die nachwachsenden Lehrergenerationen einen nicht 
zu unterschätzenden Einfluss ausübt, charakteristische Fixierung auf die spezifisch deutsche Problematik in der 
Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Die bereits skizzierte Entwicklung der Globalisierung und 
Vervielfachung der Erinnerungen, Opferdiskurse und Bezugnahmen auf den Holocaust haben sie persönlich und 
pädagogisch oft nicht nachvollzogen. Vielmehr nehmen sie die biografische Bedeutung ihres eigenen, in ihrer 
Jugend- und Studienzeit vollzogenen prägenden Bildungserlebnisses weiterhin als intellektuellen und 
moralischen Maßstab für eine angemessene Beschäftigung mit dem heutigen Antisemitismus. Unbestritten 
erfolgreich war diese Generation in der Prägung des offiziellen erinnerungspolitischen Diskurses der alten und 
neuen Bundesrepublik, die sich zur deutschen Schuld und bleibenden Verantwortung für die Verbrechen des 
Holocaust bekannt hat. Indem sie, wie Christian Schneider17 es zuspitzt, ihre Sicht auf den Holocaust und ihre Art 
des Umgangs quasi monopolisieren konnte, hegen Lehrkräfte dieser Generation den þVerdacht, die 
nachwachsende Generation sei unfähig, eine ähnlich intensive Einfühlung in die Geschichte (...) zu erbringen wie 
die eigeneý (70) ÿ was wiederum zu Versuchen führt, den nachfolgenden Schülergenerationen Anteile der 
eigenen Gefühlswelt als normative Erfahrung aufzudrängen. Mit dieser þDominanz moralischer Reflexe 
gegenüber Reflexivitätý (ebd.) müssen sie jedoch in durch Migration geprägten Lerngruppen, aber auch 
gegenüber den nachwachsenden Generationen der Täter- und Mitläufergesellschaft, fast zwangsläufig scheitern. 
Und mit offensichtlicher Skepsis fragt sich Christian Schneider, ob seine eigene Generation je dazu in der Lage 
sei, den þKampf gegen den Antisemitismus vom Posaunenton der Betroffenheit zu befreien und dazu 
beizutragen, ihn als selbstverständliche, unpathetische zivilgesellschaftliche Haltung im Alltag zu etablierený (72).

Noch grundlegender ÿ und wiederum repräsentativ für den bundesrepublikanischen Durchschnitt ÿ aber erscheint 
mir die grundlegende, eher wachsende als schwindende Entfremdung zwischen deutschen Lehrkräften und 
Schülern mit Migrationshintergrund. Eine Folge dieser Entfremdung ist eine weit verbreitete Konfliktscheu. Dabei 
sind es nicht ÿ wie etwa die Kontroverse über den Umgang mit den Ergebnissen der EUMC-Studie18 nahe legen 
würde ÿ in erster Linie antirassistisch begründet Skrupel, weswegen Pädagogen gerade vor einer offenen 
Auseinandersetzung mit Schülern muslimischen Hintergrunds zurück schrecken. Viel öfter prägen abwertende 
kulturalistische und ethnisierende Zuschreibungen und eine Ignoranz gegenüber den strukturellen Aspekten von 
Diskriminierung den Blick der Pädagogen auf ihre þausländischen Problemjugendlichený. Hinter dieser Haltung 
aber verbirgt sich nicht selten eine allgemeine Verunsicherung, ja Angst im Umgang mit Jugendlichen. Besonders 
spürbar ist diese Angst in so genannten þBrennpunktschulený, in denen sich Lehrer fragen, ob und wie sie sich 
überhaupt mit bestimmten þgefährlichený Jugendlichen anlegen wollen. Aber auch wenn Sorgen vor einer 
körperlichen Bedrohung ausgeschlossen werden können, mag allein schon die Furcht vor einer argumentativen 
oder rhetorischen Überlegenheit von Schülern Lehrkräfte davon abhalten, sich auf eine Auseinandersetzung 
einzulassen. 

Islamistische Jugendliche oder muslimischer Mainstream?

Besonders irritiert und ratlos zeigen sich viele Pädagogen gegenüber den antisemitischen Äußerungen junger 
Migranten. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen vor allem Jugendliche mit muslimischem Hintergrund, 
insbesondere aus arabischen Herkunftsländern. Das bestätigen nicht nur die Befunde aus der EUMC-Studie, 
sondern auch einschlägige Erfahrungen aus unserer Seminararbeit und Berichte von Lehrkräften über die 
Situation an Schulen.19 Dabei zeigen sich viele Pädagogen überrascht und bestürzt über die emotionale 

17 Schneider (2004)
18 Bergmann / Wetzel (2003)
19 Bei dieser Diskussion sollte allerdings bedacht werden, dass empirische Untersuchungen (z.B. Bergmann / Wetzel (2003), Hessischer 
Verfassungsschutzbericht (2003), Heitmeyer (2004)) ohne Zweifel weiterhin die antisemitischen Diskurse und Straftaten in der deutschen 
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Heftigkeit der Reaktionen, die sich zwar vor allem am Thema Nahostkonflikt entzünden, die jedoch nicht allein als 
spontaner Reflex ÿ wie etwa moralische Empörung und Identifikation mit dem palästinensischen Opferkollektiv ÿ
gelesen werden können. Dazu ist die Argumentationsführung bei einigen Jugendlichen oft viel zu ausgefeilt und 
weist auf komplexe ideologische Muster hin. 

Was motiviert diese Jugendlichen? Klar scheint zu sein, dass der seit dem Erscheinen der EUMC-Studie immer 
wieder beschworene Typus vom þUnderdog mit islamisch-arabischem Migrationshintergrundý nur einer unter 
vielen ist. Dieses Klischee repräsentiert sicherlich eine wichtige Gruppe marginalisierter Jugendlicher, die ÿ
frustriert und hasserfüllt ÿ als Opfer rassistischer und sozialer Diskriminierung einen prekären Status in der 
jeweiligen Einwanderungsgesellschaft ÿ ob in Frankreich, Schweden, Belgien, den Niederlanden oder in 
Deutschland ÿ bekleiden. Im Nahostkonflikt finden sie eine Projektionsfläche für die eigene Misere und einen 
Katalysator für den Ausdruck ihrer angestauten Wut, die sich ÿ wie wir vor allem im Frühjahr 2002 gesehen 
haben ÿ in Gewalt gegen Juden und jüdische Einrichtungen entladen kann. 

Ein anderer, bislang weniger bekannter Typus findet sich unter den jungen islamischen Eliten, vorzugsweise an 
den Hochschulen, jedoch auch schon im Schulalter, die sich auf ihrer individuellen Suche nach Distinktion und 
einer eigenständigen politischen und/oder religiösen Identität den Angeboten radikaler, politischer Lesarten des 
Islam zugewandt haben.20 Gerade auch politisch interessierte Migrantenjugendliche, die hier geboren und 
aufgewachsen sind und vom äußeren Eindruck eher als gut integriert bezeichnet werden können, partizipieren ÿ
vermittelt durch Internet, Satelliten-TV und importierte Druckschriften ÿ sowohl an Diskursen in den 
Herkunftsländern ihrer Familie, als auch an spezifisch globalisierten Öffentlichkeiten, die charakteristisch für den 
modernen Islamismus insbesondere nach dem 11. September geworden sind. Von der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft wurden diese Entwicklungen bislang weitgehend ignoriert. Lehrkräften ist zum Beispiel der 
Charakter und das Ausmaß des im islamisch-arabischen Raum grassierenden Antisemitismus kaum bekannt. 

Es ist jedoch nicht nur der Einfluss der in Koranschulen und politisch-religiösen Einrichtungen geschulten 
Jugendlichen, die die erste Gruppe, die eigene Diskriminierungserfahrungen und Identifikationen mit den 
Palästinenser verbindet, beeinflusst. Es sind auch Medien türkischer und arabischer Provenienz und eine 
politische Veränderung þin der Mitte der migrantischen Communitiesý, die die Haltung dieser Jugendlichen 
zunehmend zu prägen scheinen.21 Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das wir aus dem 
Rechtsextremismus kennen. Die Argumentation von Kadern und ganz normalen Jugendlichen werden immer 
ununterscheidbarer. Dennoch sind sie bei letzteren viel unstrukturierter und brüchiger. Diese Jugendlichen als 
Islamisten zu bezeichnen, wäre das Dümmste, was man tun könnte. Diese Entwicklungen zu übersehen, aber 
auch.22

Die Situation für Pädagogen ist nicht einfach: Zum einen zeigt sich ein immenser Bedarf an Hintergrundwissen 
über die Situation in den Herkunftsländern, ihre historischen Wurzeln, über die Insiderdiskurse in den 
globalisierten islamistischen Diskussionszirkeln und die Brückenglieder zum þganz normalený Alltagsdiskurs unter 
migrantischen Jugendlichen. Zum anderen ist damit die pädagogische Seite des Problems noch gar nicht berührt. 
Die Frage ist ja nicht allein, ob die Jugendlichen antisemitisch denken und auf welche Weise sie an 
antisemitischen Diskursen teilhaben, sondern die nach der Relevanz und den Folgen solcher Feststellungen für 
die pädagogische Arbeit: 
ÿ Wie bedeutsam sind antisemitische Einstellungen für Identität und Selbstverständnis der Jugendlichen? 

Welche situativen und kontextuellen Umstände wirken als Verstärker? (Zum Beispiel die derzeit angelaufene 
neue Patriotismus- und Assimilationsdebatte)

ÿ Vor allem: Wie sind die Übergänge beschaffen zwischen einem mehr oder weniger latent-antisemitisch 
aufgeladenen muslimischen Mainstream, einem islamistischen Symphatisanten-Umfeld und der 
Entscheidung zur Teilnahme an dschihadistischer Militanz? 

Mehrheitsgesellschaft als das dominierende Problem identifizieren. Wenn hier auf die besondere Gruppe migrantischer Jugendlicher (þmit muslimischem 
Migrationshintergrundý) fokussiert wird, dann deshalb, weil dieses Problem im Bewusstsein der Öffentlichkeit wie in der pädagogischen Diskussion ein 
relativ neues Phänomen darstellt, das mit neuartigen Fragen und Herausforderungen aufwartet.
20 Vgl. Kepel (2004, S. 297-350), Tietze (2001)
21 Vgl. Dantschke / Borstel (2003), Dantschke (2004)  
22 Den Hinweis auf dieses Phänomen und die Parallelen zu den Entwicklungen im rechtsextremen Spektrum verdanke ich Barbara Schäuble. 
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ÿ Und was folgt daraus für die pädagogische Praxis? Können Pädagogen, die ja in aller Regel Vertreter der 
Mehrheitsgesellschaft sind, überhaupt auf solche Entwicklungen Einfluss nehmen? Welche Ziele ließen sich 
dabei realistischerweise verfolgen?

Neben mangelnder Information zur Einschätzung und Unterscheidung der islamischen, islamistischen und 
nationalistischen Diskurse in Herkunftsländern und Migrantencommunities fehlt es Lehrkräften grundsätzlich an 
einem analytischen und diskursiven Instrumentarium, um die Lebenswirklichkeiten junger Migranten der zweiten 
und dritten Einwanderergeneration überhaupt zu erfassen. Bestätigt durch den vorherrschenden 
kulturalisierenden Diskurs in der Öffentlichkeit kommen die meisten auch gar nicht auf die Idee, dass es ihnen an 
grundlegendem Verständnis mangelt. Für die Auseinandersetzung mit Jugendlichen, die sich möglicherweise in 
einer islamistisch beeinflussten Neuorientierung als þjunge Muslimeý befinden, sind sie jedenfalls denkbar 
schlecht gerüstet.23

Nicht zuletzt verstellt vielen Pädagogen ihre eigene ÿ biografisch oft als mühsam erkämpfte Befreiung erlebte ÿ
Distanz zum Religiösen den Zugang zu einer ganzen Dimension von Denk-, Empfindungsweisen und 
Selbstkonzepten, was die Auseinandersetzung mit einer wachsenden Zahl von jungen Migranten, die sich 
unterschiedlichen Spielarten des Islam zuwenden, zusätzlich erschwert. Auch hier muss darüber nachgedacht 
werden, wie von einer säkularen, dem Religiösen entfremdeten Position aus mit Jugendlichen in Kontakt zu 
treten wäre, deren radikale politische Weltanschauungen sich aus einem religiösen Selbstverständnis speisen.

Pädagogische Ansätze: Das Dilemma der Interventionsberechtigung und die Notwendigkeit einer 
Zusammenarbeit zwischen Mehrheits- und anderen Deutschen

Welche Alternativen lassen sich denken? Zunächst sollten pädagogische und politische Sprachspiele und 
Strategien auseinander gehalten werden. Als politischer Mensch kann ich Antisemitismus þbekämpfený wollen ÿ
in den pädagogischen Beziehungen habe ich mit einer solchen Grundhaltung, die von den Adressaten sehr 
schnell als persönliche Ablehnung erlebt wird, von vornherein verloren. Für eine weniger angstbesetzte 
pädagogische Grundhaltung könnte vielleicht der Gedanke hilfreich sein, antisemitische Äußerungen als 
Bestandteil einer Politisierung Jugendlicher zu verstehen und zu würdigen. Wird das antisemitische Argument 
zunächst nur als ein Versuch Jugendlicher angesehen, sich die Welt zu erklären, kann das darin enthaltene 
politische Interesse als Ressource erkannt und als Anknüpfungspunkt für eine Auseinandersetzung mit den 
Jugendlichen aufgegriffen werden. Pädagogen müssen mit dieser Politisierung ÿ so fehlgeleitet und 
bekämpfenswert sie inhaltlich ist ÿ als Gegebenheit umgehen lernen. Sie müssen den Mut und die Kompetenz 
aufbringen, Debatten zu initiieren und mit eigenen Positionen zu beeinflussen. 

Aber gerade hier ÿ selbst für jene Pädagogen und Lehrkräfte, die sich mit den bislang geschilderten Quellen der 
Entfremdung und Befangenheit bewusst und selbstkritisch auseinandersetzen ÿ bleibt ein Problem bestehen, das 
als Verständigungsbarriere so umfassend wie strukturell angelegt ist und das ich als das Problem der 
mangelnden Interventionsberechtigung bezeichnen möchte. Die Frage ist nämlich: Welche Informationen und 
Argumente können in einer ideologisch aufgeladenen Debatte weiter helfen? Und wie kann ein Lehrer einen 
Schüler erreichen, der sich durch Zugehörigkeit, Weltanschauung oder Lebensgeschichte in offensichtlicher 
Gegnerschaft zum þetablierten Systemý ÿ der Schule, der deutschen Gesellschaft, der þjüdisch infiltriertený 
Meinungsmache ÿ stehen sieht? Was Pädagogen von ihren Adressaten erwarten ist ja nichts weniger als die 
Irritation, selbstkritische Reflexion, ja letztlich Infragestellung ihrer bisherigen, mit einer bestimmen Opfer-Täter-
Definition verbundenen Selbst- und Weltbilder. 

Die Schwierigkeit ÿ aber auch die einzige Chance ÿ besteht für Pädagogen darin, einen Zugang zu den 
Jugendlichen zu finden. Sie müssen, wenigstens punktuell, zu þrelevanten Anderený (Mead) für sie werden. Sie 
müssen bei ihren Jugendlichen eine Interventionsberechtigung erwerben. Damit ist eine auf Kompetenz und 
Glaubwürdigkeit basierende Form der Autorität gemeint, die mir mein Gegenüber zunächst zugestehen muss, 
bevor er bereit ist, sich mit meinen Ansichten und mit meinen ihm fremden Quellen auseinanderzusetzen. Die 

23 Vgl. Tietze (2001), Roy (2004), Khosrokhavar (2004)
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Frage der Glaubwürdigkeit ist auch hier ÿ wie in so vielen anderen Anerkennungsdebatten in pluralen 
Gesellschaften ÿ mit einer Klärung der jeweiligen Sprecherposition verbunden: þWer bist du, woher kommst du  
und mit welchem Recht maßt du dir an, diese oder jene Position zu vertreten?ý 

Ich glaube, dieser Frage und dem dahinter stehenden Argwohn von Jugendlichen können Pädagogen in vielen 
Fällen nur durch eine beharrliche Beziehungsarbeit gerecht werden. Und zu dieser Beziehungsarbeit gehören 
zweifellos ÿ in einem ersten Schritt ÿ nicht ideologische Überzeugungsversuche, sondern ein Eingehen auf die 
Spezifika der mit der jeweiligen Sprecherposition verbundenen Anerkennungsbedürfnisse.

Die erste Antwort kann jedenfalls nicht darin bestehen, in solchen Diskussionen ÿ selbst wenn sie Recht hätten! ÿ
sofort begründete von unbegründeten Opferidentitäten oder berechtigte Anerkennungsansprüche von 
ideologisch-antisemitisch aufgeladenen Selbststilisierungen unterscheiden zu wollen und entsprechend zu 
kommentieren. Nichtanerkennung von Opfergeschichten führt zu Ressentiments, selbstgerechter Verbitterung 
und Gesprächsabbruch. Die Herausforderung, genauer: die Zumutung liegt meines Erachtens darin, zwischen 
subjektiv empfundener Demütigung oder Zorn und der inhaltlichen, auch ideologischen Rationalisierung und 
Begründung dieser Gefühle zu unterscheiden. Selbst wenn ich inhaltlich eine völlig andere Position vertrete, so 
muss ich als Pädagoge, will ich eine konstruktive Auseinandersetzung in Gang bringen, zunächst versuchen, 
genau zuzuhören und die subjektive Wirklichkeit und die þguten Gründeý meines Gegenübers nachzuvollziehen, 
mich also ÿ so weit ich empathisch dazu in der Lage bin ÿ auf einen Perspektivwechsel einlassen. Ohne diesen 
empathischen (das bedeutet nicht: zustimmenden!) Vollzug von Anerkennung der subjektiven Wirklichkeit meines 
Gegenübers ist jeder Versuch ein inhaltlichen, argumentativen Auseinandersetzung, in der ich dann natürlich 
konträre Informationen, Begründungen und Ansichten einzubringen habe, ÿ gerade in diesem Themenfeld ÿ zum 
Scheitern verurteilt. 

Natürlich stellt sich hier die Frage nach den Grenzen eines solchen Dialogs. Mit ideologisch formierten Islamisten 
oder auch Rechtsextremisten kann man nicht mehr diskutieren. Pädagogen müssen sich der Beschränktheit ihrer 
Mittel bewusst bleiben und wissen, wann sie einen Scheindialog abbrechen bzw. einer ideologischen Agitation 
Einhalt gebieten müssen. 

Aber auch bei allem guten Willen und der Fähigkeit zur Trennung der unterschiedlichen Ebenen, so ist das 
Problem der Interventionsberechtigung nicht allein von pädagogischer Seite her aufzulösen. Unbestritten sind wir 
hier an einem Punkt der Überlegungen angelangt, wo zumindest auf herkunftsdeutscher Seite das dringende 
Bedürfnis und die Notwendigkeit einer Verständigung mit Vertretern und Initiativen von migrantischer Seite  ÿ
seien es Peers, seien es erwachsene Autoritäten ÿ offensichtlich wird. Es ist auch der Punkt, an dem viele 
aktuelle Diskussionen über die Perspektiven einer liberalen, europäischen Variante des Islam und die 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die eine solche Entwicklung befördern oder blockieren, 
anknüpfen. 

Um es noch einmal anders zu sagen: Für ihre pädagogische Auseinandersetzung mit Jugendlichen der zweiten 
und dritten Migrantengeneration brauchen herkunftsdeutsche Pädagogen Austausch mit und Unterstützung durch 
Vertreterinnen und Vertreter aus den Migranten-Communities. Aber sind ihre Anliegen und Ziele die gleichen wie 
die der bislang wenig gefragten þanderen Deutschený? Wo müssen die derzeit so alarmierten herkunftsdeutschen 
Aktivisten zunächst einmal anfangen zuzuhören, welche Fragen, Anliegen und Bedingungen von migrantischer 
Seite bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Handlungsperspektive formuliert werden? Wie definieren 
diese die Problemlage, d.h. in welche Kontexte (z.B. Kampf gegen Islamisierung und politische Unterdrückung in 
den Herkunftsländern) stellen sie die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und welche Bedeutung und 
Wertigkeit geben sie diesem Thema im Vergleich zu anderen Aspekten? Umgekehrt gilt aber auch: Welche 
Empfindlichkeiten, Selbstlügen und sonstige Befangenheiten auf migrantischer, speziell: auf muslimischer Seite, 
muss die herkunftdeutsche Seite lernen, offensiv und ohne falsche Scham zu hinterfragen? Und wo ergeben sich 
Gemeinsamkeiten gegen den rechten Trend von allen Seiten? Die bislang von mehrheitsdeutscher Seite ÿ
zumeist von diplomatischer Seite, politischen Stiftungen oder christlichen Kirchen ÿ initiierten þDialog mit dem 
Islamý-Projekte sind aufgrund ihrer kulturalistischen, entpolitisierten Wahrnehmung des islamischen Spektrums 
zu Recht kritisiert worden.24 Nicht selten bereiten die öffentlichen Podien Repräsentanten des politischen Islams

24 Vgl. Seidel (2003), Uwer / von der Osten-Sacken (2004), Zabbal (2002)
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eine Bühne, während oppositionelle, laizistische Gruppierungen oder die große Zahl der nicht in Verbänden 
organisierten Muslime außen vor bleiben.

Was die potentiellen Vertreter der Minderheitenpositionen betrifft, kann ich allenfalls mutmaßen. Jene, die sich 
bereits kritisch mit islamistischen und/oder antisemitischen Entwicklungen unter Migrantengruppen in Europa 
oder in den Herkunftsländern auseinander gesetzt haben, stehen dem neuen Interesse der Mehrheitsgesellschaft 
vermutlich zwiespältig gegenüber. Diese Ambivalenz ist auch dem Einladungstext dieser Tagung zu entnehmen: 
Wird mit dem sprunghaft gestiegenen Interesse seitens der Dominanzgesellschaft am þislamisch-arabischený 
Antisemitismus nicht einer wohlfeilen Problemverschiebung, nämlich der Ablenkung und Relativierung der 
Antisemitismen in der Mehrheitsgesellschaft, Vorschub geleistet? Wie die Debatte nach dem Mord an Theo van 
Gogh zeigt, gewinnen in der deutschen Öffentlichkeit schnell die üblichen rassistischen Abwehrdiskurse
Oberhand.25 Insofern stehen migrantische Initiativen gegen Antisemitismus sicherlich schnell in der Kritik durch 
die þeigenen Leuteý. Welchen Gefahren setzen sie sich zudem aus, wenn sie öffentlich und dezidiert Kritik an 
radikal-islamistischen Gruppierungen üben? Und welcher Widerstand entsteht, wenn sie ÿ parallel zur deutschen 
Debatte ÿ über den þAntisemitismus in der Mitteý ihrer eigenen Herkunfts-Communities reden? Wie positionieren 
sich laizistische bzw. areligiöse Aktivisten, wenn sich die deutsche Gesellschaft allein Antworten von 
þmuslimischerý Seite erwartet? Welches Übergewicht bekommt dann eventuell wieder die Thematisierung der 
Herkunftsnation, zu der man längst ein distanziertes Verhältnis gewonnen hatte, um sich eine ganz eigene 
Position und (Mehrfach)Identität in der deutschen Gesellschaft zu erarbeiten? 

Über die vielfältigen Fußangeln und Stolpersteine, die sich in der gemeinsamen Beschäftigung von 
Mehrheitsdeutschen und Vertretern migrantischer Minderheiten zum Antisemitismus in Deutschland auftun, 
werden sicherlich noch spannende Diskussionen zu führen sein. Erwartbar scheint mir, dass auch zwischen den 
Trägern solcher Aktionsbündnisse das Thema der Opferkonkurrenz und der Anerkennung eine wichtige Rolle 
spielen dürfte.

Kontakt

Jugendbegegnungsstätte Anne Frank
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60320 Frankfurt am Main
Fon 069 ÿ 56 000 20
Fax 069 ÿ 56 000 250
www.jbs-anne-frank.de
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Nahostkonflikt und Antisemitismus im Klassenzimmer

- Nancy Wagenknecht (Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V.)

Eigentlich arbeiten wir nicht oft "im Klassenzimmer". Wir bieten Wochen- und Wochenendseminare an, oder aber 
Projekttage und -wochen an Schulen. Oft sind wir mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen in 
Bildungsstätten, also außerhalb ihrer gewohnten Umgebung, doch auch wenn unsere Projekte an der Schule 
oder Ausbildungseinrichtung stattfinden, unterscheidet sich die Arbeit von dem, was die Teilnehmenden gewohnt 
sind. Denn ebenso wie viele andere Projekte der außerschulischen politischen Jugendbildung wollen wir einen 
nicht-alltäglichen Reflexionsraum öffnen, einen besonderen, mit gemeinsam erarbeiteten Regeln versehenen 
Raum, in dem es möglich ist, Selbstverständlichkeiten des eigenen Alltags kritisch zu überprüfen und/oder sich 
mit neuen interessanten Fragen zu beschäftigen. Dieser Rahmen gibt uns Zeit und Ruhe, Themen sehr 
ausführlich zu behandeln, dabei auf besondere Interessen und Probleme der Teilnehmenden einzugehen und 
gelegentlich auch unerwarteten Wendungen zu folgen. 
An diese besonderen Bedingungen außerschulischer politischer Jugendbildung wollte ich erinnern, bevor ich 
Erfahrungen aus unserer Praxis vorstelle. Aber ich möchte keineswegs den Eindruck erwecken, dass diese 
Bildungsarbeit etwas ganz und gar außergewöhnliches oder die einzige geeignete Strategie gegen 
Antisemitismus sei. Wir arbeiten Hand in Hand mit AusbilderInnen und LehrerInnen, mit SozialpädagogInnen, 
SozialarbeiterInnen und mit pädagogischen Fachkräften aus Jugendämtern oder z.B. dem Jüdischen Museum 
Berlin. Da wir regelmäßig Fortbildungen und Beratungen anbieten, sind wir mit den Problemen dieser 
Einrichtungen, mit Ausmaß und Äußerungsformen des Antisemitismus, vertraut und können uns mit unseren 
KollegInnen dort abstimmen. Und was besonders wichtig ist: Wir können darauf vertrauen, dass es nach unseren 
Seminaren an den jeweiligen Bildungs- und Freizeiteinrichtungen der Teilnehmenden weitergeht, dass auf die 
Seminare Bezug genommen wird, die Inhalte vertieft werden, und die Auseinandersetzung mit dem 
Antisemitismus einen hohen Stellenwert behält. 

Ich möchte jetzt kurz unser Projekt vorstellen und dann an Hand dreier von uns entwickelter Übungen erläutern, 
worin die Ziele dieser Methoden bestehen, wie sie ablaufen und welche Erfahrungen wir mit ihnen gemacht 
haben. (Zumindest erwähnen möchte ich, dass zum Projekt auch eine umfangreiche Theoriearbeit gehört, auf die 
ich hier nicht eingehe.)

Das Projekt "BildungsBausteine gegen Antisemitismus"1

Träger der "BildungsBausteine gegen Antisemitismus" ist das Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V. Seit seiner 
Gründung 1998 hat das Bildungsteam seine Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Rassismus, 
Rechtsextremismus, Konflikte und Gewalt, Geschlechterverhältnisse und Sexualität. Das Team verfügt über 
reiche Erfahrungen mit geschlechterreflektierender und mit interkultureller Bildungsarbeit sowie im Bereich der 
Gedenkstättenpädagogik (z.B. über Seminare zu "Kindheit und Jugend im NS"). Kooperationspartner des 
Bildungsteams ist "Tacheles Reden!" e.V., ein Verein, der sich seit fünf Jahren gegen Rechtsextremismus und 
Antisemitismus engagiert, dazu Informations- und Bildungsveranstaltungen durchführt und auch das Internet 
nutzt ("OR = Licht").
Die "BildungsBausteine gegen Antisemitismus" gibt es seit 2002. Ziel des Projekts ist die Erstellung und 
Erprobung von Konzepten, Methoden, Übungen, Handreichungen etc. zum Thema, die in Seminaren und im 
Projektunterricht eingesetzt werden können. Nach einer Planungs- und Entwicklungsphase sind wir seit längerem 
dabei, unsere Konzepte in der Praxis zu testen. Dabei werden sie laufend evaluiert und weiterentwickelt. 2004 
haben wir über 30 Seminare und Fortbildungen angeboten; diese Veranstaltungen wurden bundesweit beworben 
und durchgeführt, Schwerpunkte der Jugend- und Erwachsenenarbeit bilden jedoch Kooperationen und 
Partnerschaften mit Berliner und Brandenburger Projekten und Trägern. Das Projekt selbst hat seinen Sitz in 
Berlin im Stadtteil Kreuzberg. Unsere Arbeit wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms entimon.

1 Die BildungsBausteine gegen Antisemitismus sind ein Projekt des Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V. in Kooperation mit Tacheles Reden! e.V. und 
werden gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms entimon.
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Drei praktische Beispiele ý Methoden und Ziele

Meist nehmen die Jugendlichen an unseren Antisemitismus-Seminaren freiwillig teil. Sei es, dass wir mit 
Interessierten eines Jahrgangs an einer Schule arbeiten, sei es, dass sich eine ganze Klasse auf Vorschlag des 
Lehrers oder der Lehrerin entscheidet, und manchmal fragen auch Jugendgruppen an, die sich mit dem Thema 
schon beschäftigt haben. Das sind sicher außergewöhnlich günstige Ausgangsbedingungen, denn so können wir 
darauf bauen, dass die Teilnehmenden uns mit Offenheit und nicht mit Abwehr begegnen. Aber wir haben auch 
schon erlebt, dass beim Vorgespräch bzw. Schulbesuch nicht einmal das Wort 'Antisemitismus' bekannt war. In 
solchen Fällen geht es dann in der Seminarwoche vor allem um Diskriminierung und Ausgrenzung im 
Allgemeinen, um Rassismus und um die Besonderheiten des Antisemitismus, um Verschwörungstheorien etc. 
Der Nahostkonflikt wird dabei in der Regel nicht berührt. Wenn wir uns im Seminar mit dem Nahostkonflikt 
beschäftigen, dann auf Wunsch der Jugendlichen. Mit diesem Wunsch ist von Vornherein das Interesse an 
politischer Auseinandersetzung verbunden; die eigene Sichtweise/Meinung soll veröffentlicht und mit anderen 
darüber gestritten werden. Um dieses Interesse als Potenzial demokratischer Kultur nutzbar zu machen, geht es 
darum, einen geeigneten Diskussionsrahmen zu schaffen. Er soll ermöglichen, gesellschaftliche Ausgrenzungs-
und Diskriminierungsstrukturen und die mit ihnen verbundenen Vorurteile zu erkennen und zu kritisieren, er soll 
sicherstellen, dass insbesondere antisemitische und rassistische Stereotypen nicht zum Tragen kommen, dass 
alle ihre Meinung zum Ausdruck bringen können, dass unterschiedliche Auffassungen akzeptiert werden, und 
natürlich auch, dass die Auseinandersetzung friedlich und ohne gegenseitige Verletzungen abläuft. (Die 
Reihenfolge dieser Aufzählung impliziert keine Bewertung hinsichtlich der Wichtigkeit der einzelnen Punkte.) Es 
ist wichtig, dass die Gruppe sich vor der Thematisierung des Nahostkonflikts bereits gründlich mit dem Thema 
Antisemitismus auseinandergesetzt hat.

Im Folgenden will ich drei Übungen vorstellen und an ihnen jeweils ein Lernziel erläutern. Selbstverständlich 
bezwecken die Übungen mehr als das Erreichen von genau einem konkreten Lernziel, aber ich möchte hier 
beispielhaft drei Schwerpunkte hervorheben.

(1) Assoziationen zu einer Karikatur
Bei dieser Methode geht es um wenig mehr als eine gemeinsam erarbeitete Bildbeschreibung. Die Jugendlichen 
erhalten eine Karikatur aus einer überregionalen deutschen Tageszeitung und es wird zusammengetragen, was 
zu sehen ist: Auf der rechten Seite steht der israelische Ministerpräsident, er hält in der einen Hand ein Gewehr 
und hat die andere in einer Abwehrgeste erhoben. Links stehen zwei Diplomaten auf Friedensmission, sie dürfen 
offensichtlich nicht näher treten. Hinter dem Ministerpräsidenten ist ein Bulldozer zu Gange. Über der Szene 
kreisen Hubschrauber. Das Räumfahrzeug lässt vermuten, dass es um Hauszerstörungen in den besetzten 
Gebieten geht, und die Hand des Regierungschefs scheint verhindern zu wollen, dass die Weltöffentlichkeit 
genaueres erfährt. Nur: der Bulldozer schiebt nicht Haustrümmer beiseite, sondern einen Berg von Leichen. 
Wahrscheinlich lässt sich kaum die genaue Zahl all der Menschen ermitteln, die in diesem Konflikt getötet
wurden, und das ist schlimm genug. Wir alle wissen aber auch, dass es dort keine Berge von Leichen gibt, die 
maschinell beseitigt werden, wie es die Karikatur darstellt. Berge menschlicher Körper, denen noch im Tod alles 
Persönliche, Individuelle genommen wird, kennen wir von Fotos aus den Vernichtungslagern. Der Berg ist also 
eine Projektion. Da die TeilnehmerInnen sich mit dem Nationalsozialismus und der Vernichtung bereits 
beschäftigt haben, wird das Unangemessene dieses Bildes meist schnell erkannt.
Wir diskutieren dann die Frage, welche Auswirkungen es hat, dass die Karikatur Bilder des Holocaust in den 
Nahen Osten projiziert? In der Regel kommen zwei gravierende Folgen zur Sprache: Zum einen wird von solchen 
Bildern beeinflusst, wie der Konflikt hierzulande wahrgenommen wird. Er ist nicht einer von vielen lokalen Kriegen 
und bewaffneten Konflikten, sondern ragt heraus als etwas, zu dem man sich verhalten muss. Zum anderen 
haben solche Projektionen auch einen Einfluss auf den Umgang mit der deutschen Geschichte. Was in der NS-
Zeit geschehen ist, erscheint weniger schlimm, es wiederholt sich ja anderenorts, und vielleicht ist es auch nicht 
mehr so wichtig, sich damit zu beschäftigen, was den Holocaust möglich gemacht hat. Oft geht es in der 
Diskussion auch noch um einen dritten Punkt, um die Frage, was es bedeutet, wenn solche Zuschreibungen 
ausgerechnet in der deutschen Gesellschaft produziert werden und sich gegen Nachkommen der NS-Opfer 
richten. Damit sind wir beim Thema sekundärer Antisemitismus, mit dem wir uns in den Seminaren natürlich 
ausführlich beschäftigen, auf das ich hier aber nicht eingehen werde. ù Zusammenfassend kann man sagen, 
dass es mit dieser Übung darum geht, die Wirkmächtigkeit der deutschen Geschichte in der Thematisierung des 
Nahostkonflikts herauszuarbeiten.
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(2) Nahost-Quiz
Das Quiz ist vor allem dazu da, Wissen über die Geschichte des Konflikts zusammenzutragen bzw. zu vermitteln. 
Unter den TeilnehmerInnen werden Kärtchen mit Jahreszahlen und Kärtchen mit Ereignissen verteilt. Sie reichen 
zurück bis ins 19. Jahrhundert, als Palästina zur Provinz Großsyrien des Osmanischen Reichs gehörte, und als in 
Europa ù durch den aufkommenden Antisemitismus mitbedingt ù der Zionismus entstand. Mit der frühesten 
Jahreszahl beginnend wird jeweils eine Karte gelegt und das dazu gehörende Ereignis gesucht. Die Person mit 
der passenden Ereigniskarte soll erläutern, was zu diesem Zeitpunkt geschah. Wer es nicht genau weiß, kann in 
die Gruppe fragen oder die Moderation gibt ein Input. 
Diese Methode hat verschiedene Schwierigkeiten: Sie braucht sehr viel Zeit. Auch sind wir immer wieder erstaunt 
über das Missverhältnis zwischen engagierter Parteinahme und dem eher geringen Wissensstand, was 
tatsächliche Ereignisse und Entwicklungen in dem Konflikt betrifft (allerdings stoßen wir auf das große Interesse 
der Jugendlichen, diese Wissenslücken zu füllen). Wir selbst diskutieren im Projekt bis heute über die Auswahl 
der Ereignisse, ob sie wirklich ein fundiertes und ausgewogenes Bild von der Geschichte des Konflikts gibt, für 
welche Gruppen die Methode geeignet ist bzw. welche Auswahl für jüngere oder weniger konzentrationsfähige 
Gruppen getroffen wird, usw. Ein sehr wichtiges Ziel allerdings soll unabhängig vom Umfang der Übung erreicht 
werden: Die Teilnehmenden sollen erkennen, dass es nicht eine, sondern verschiedene Geschichten des 
Nahostkonflikts gibt, die miteinander verknüpft sind. Für die am Konflikt beteiligten Gruppen haben die einzelnen 
Ereignisse unterschiedliche Bedeutung, sie geben ihnen deshalb auch unterschiedliche Namen. Was für die 
einen der 'Unabhängigkeitskrieg', ist für die anderen 'al Naqba' und aus einer Außenperspektive der 'erste 
israelisch-arabische Krieg'. In der Entscheidung für dieses oder jenes Narrativ gibt es sicher keine Objektivität. 
Für uns, die wir ù als Personen ù in diesem Konflikt unbeteiligte Dritte sind (und das sind auch die 
Jugendlichen, die an unseren Seminaren teilnehmen, denn sie leben hier), heißt dies, dass wir die 
Unterschiedlichkeit der Narrative gelten lassen. Nicht, dass wir jeder ideologischen Darstellung Glauben 
schenken, auch nicht, dass wir die mit den Erzählungen verbundenen politischen Ziele oder Strategien billigen. 
Es heißt, dass wir auch uns selbst fragen, auf Grund welcher Geschichte wir zu unseren Einschätzungen 
kommen, und dass es nicht an uns ist, in diesem Konflikt Urteile zu treffen.

(3) Arbeit mit dem Film "Hass und Hoffnung. Kinder im Nahostkonflikt (Promises)"
Der Film "Promises"2 stellt sieben Heranwachsende vor, die in und um Jerusalem leben. Er entstand Ende der 
1990er Jahre, vor Beginn der 2. Intifada. Die ProtagonistInnen entstammen ganz unterschiedlichen Schichten 
und Gruppen der israelischen und der palästinensischen Gesellschaft. Sie erzählen von ihrem Leben, ihren 
Familien, FreundInnen, von der Geschichte und von ihrer Sicht auf die Welt. Und so unterschiedlich wie ihre 
Hintergründe sind auch ihre Sichtweisen auf den Konflikt. Gerade diese Differenziertheit stellen wir in der Arbeit 
mit dem Film in den Mittelpunkt. Es soll deutlich werden, dass sich in diesem Konflikt nicht einfach zwei Seiten 
gegenüber stehen, sondern dass es jeweils unterschiedliche Kräfte gibt, deren Auffassungen unterschiedlich 
begründet sind und die in unterschiedlichem Maß verständigungsfähig sind. Eine solche Analyse soll auch den 
Blick auf die konkreten Probleme schärfen, die gelöst werden müssten, damit eine Verständigung überhaupt 
angegangen werden könnte (Attentate, Check-Points, Flüchtlingslager, ideologische Verhärtungen etc.).
Bevor wir den Film gemeinsam sehen, finden sich die Jugendlichen zu dritt oder viert in Gruppen zusammen. 
Jede Gruppe zieht den Namen von einem der Kinder aus dem Film. Außerdem wird ein Arbeitsblatt mit Fragen 
verteilt, die die Kleingruppe im Anschluss gemeinsam beantwortet. Diese Fragen beziehen sich auf die Bilder, die 
die ProtagonistInnen von der eigenen Gruppe und von den Angehörigen anderer Gruppen haben, auf ihre 
persönliche und ihre Familiengeschichte, auf verlorene Freunde (im Film wird von zwei Kindern berichtet, die 
getötet wurden), auf Begründungen für den Anspruch auf das Land, auf Zukunftsträume und Vorschläge für die 
Lösung des Konflikts. Nach dem Film haben die Kleingruppen Zeit für die Beantwortung der Fragen, dann 
werden die Ergebnisse im Plenum präsentiert. In der Diskussion soll deutlich werden, dass die jeweiligen 
Ansichten nicht vom Himmel gefallen, sondern mit konkreten Lebenswirklichkeiten und Erlebnissen verbunden 
sind. Außerdem geht es um die Frage, welche Positionen mehr und welche weniger verständigungsfähig sind, 
bzw. wo überhaupt ein Verständigungsprozess ansetzen könnte. (Im Film besuchen zwei der jüdischen Kinder 
aus Jerusalem die Kinder im palästinensischen Flüchtlingslager Deheische.)
Mit diesem Film haben wir bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Das liegt sicher auch daran, dass er seine 
ProtagonistInnen Ernst nimmt und ihnen mit Achtung begegnet. Er macht ihre Auffassungen verstehbar, stellt 

2 "Hass und Hoffnung. Kinder im Nahostkonflikt (Promises)", Buch, Regie und Produktion: Justine Shapiro, B.Z. Goldberg, Carlos Bolado; Kamera: Yoram 
Millo, Ilan Buchbinder; The Promises Film Company, Berkeley. Übersetzte und bearbeitete Fassung des SWR, hgg. vom FWU Institut für Film und Bild 
zusammen mit dem Evangelischen Zentrum für Entwicklungsbezogene Filmarbeit, 2002
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ihre Sichtweisen nebeneinander und dekonstruiert dadurch das polare Raster, in dem der Konflikt gewöhnlich 
wahrgenommen wird.

Religion und Ethik

Drei unserer wichtigsten Ziele bei der Behandlung des Nahostkonflikts habe ich vorgestellt ù den Einfluss der 
deutschen Geschichte zu erkennen, die Geschichte des Konflikts in den Plural zu setzen, die Konfliktparteien 
nicht als homogene Blöcke sondern als Netz differenzierter Positionen zu denken. Nun möchte ich noch auf 
einen Punkt zu sprechen kommen, der vor allem in den Medien immer wieder diskutiert wird, auf den Einfluss 
islamisch-religiöser Überzeugungen auf antisemitische Argumentations- und Verhaltensmuster. Zunächst: aus 
unseren Veranstaltungen haben wir keineswegs den Eindruck, dass Jugendliche, die sich selbst dem Islam 
verbunden fühlen, sich häufiger oder stärker antisemitisch äußern als andere. 

Wie gesagt, wir behandeln den Nahostkonflikt nicht in allen Seminaren, sondern nur wenn die TeilnehmerInnnen 
daran Interesse äußern. Zum verbindlichen Programm gehört jedoch ein ausführlicher Teil über die Geschichte 
des Antisemitismus und darin auch ein Block zu christlichem Antijudaismus. In diesem Zusammenhang 
beschäftigen wir uns mit der Judenfeindschaft im mittelalterlichen Europa ù und dazu gehören deren christlich-
religiösen Motive bzw. Begründungen. Wir arbeiten heraus, dass die Theologie jahrhundertelang Begründungen 
für die Verfolgung und Diskriminierung von Jüdinnen und Juden lieferte, dass diese Feindschaft aber nicht 
notwendig in die Religion selbst eingelassen ist. 

Oft gibt es an dieser Stelle Diskussionen über den Stellenwert, den Jugendliche Religionen in ihrem eigenen 
Leben geben ù auf welche Weise ihr Verhältnis zur Religion in ihr jeweiliges Selbstverständnis eingebaut ist, ob 
und wie eifrig sie Verhaltensvorschriften befolgen, wie ihre Sicht auf die Welt von der Religion beeinflusst ist, 
usw. Hierbei kommt auch das Verhältnis zu Anders- und Nicht-Gläubigen zur Sprache und dabei tauchen auch 
spezifisch islamisch motivierte Vorwürfe gegen Jüdinnen und Juden auf (z.B. einen Propheten ermordet zu 
haben). Wir gehen auf solche Vorwürfe ebenso ein wie auf die christlichen (Jesus-Mord, Hostienschändung etc.), 
wir geben Gelegenheit zur Erläuterung, wir fragen nach den Konsequenzen so lange zurückliegender Ereignisse 
für die heutige Zeit und nach den allgemeinen ethischen Bestimmungen der Religion (ihrem Menschenbild, ihrer 
Sichtweise auf AnhängerInnen anderer Religionen, ihrer Konzeption des Zusammenlebens usw.). In den meisten 
Fällen erleben die Jugendlichen solche Diskussionen zum ersten Mal. Sie sprechen über Dinge, die sie sehr 
persönlich betreffen, und wollen die Anerkennung der Anderen für die eigenen Überzeugungen und Werte 
gewinnen. Missionarischen Eifer haben wir dabei nie festgestellt, vielmehr entsteht eine Atmosphäre 
gegenseitiger Achtung, in der sich Unterschiede benennen und Gemeinsamkeiten entdecken lassen. Bisher 
haben sich die Gemeinsamkeiten (nicht nur zwischen den VertreterInnen der verschiedenen Religionen, sondern 
auch zu denen, die keiner Religion angehören) immer als stärker erwiesen als das Trennende. Dadurch waren 
die Diskussionen auch ein guter Ausgangspunkt für die spätere Bearbeitung des Nahostkonflikts. Denn zum 
einen ging es darin dann nicht um die Bewertung von Glaubensmustern, sondern um die Verhandlung konkreter 
politischer Akte. Und zum anderen verfügten die TeilnehmerInnen bereits über die positive Erfahrung mit einer 
Kooperation, die durch die von ihnen selbst formulierten Unterschiede nicht aufgehalten sondern erst ermöglicht 
worden war. Solche Erfahrungen, in denen sich die Anerkennung (nicht essenzialisierter) Differenzen mit 
erfolgreicher Kooperation verbinden, gehören zweifellos zum Fundament demokratischer Kultur.

Kontakt

BildungsBausteine gegen Antisemitismus
c/o Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V./Tacheles Reden! e.V.
Glogauer Str. 21
10999 Berlin
fon: 030 / 69 51 76 00 
fax: 030 / 69 51 76 01 
as-bausteine@bildungsteam.de 
bausteine@tacheles-reden.de



36

Jugendtheater als Forum für Frieden und Gerechtigkeit ü gegen Antisemitismus und 
Islamophobie! Vorstellung eines Praxisbeispiels aus Berlin

- Marwa Al-Radwany und Ahmed Shah (ProjektmitarbeiterInnen, Olle Burg e.V.)

Wir sind Ahmed Shah und Marwa Al-Radwany und wir leiten zusammen mit Anne Lemberg ein soziokulturelles 
Jugendtheaterprojekt unter der Trägerschaft des Kinder-und SchülerInnenladens Olle Burg in Moabit. Unser 
Projekt trägt den Namen þTheater für Frieden und Gerechtigkeit ÿ gegen Antisemitismus und Islamophobie!ý.
Warum machen wir ein Projekt und was haben Antisemitismus und Islamophobie miteinander zu tun?

Am und um den 9. November herum haben wir einige Aktionen und Veranstaltungen erlebt, die erinnern sollen, 
wohin rassistisches, antisemitisches und faschistisches Gedankengut führen kann. Die Erinnerung an die 
deutsche Geschichte war und ist ein wichtiger Bestandteil in dem Bestreben, dass solches Gedankengut nicht 
wieder salonfähig wird.

In den letzten Monaten haben wir aber zur Kenntnis genommen, dass Vieles, was über Antisemitismus heute 
geschrieben und debattiert wird, weder auf die deutsche Geschichte noch auf immer noch existentes 
antisemitisches und faschistisches Gedankengut oder derlei Organisationen bezogen wird. Es wird sogar nicht 
mehr über Deutschland und die deutsche Gesellschaft gesprochen; stattdessen wird von den Einwanderern 
gesprochen, die dieses Gedankengut nach Deutschland importieren. Genauer gesagt, geht es um die 
muslimischen Einwanderer, insbesondere die arabischen Jugendlichen. 

Was steckt wirklich hinter diesem Bild? 

Wir arbeiten in Moabit mit solchen Jugendlichen, die als die neuen Träger rassistischer Ideologien ausgemacht 
werden. Was ist die Geschichte dieser Jugendlichen, wie ist ihre gegenwärtige soziale Lage und wie fühlen sie 
sich in der deutschen Gesellschaft?

Häufig sind es muslimische Jugendliche, viele von ihnen Araber aus Palästina oder dem Libanon, Kinder von 
Einwanderern, die in den 80er-Jahren nach den Massakern im Libanon nach Deutschland geflüchtet sind, und sie 
bringen teilweise prägende und traumatische Erfahrungen mit. Einer kommt z.B. aus Schattila und fährt dort in 
seinen Sommerferien immer wieder hin ÿ wer den Namen Schattila hört, denkt sicher nicht an Sommerferien.

Sie leben hier, in Moabit, im Beusselkiez, der durch die Medien für seine soziale Schieflage bekannt ist, 
berüchtigt für seine Kriminalität. Ihre Familien haben Demütigendes erlebt und auch hier erleben sie oftmals 
Intoleranz und Diskriminierung, werden auf offener Straße oder in der U-Bahn nur aufgrund ihres Aussehens von 
der Polizei kontrolliert, hören Vorurteile über ihre Religion in der Schule und an ihnen haftet das Image von 
Moabiter Gangster-Kids, von kleinen fundamentalistischen Eiferern. Diese Maske, die die Gesellschaft ihnen 
aufsetzt, wird zum Teil radikal erwidert und dadurch nach außen hin bestätigt.

Diese Jugendlichen beschäftigt die aktuelle Situation im Nahen Osten sehr. Beeinflusst sind sie durch Berichte 
ihrer Eltern und heimischen Sendern wie Al-Dschasira. Gezeichnet durch das Gefühl des Nicht-Verstanden-
Werdens und des Ausgeschlossenseins, entsteht eine fatale Gemengelage, die sich in teils heftigen und sehr 
dekonstruktiven Äußerungen niederschlägt, die ihr verwirrtes und verletztes Bild der politischen und sozialen 
Weltlage widerspiegeln. 

Unsere konkrete Arbeit besteht darin, diesen Jugendlichen durch das Medium des Theaters, Raum und Mittel zu 
geben, ihre Meinung konstruktiv darzustellen, sowie ihre Identität zu zeigen. 

Wir haben ÿ sozusagen als Vorläufer des aktuellen Projekts - zusammen mit diesen Jugendlichen ein 
Theaterstück erarbeitet, in dem sie sich und ihre Sicht auf die Konflikte in ihrer alten und neuen Heimat 
präsentieren. Das Theaterstück trägt den Namen þMasken, Mauern, Menschený ÿ Masken deshalb, weil wir darin 
die klischeehaften Masken Moabiter Jugendlicher sowie Araber im Allgemeinen aufs Korn nehmen ÿ dazu ein 
kurzer Textausschnitt: 
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Mädchen: 
Was für ein Blödsinn. 
So sehen sie uns. 
Gangster und Selbstmordattentäter: 
Das sollen wir sein?
Das sind nur Masken.
Wir wollen euch zeigen, worum es wirklich geht. Hier in Moabit. 
Und auch worum es für unsere Brüder und Schwestern in Palästina Tag für Tag geht.
(Seufzer als sie ein Kopftuch anzieht) Alles muss man selber machen.
Na dann los nach Moabit!
...

Des Weiteren wird in vier kurzen Streiflichtern die Geschichte einer Moabiter Einwandererfamilie gezeigt, z.B. 
ihre Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Mauerfall ÿ doch auf einmal steht diese Mauer in Palästina und 
trennt die Menschen, die dort leben. Die Kopftuchproblematik wird in einem Rap besungen, die Mauer muss 
letztendlich den Menschen weichen und diese legen in einer versöhnlichen Geste ihre Masken ab und tanzen am 
Schluss zu einem Mix aus jüdischer Klezmer, deutschem HipHop und arabischer Dabka miteinander. Hierzu ein 
weiterer Textausschnitt:

Die Mauer muss weg!
Mädchen: Ja, die Mauer muss weg.
Die echten Mauern müssen weg.
Die Mauer, die die Armen vom Reichtum trennt.
Und die Mauer, die entsteht, während Palästina brennt. 
Die Mauern, die bestehen in deinem Gehirn.
Diese Mauern müssen weg.

Also weg mit den Mauern! Runter mit den Masken! Damit wir die Menschen wieder sehen können!

Das Medium des Theaters ist dafür entscheidend, weil es eine ganz eigene Ausdrucksmöglichkeit bietet. Es ist 
zunächst einmal körperlich, man kann schreien und sich austoben, man kann in andere Rollen schlüpfen und 
dadurch einen Perspektivwechsel durchleben, auch eine gewisse Distanz zum eigenen Sein gewinnen. Und man 
durchläuft vor allem einen gruppendynamischen Prozess, muss als Team auftreten und gemeinsam proben ÿ wie 
beim Fußballspiel, das für die Jugendlichen dort ihr Lebenselixier ist.

Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, Theater als ein völlig unbekanntes Medium in die Jugendarbeit 
einzubringen. Am Anfang wussten die Jungs dort wenig damit anzufangen, es gab sehr viele Konflikte 
untereinander, von normaler Probenarbeit konnte keine Rede sein. Jetzt, rückblickend betrachtet, sind die 
Jugendlichen sehr stolz, zusammen ein Stück erarbeitet zu haben und wollen es immer wieder aufführen.

Ich will nur zwei Beispiele nennen, die diesen Prozess ersichtlich machen:

Unvergesslich bleibt mir der Moment, in dem einer unserer Jugendlichen ÿ jener aus Schattilla ÿ bei einer 
Diskussion auf dem Wochenende sehr ruhig und rational meinte, dass er eigentlich gar nichts gegen Juden habe 
und auch welche kenne, die þganz okayý seien. Genau drei Monate früher, ganz am Anfang unserer 
Zusammenarbeit bei einer Diskussion nach dem Film þDschenin, Dscheniný erregte er sich sehr aufgebracht und 
undifferenziert darüber, dass die Juden alle gleich seien und er jeden, den er persönlich begegnen würde, sofort 
schlagen würde. 

Ein anderer Moment, für mich ähnlich denkwürdig, war bei unserem äußerst improvisiertem Auftritt auf dem 
Straßenfest in Moabit. Dem Jungen, der in einer der letzten Szenen den israelischen Soldat spielt, der seine 
Verweigerung vorliest und sich tanzend seiner Uniform entledigt, fehlte ein großer Teil des Textes. Er bemerkte 
dies erst, als er auf der Bühne stand, den restlichen Teil des Zettels in der Hand. Zuerst versuchte er noch seinen 
Sprechtext zu entziffern, warf dann aber in einer entschlossenen Geste den Zettel weg und rief: þIst doch egal, 
welcher Religion wir angehören, ob Christ oder Jude oder Muslim, wir sind doch alle Menschen und wollen 
Frieden! Das ist es doch was wir wollen!ý 
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Auch unsere Teilnahme an Berlins größtem Jugendprojektwettbewerb und ein Intensivprobenwochenende im 
FEZ in der Wuhlheide waren Momente die das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr geprägt haben. Ein tolles 
Erlebnis für die Jugendlichen, die sonst kaum aus ihrem Kiez kommen.

Die Themenkreise, die wir in Masken, Mauern, Menschen angeschnitten haben, sind aber nur ein Teil des 
Problems. Um längerfristiger und nachhaltiger agieren zu können, haben wir nun - unter verbesserten 
Bedingungen - das Projekt þTheater für Frieden und Gerechtigkeit - gegen Antisemitismus und Islamophobie!ý ins 
Leben gerufen.

Das Jugendtheater-Projekt

Das Motto, das über unserer gesamten Arbeit steht, heißt: Das Trauma des anderen verstehen. Wir wollen ein 
gegenseitiges Verständnis der Geschichte und Akzeptanz des Leids des anderen erreichen. Das Modell unseres 
Projekts ist, dass wir zunächst auf den Kontext, in dem unsere Jugendlichen stehen, eingehen, ihre Geschichte 
und ihre Erfahrungen anhören, ihr Trauma anerkennen, um dann gemeinsam aufzudecken, wie die Geschichte 
und das Trauma des anderen aussehen. Was wir palästinensischen Jugendlichen erzählen, zeigen und erklären 
über die Shoa, kann ihnen helfen, ein differenzierteres Bild über die Geschichte zu bilden. Verständnis für das 
Trauma und daraus resultierenden Verhaltens des anderen können sie jedoch aus ihren eigenen Erfahrungen, 
der Tragödie ihres Volkes, der Al-Nakba, gewinnen. Ebenso im umgekehrten Fall. 

Es geht nicht darum, den Holocaust und die Vertreibung des palästinensischen Volkes zu vergleichen oder auf 
eine Stufe zu stellen, aber darum, auf einer Stufe, einer Ebene, einer und gleicher Augenhöhe miteinander zu 
reden.

Mit diesem Ansatz widmen wir uns auch der aktuellen Frage von Antisemitismus und Islamophobie heute: das 
Trauma des anderen verstehen lernen, heißt verstehen, was Rassismus bedeutet - egal gegen wen er gerichtet 
wird.

Wir wollen Ähnlichkeiten der Kulturen aufzeigen und auch die Ähnlichkeiten, mit denen Stereotypisierungen und 
Ausgrenzungen vorgenommen werden, um darin die Gemeinsamkeit zu entdecken: gegen pauschale 
Verurteilungen und hetzerische Diskriminierung zu sein und demzufolge gegen jegliche menschenverachtende 
Ideologie, sei es Antisemitismus oder Islamophobie. Gegenseitiges Verständnis und Respekt gegenüber Kultur 
und Religion zu fördern, das ist unser Ziel. 

Unsere Rolle ist nicht die des Lehrers mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir wollen ihre Kritik nicht abwürgen und 
verschwinden lassen, sondern zeigen, wie man politisch fundierte Kritik, Systemkritik im Wissen um die 
Zusammenhänge äußern kann.

Umsetzung der Ziele

Die Grundstrukturen sind folgende: Wir bauen auf unserem Vorgängerprojekt þMasken, Mauern, Menschený auf, 
erweitern es aber von der Stadtteilarbeit auf ein regionales Projekt. Jugendliche aus ganz Berlin sollen 
teilnehmen können. Wir haben zusätzlich zu unseren Moabiter Jugendlichen weitere aus anderen Stadtteilen 
dazu gewonnen.

Wir streben an, mit Jugendlichen palästinensisch/arabischer, deutscher und jüdischer Herkunft 
zusammenzuarbeiten. Momentan haben wir Jugendliche aus Deutschland, Palästina, Syrien, dem Libanon und 
aus dem Kosovo, wir suchen jedoch noch weitere TeilnehmerInnen, besonders mit jüdischem Hintergrund. Dies 
gestaltet sich jedoch schon allein aufgrund des unterschiedlichen sozialen Hintergrunds schwierig. Wenn Sie 
welche kennen ÿ schicken Sie sie zu uns!

Das Projekt hat einen Zeitrahmen von einem dreiviertel Jahr. Während dieser Zeit werden wir zusammen mit den 
Jugendlichen, basierend auf deren Ideen und Geschichten ein Theaterstück entwickeln, welches wir dann in 
Schulen und Jugendeinrichtungen aufführen werden, um damit eine Debatte mit möglichst breiter 
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Öffentlichkeitswirksamkeit anzustoßen. Fester Bestandteil der Aufführungen sind Nachgespräche, in denen die 
Jugendlichen mit ihren (jugendlichen) Zuschauern in Dialog treten und Diskussionen führen sollen.

Wir treffen uns wöchentlich. Das Ganze wird filmisch und fotografisch dokumentiert, sowie in Interviews mit den 
Teilnehmenden und ihren Eltern deren Geschichte und kultureller Background eingefangen.

Ein ganz wichtiger Baustein ist unser begleitendes und umfassendes Bildungsprogramm, in dem wir die eigene 
und andere Geschichte und Kultur kennen- und verstehen lernen. Dieses sieht unter anderem vor:

ÿ ein Diskussionsnachmittag mit Zeitzeugen (Auschwitzüberlebender und Palästinenser, der im Bürgerkrieg 
überlebt hat)

ÿ eine Fahrt zur Gedenkstätte des ehemaligen KZ Sachsenhausen bei Oranienburg
ÿ die Besichtigung einer Moschee mit Führung
ÿ ein Jugendseminar von Studenten über Geschichte und Hintergründe des Nahostkonflikts
ÿ ein Informationsabend einer Friedensaktivistin über den Bau der Mauer in Israel / Palästina
ÿ eine Filmreihe mit Filmen über Israel / Palästina einmal pro Monat
ÿ das Lesen einer gemeinsamen þPflichtlektüreý: Art Spiegelmann mit ûMouseú und Joe Sacco mit ûPalästinaú
ÿ die Teilnahme an dem Friedensprojekt mit Opfern des Nahostkonflikts innerhalb der ökumenischen 

Friedensdekade mit einem Kurzauftritt

Bisherige Umsetzungen und Ergebnisse

Einige dieser Aktionen haben wir schon hinter uns, beispielsweise den Diskussionsnachmittag mit den 
Zeitzeugen. Es war eine sehr interessante Erfahrung für unsere Jugendlichen, beide Zeitzeugen zu hören ÿ und 
das meine ich mit, die eigene Geschichte und die Geschichte der Anderen kennen zu lernen. Da haben sie 
beispielsweise an diesem Tag gelernt, was der schwarze September war und dass die arabischen Nachbarländer 
und deren Führungen sich nicht unbedingt solidarisch gegenüber den Palästinensern verhalten haben. Am Ende 
dieses Nachmittags hatten wir durchaus das Gefühl, das die Jugendlichen den Konflikt ein Stück weit 
differenzierter betrachten können, indem sie z.B. lernten dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und 
Nation, wie durch Kurt Goldstein, der betonte, ein deutscher Jude zu sein und sich auch als solcher zu fühlen. 
Oder, wie einer unserer Jugendlichen in seinen eigenen, einfachen Worten resümierte: þAlso wie ich das 
verstanden habe, gibt es einen Unterschied zwischen Deutschen und Nazis, und zwischen Juden und einem 
politischen System.ý

Kontakt:

Jugendtheater als Forum für Frieden und Gerechtigkeit ÿ gegen Antisemitismus und Islamophobie!
c/o Olle Burg e.V.
Waldstrasse 41
10551 Berlin
Tel.: 0163-2499768, 0173/1565702
theater-fuer-frieden@web.de


