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Gunnar Meyer 
 
 

Antisemitismus vs. Rassismus? Entstehungsgeschichte, Gemein-
samkeiten und Unterschiede 
 
 
Oft ist zu hören, Antisemitismus und Rassismus seien das Gleiche. Ange-
führt wird hierbei, dass Anti-SEMITEN gegen Semiten seien, und das seien 
sowohl Jüdinnen und Juden

1
 als auch Araberinnen und Araber. So weit, so 

falsch. 
Richtig ist, dass der Terminus „semitisch“ eine Sprachgruppe bezeichnet, 
der neben Hebräisch und Aramäisch auch Arabisch angehören. Wilhelm 
Marr (1819 in Magdeburg geboren) jedoch hatte nicht alle Angehörigen 
dieser Sprachgruppe im Sinn, als er den Begriff „Antisemitismus“ prägte. In 
seiner 1879 verfassten Schrift „Der Sieg des Judenthums über das Germa-
nenthum“ ging es ihm ausschließlich darum, die religiös geprägte Juden-
feindschaft zu modernisieren. 
Um zu verstehen, wo elementare Unterschiede aber auch Gemeinsamkei-
ten von Antisemitismus von Rassismus liegen, werde ich einen geschichtli-
chen Rückblick geben, zu den heutigen Erscheinungs-
formen und Funktionsweisen Bezug nehmen und dann 
der Frage nachgehen, warum die Unterscheidung der 
beiden Ideologien für deren Überwindung überhaupt 

relevant ist.  
 
Vom Antijudaismus zum Antisemi-
tismus 
Die Grundlage des heutigen Antise-
mitismus ist der Antijudaismus. Im 
Antijudaismus werden Jüdinnen und 
Juden aufgrund ihrer Religion ge-
genüber Christen abgewertet. Noch 
heute sind z. B. im Dom in Magdeburg die Figuren der 
Ecclesia (die Kirche) (Bild rechts) und Synagoga (das 
Judentum) (Bild links) zu finden. Synagoga soll darstel-

                                                           
1
 Die männliche Form „Juden“ benutze ich, wenn es um „den Juden an sich“, geht.  

Wenn es um reale Menschen geht, verwende ich „Jüdinnen  und Juden“. 
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len, wie blind das Judentum sei, da es Jesus nicht als Sohn Gottes aner-
kennt. Es verliere seinen Titel als Volk Gottes an die Ecclesia  – symbolisch 
entgleiten ihr die Gesetzestafeln aus der linken Hand. Auch die im Dom zu 

sehende „Judensau“ (Bild links) diente 
zur Abwertung: Jüdinnen und Juden 
werden hier als dreckig und unrein dar-
gestellt. Zudem wird den Juden vorge-
worfen, für den Tod Jesu verantwortlich 
zu sein – in sogenannten Hostienschän-
dungen würden sie Jesus immer wieder 
neu martern. In den Kreuzzügen fanden 

die Verfolgungen von Jüdinnen und Juden vorerst ihren Höhepunkt. Durch 
rechtzeitige Konversion konnten die Betroffenen der Ermordung entgehen. 
Viele jüdische Gemeinden entschieden sich angesichts dieser „Wahl“ auch 
zum Martyrium durch aussichtslose Verteidigung oder Selbsttötung 
(Kiddush haShem – Heiligung des Namens). Diese Möglichkeit zur Konver-
sion ist dabei die Trennlinie zwischen Antijudaismus und Antisemitismus. 
Die Verfolgung im Antijudaismus wird hauptsächlich durch Religion ge-
rechtfertigt – nach dem Übertritt zum Christentum ist der Mensch geläu-
tert. Im Antisemitismus ist dies nicht mehr möglich, wie ich im Folgenden 
zeigen werde. 
Ein wichtiger Aspekt des modernen Antisemitismus sind Verschwörungs-
theorien, die schon im Mittelalter entstan-
den. So wurde z. B. der Mord an Kindern 
(Ritualmordlegende) und der Tod durch Seu-
chen wie der Pest (Brunnenvergiftungslegen-
de)  Juden zugeschrieben. Grausame Verfol-
gung und die Vernichtung ganzer Gemeinden 
waren die Folge (Bild rechts). Hier konnte 
durch eine Konversion zumindest noch die 
Art des Todes gewählt werden – statt dem 
grausamen Tod in den Flammen die weniger 
qualvolle Enthauptung.  
 
Geburtsstunde des Antisemitismus – die Blutreinheitsgesetze 
Im Antisemitismus ist nun die Möglichkeit der Konversion nicht mehr vor-
gesehen, mit dem Einzug der Moderne werden Jüdinnen und Juden viel-
mehr als eine Rasse konstruiert. Nun ist die Frage, wer Jüdin oder Jude ist, 
keine der Religion mehr, sondern eine des Blutes. 



Aktueller Antisemitismus – Bestandsaufnahme und Präventionsansätze 
Gunnar Meyer 

22 

 

Für die Entstehung des Antisemitismus und des Rassismus hat das Jahr 
1492 eine besondere Bedeutung. In diesem Jahr wurde die äußere wie die 
innere nationale Einheit Spaniens hergestellt. Die Abgrenzung nach Außen 
erfolgte durch die spanische Reconquista – die „Wieder“-Eroberung der 
Iberischen Halbinsel von den dort seit 700 Jahren regierenden muslimi-
schen Herrscherdynastien – welche als die nicht-christlichen „Anderen“ 
aus der neuen spanischen Nation vertrieben wurden. Die innere Einheit 
wurde durch antijüdische Edikte – die „Fortsetzung der Reconquista mit 
anderen Mitteln“ – betrieben: Die Jüdinnen und Juden mussten fliehen 
oder sich taufen lassen. Erstmalig wurden die ‚conversos‘, die im Land 
verbliebenen jüdischen Konvertit_innen, als innerer Feind der (natio-
nal)staatlichen Homogenität definiert. Wer bis zur dritten Generation jüdi-
sche (oder muslimische) Ahnen hatte, wurde im Königreich Spanien vom 
Staatsdienst ausgeschlossen. Karin Priester zufolge trat hier erstmalig in 
der europäischen Geschichte eine Argumentationsfigur auf, bei der man 
sich auf die rassenbiologische, durch individuelle Wahl nicht beeinflussbare 
Andersartigkeit berief. Erst die massenhafte Konversion von Mitgliedern 
einer sozial als bedrohlich empfundenen Gruppe, die bis in höchste Adels-
familien aufgestiegen war und als Minister, Bischöfe und Finanziers von 
Kriegen an der bisherig nur von Christen ausgeübten Macht partizipieren 
konnten, führte zur Suche nach einem neuen, unabänderlichen Aus-
schlusskriteriums: der ‚Reinheit des Blutes‘ (limpieza de sangre). Diese 
Blutreinheitsgesetze wurden dann auch außerhalb in den spanischen Kolo-
nien Spaniens angewandt. In der „Neuen Welt“ konnten nur „reinblütige“ 
Spanier und deren Nachfahren Staatsämter erlangen. Berechtigterweise 
macht Mark Terkessidis aufgrund der Blutreinheitsgesetze hier zwei Ursze-
nen des Rassismus aus. Präziser würde ich jedoch von einer Urszene des 
Rassismus und einer Urszene des Antisemitismus sprechen. Die Differen-
zen sollen im Folgenden heraus gearbeitet werden. 
 
Geburtsstunde des Rassismus – die „Ent-
deckung der Neuen Welt“ 
Die gemeinhin euphemistisch als „Entde-
ckung“ der „Neuen Welt“ bezeichnete 
Eroberung Amerikas bedeutete nichts 
anderes als die Ermordung und Verskla-
vung der dortigen Bevölkerung. Das Er-
gebnis ist ein Genozid von unvorstellba-
rem Ausmaß: Ca. 70 Millionen Menschen, 
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über 90% der einheimischen Bevölkerung, wurden durch kriegerische Aus-
einandersetzungen, Sklaverei oder Krankheiten getötet. Zudem wurden 
zwischen 1519 und 1867 etwa 11-15 Millionen Menschen im Rahmen des 
atlantischen Sklavenhandels von Afrika nach Amerika verschleppt. Im Ge-
gensatz zu den ‚conversos‘ in Spanien, die als klandestine, nicht identifi-
zierbare innere Gefahr konstruiert wurden, wurde der soziale Abstand in 
den Kolonien zwischen Weißen Herren, Indios und Schwarzen

2
 Sklaven 

eindeutig an physischen Merkmalen wie der Hautfarbe festgemacht. 
Hier wird der bedeutsame Unterschied zwischen Antisemitismus, der im 
Binnenverhältnis der europäischen Nationen entsteht und Rassismus, der 
sich – über die Vertreibung der Muslime aus Spanien und die Kolonisierung 
Amerikas – auf das Außenverhältnis zur übrigen Welt bezieht, deutlich. 
 
Rassismus und Aufklärung 

Die weitere Entwicklung hin zum modernen 
Rassismus steht in Verbindung mit dem frühen 
Humanismus, der Aufklärung, Gleichheit und 
Freiheit durch Vernunft versprach. Die Aufklä-
rung sollte, wie es Kant (1724-1804) Jahrhunder-
te später formulierte, den „Ausgang des Men-
schen aus seiner selbstverschuldeten Unmündig-
keit“ herbeiführen. Die Herrschaft über „die 
Anderen“ in den Kolonien bedurfte zu ihrer Auf-
rechthaltung folglich einer ideologischen Recht-
fertigung. Diese stellte der Rassismus zur Verfü-
gung, entweder durch 1. Entmenschlichung 

(„Das sind keine Menschen“), 2. Abwertung („Das sind keine Menschen wie 
wir“) oder 3. Zivilisierungsmission („Das sind keine Menschen wie wir, aber 
sie können es werden, wenn wir sie erziehen“). 
Auch in den Schriften Kants ist der sich ausbreitende Rassismus zu finden: 
„In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht 
aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Die Menschheit 
ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben 

                                                           
2
 Weiß und Schwarz schreibe ich groß, da es hier um keine Farbe im eigentlichen 

Sinne geht, sondern um eine zugeschriebene Herrschafts-Kategorie, die verhandel-
bar ist. So galten z. B. die Türken lange als Weiße und die in die USA eingewander-
ten Iren (mit durchaus heller Hautpigmentierung) mussten lange darum kämpfen, 
als Weiße angesehen und behandelt zu werden. 
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Inder haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind tiefer, und am 
tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“ Rassistische 
Einstellungen werden im Zuge der Aufklärung mit Hilfe der Naturphiloso-
phie erweitert, ab dem 18. Jahrhundert wird der Begriff „Rasse“ in der 
Medizin und den entstehenden Biowissenschaften eingebürgert. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dienen Schädelindexmessungen zur 
Stützung rassistischer Ideologien. Auch in den deutschen Kolonien wie z. B. 
Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) führte Eugen Fischer 1908 eine 
Studie zu „Rassenkreuzungen“ von Menschen durch. 
 
Gemeinsamkeiten: Rassifizierung durch Physiognomie 

Die vermeintliche Physiognomie 
im Rassismus ist das Bindeglied 
zum Rassenantisemitismus. Wie 
in dem linken Bild zu sehen ist, 
stellen im Rassismus die Weißen 
Europäer Apoll-gleich das Schön-
heitsideal dar, das mit dem Schä-
del des Tieres (im Bild links: 
Orang-Utan) verglichen wird. Hin-

ter Apoll soll nun das Bindeglied zwischen Mensch und Tier dargestellt 
werden: die Schwarzen, die somit keine oder noch keine Menschen sind. 
Die Herrschaft über sie, ist damit wie jene über Tiere gerechtfertigt. 
Auch im Antisemitismus findet eine rassenbiologische Konstruktion des 
Juden statt (rechtes Bild): Die Weiße „Arierin“ repräsentiert das Schön-
heitsideal, dahinter ist der Jude mit den vom 
Antisemiten herbei phantasierten Unterschei-
dungsmerkmalen abgebildet: nicht mehr durch 
Hautfarbe unterscheidbar, aber durch Nase 
und Lippen. Es geht hier allerdings nicht wie im 
Rassismus um die Rechtfertigung der Herr-
schaft der Weißen bzw. „Arier“ über die „An-
deren“, sondern um eine Bedrohung von in-
nen – symbolisiert durch den Sarg im Bild, der 
den Tod für Deutschland als Folge einer Ver-
mischung prophezeit. 
Diesen Aspekt hat Klaus Holz in seinem Werk „Nationaler Antisemitismus – 
Wissenssoziologie einer Weltanschauung“ herausgearbeitet: Juden werden 
als eine Figur des Dritten konstruiert. Sie stellen also gerade nicht die „An-
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deren“ (die Türken, die Schwarzen) in einer dichotomen Weltanschauung 
dar, wie es im Rassismus der Fall ist. Stattdessen bedrohen Juden diese 
dichotome Weltanschauung selbst, da sie als nicht identifizierbar unter den 
Völkern leben würden und diese von innen heraus zerstören würden. Die 
von Heinrich von Treitschke bereits 1879 erhobene Losung „Die Juden sind 
unser Unglück“ macht den vermeintlichen Handlungszwang deutlich: „Die 
Juden oder Wir!“. Sie fand im Nationalsozialismus in der Vernichtungspoli-
tik ihre Konsequenz. Der Dritte gilt also als eine die eigene Identität zerstö-
rende Gefahr, deren Vernichtung der einzige Ausweg ist.  
 
Unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe 
Anhand von zwei frühen Theoretikern des Rassismus sowie des Antisemi-
tismus möchte ich die dargestellte Differenz verdeutlichen. Arthur de Go-
bineau (1818-1882) legitimiert innergesellschaftliche soziale Differenzen 
als „Rassenunterschiede“. Als typischer Vertreter des sogenannten Adels-
rassismus wendet er die biologistischen Rassekonzepte auf die ständische 
Ordnung an: Die „weiße Rasse“ entspreche dem Adel, die „gelbe“ dem des 
Handel treibenden bürgerlichen Standes und das dienende Volk sei 
„schwarz“. Sein gesellschaftliches Ideal orientiert sich noch an einem adeli-
gen Klassen- und Standesbewusstsein. Er propagiert deshalb ein Staatsge-
bilde auf Basis der ethnisch-ständischen Trennung. Wie auch im Antisemi-
tismus ist für ihn die Vermischung verschiedener „Rassen“ die Ursache für 
den Untergang der Zivilisation, da diese die einzelnen „Rassen“ unfähig zur 
Bewältigung ihres Lebenskampfes mache. Der Rassismus fordert also auch 
die saubere Trennung der „Rassen“. Im Unterschied zum Antisemitismus 
erkennt er deren Existenz im Staate als notwendig an. Der Rassismus hat 
also zentrale Bedeutung für die Statussicherung und Legitimation sozialer 
Ungleichheit (bei Gobineau des Adels über das Bürgertum und das dienen-
de Volk). Diese explizite Verknüpfung von „Rasse“ mit Stand, bzw. Klasse 
spielt bei späteren Rassekonzepten keine Rolle mehr. 
Für Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) ist selbst ein nach „Rassen“ 
getrenntes Leben in einem gemeinsamen Nationalstaat undenkbar. Für ihn 
trifft das zu, was Holz aufzeigte: Nach Chamberlain gibt es zwei antagonis-
tische Rassen, die germanisch-teutonische und die jüdische „Gegenrasse“. 
Im Unterschied zum herkömmlichen Rassismus geht es hier nicht um ein 
hierarchisches Über-/Unterordnungsverhältnis, vielmehr stellt die jüdische 
„Gegenrasse“ einen bedrohlichen Antagonismus dar. Darüber hinaus wei-
tet Chamberlain die rassistisch-biologistische Argumentation sogar auf eine 
subjektive Dimension aus. Hier kommt eine weitere antisemitische Kom-
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ponente ins Spiel: Jüdinnen und Juden sind danach nicht nur aufgrund 
ihres Blutes eine andere „Rasse“. Nein, zum Juden werde, wer sich den 
„jüdischen Geist“ zu Eigen mache. Dies entspricht den schon im Mittelalter 
entstandenen antisemitischen Verschwörungsphantasien: Das Konzept des 
„jüdischen Geistes“ führt dazu, dass die herbeifantasierte Bedrohung nicht 
einmal durch das Nachvollziehen der Blutlinien aufgehalten werden kann. 
Der paranoide Antisemit muss also ständig wachsam sein. 
 
Rassismus und Antisemitismus heute 
Zur Analyse des aktuellen Antisemitismus möchte ich auf Juliane Wetzels 
Beitrag in diesem Tagungsband verweisen. Festzuhalten sind an dieser 
Stelle als virulenteste Formen antisemitische Verschwörungstheorien, 
Israel-bezogener Antisemitismus (als Umwegkommunikation nach 1945 für 
den modernen Antisemitismus) und sekundärer Antisemitismus (Antisemi-
tismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Der israelische Psychoanaly-
tiker Zvi Rex dazu polemisch: „Die Deutschen werden den Juden Auschwitz 
nicht verzeihen“). 
Diese Aspekte des aktuellen Antisemitismus möchte ich im Folgenden 
durch die Darstellung aktueller Rassismus-Konzepte ergänzen. Abschlie-
ßend sollen dann unterschiedliche Funktionsweisen beider Ideologien 
herausgearbeitet und zusammen geführt werden. 
 
Der Klassiker: Biologistischer Rassismus 
Wie oben aufgezeigt, erfolgt im biologistischen Rassismus eine Naturalisie-
rung des Sozialen über Biologie. Die stigmatisierenden Marker (Merkmale) 
sind hierbei vor allem Phänotyp und Blut (Vererbung). Über diese Katego-
rien wird die Differenz von imaginierter Eigen- und Fremdgruppe konstru-
iert. Diese Differenzierung ist nie wertfrei, sie geht immer bereits mit einer 
Abwertung der Differenz des „Anderen“ einher. Als Gefahr für die eigene 
Gruppe – die eigene „Rasse“ – gilt die Vermischung. Diese Ideologie ist in 
historischen Phasen z. B. des kolonialen Rassismus, des Antislawismus und 
der NS-Eugenik wiederzufinden. 
 
Die Neuauflage: Kulturalistischer (Neo-)Rassismus 
Der kulturalistische Rassismus oder Neorassismus stellt auch eine Reaktion 
auf den Nationalsozialismus dar. Dessen Staatsdoktrin des Rassenantisemi-
tismus und des biologistischen Rassismus unterlag nach seiner Zerschla-
gung einer öffentlichen Tabuisierung. Im Neorassismus kommt es zu einer 
Naturalisierung/Essentialisierung des Sozialen über „Kultur“ statt „Rasse“. 
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Die Konstruktion von Differenz, von Eigen- und Fremdgruppe findet weiter 
statt. Stigmatisierende Marker sind nun eher religiöse und kulturelle Prak-
tiken und Sprache. Im weiteren Unterschied zum biologistischen Rassismus 
werden die Angehörigen der Fremdgruppe, die „Anderen“ nun nicht mehr 
per se als „Untermenschen“ gesehen. Stattdessen kommt es zu einer An-
erkennung von Differenz („Jedem Volk seine Scholle“). Doch ganz so weit 
entfernt von den alten Konzepten ist der Neo-Rassismus nicht, die Vermi-
schung ist auch hier eine Gefahr. Zu finden ist diese Ideologie z. B. im an-
timuslimischen Rassismus und in der Neuen Rechten. Thilo Sarrazins Buch 
„Deutschland schafft sich ab“ ist dafür ein gutes Beispiel: er umgeht das 
„Rasse“-Tabu indem er Muslime als Träger einer essentialistischen homo-
genen Kultur darstellt, die – genauso wie „rassische“ Eigenschaften – über 
Generationen weitergegeben wird. 
 
Funktionsweisen des Rassismus 
Rassismus dient in all seinen Varianten der Stabilisierung von Herrschafts-
verhältnissen in der Moderne. Ursprünglich stellte er die ideologische 
Rechtfertigung kolonialer Praxen dar. Rassismus bietet ein Klassifikations-
system, um Menschen von sozialen, politischen und ökonomischen Res-
sourcen symbolisch oder praktisch auszuschließen (vgl. Hall 2000) und 
dient gleichzeitig der Legitimation erlebter sozialer Ungleichheit. 
Das Aufzeigen des Ausschlusses der „Anderen“ hat zudem disziplinierende 
Wirkung auf die bürgerlichen Subjekte selbst, die sich in täglicher Selbstzu-
richtung und Selbstregulierung üben müssen. So besagt eine typische ras-
sistische Projektion, die Benachteiligung von Migrant_innen und Menschen 
in postkolonialen Ländern sei selbstverschuldet, weil diese faul seien, wäh-
rend „unsereiner“ sich abrackern müsse.  
Damit ist ein weiterer Aspekt des 
Rassismus angesprochen: die 
Produktion und Absicherung von 
Identität: Es wird ein dichotomer 
Gegensatz von „Wir“ und „den 
Fremden“ konstruiert. Als Eigen-
schaften werden der Wir-Gruppe 
Zivilisation, Kultur, Arbeitsmoral, 
Vernunft und (Selbst-)Kontrolle 
zugeschrieben. Auf nationalstaatlicher Ebene erfolgt eine Konstruktion des 
„Wir“ als Nation/Volk. In diesem Sinne ist auf dem Reklamesammelbild aus 
der Serie „Deutsche Kolonien“ von Hartwig & Vogel’s Tell-Cacao um 1909 
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im Hintergrund die herrschaftliche deutsche Festung in Windhoek aus 
Stein zu sehen, während die dortige Bevölkerung ganz unzivilisatorisch in 
„Hottentottenhütten“ haust.  
 
Funktionsweisen des Antisemitismus 

Auch im Antisemitismus geht es um die Stabili-
sierung von Herrschaftsverhältnissen. Schon Zar 
Nikolaus II ließ vom russischen Geheimdienst die 
„Protokolle der Weisen von Zion“ verfassen und 
verbreiten, die die vermeintliche Aufdeckung 
einer jüdischen Weltverschwörung darstellten. 
Mit dieser ideologischen Stütze wurde das Land 
mit Pogromen überzogen, um die Unzufrieden-
heit der Bevölkerung vom Staat/der Regierung 
weg- und auf Jüdinnen und Juden umzulenken. 
Die persönliche Bereicherung an dem Besitz der 
Ermordeten war immer schon eine Motivation 

für die Pogromisten, aber nicht das Hauptmotiv. 
Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, Antisemitismus als „Ideologie der 
Herrschenden“, wie im Beispiel des Zaren, zu deuten. In der Moderne dient 
der Antisemitismus als ideologische Erklärung für erlebte Widersprüche. 
Samuel Salzborn beschreibt Antisemitismus treffend als „negative Leitidee 
der Moderne“: Antisemitismus dient als allgemeine Orientierung, als Welt-
anschauung, um Schuld an gesellschaftlichen Missständen oder der eige-
nen Misere auf Jüdinnen und Juden projizieren zu können.  
Der Jude wird dabei durchaus als Projektionsfläche für ganz unterschiedli-
che Feindbilder genutzt. Wie im Bild oben zu sehen ist, sowohl für Kapita-
lismus (Geld in der rechten Hand) als auch für Kommunismus (Territorium 
mit Hammer und Sichel unter dem linken Arm). Die Peitsche in der Hand 
symbolisiert die Geißelung der Welt. 
Wie im Rassismus geht es auch im Antisemitismus um die Produktion und 
Absicherung von Identität. Jüdinnen und Juden werden, wie mit Bezug auf  
Holz oben dargestellt, als Figur des Dritten zur Konstruktion von nationaler 
Identität benutzt. 
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer formulieren in der Dialektik der 
Aufklärung einen weiteren Aspekt, in dem Jüdinnen und Juden zur Bedro-
hung konstruiert werden. Der von ihnen beschriebene autoritäre Charakter 
projiziert seine unterdrückte Triebstruktur auf das Wahnbild des Juden. 
Zwar ist jedes Wahrnehmen projizieren, dennoch ist er nicht in der Lage, 
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dieses zu reflektieren, so dass es zur „pathischen Projektion“ komme. So 
stehen beispielsweise die herbeiphantasierten dicken wollüstigen Lippen 
des Juden für die eigene versagte Sexualität oder der nicht arbeiten müs-
sende jüdische Kapitalist für den eigenen, versagten Wunsch nach Glück 
und Freiheit. Die Bekämpfung des Juden ist in diesem Sinne eine Ersatz-
handlung gegen die eigene Triebunterdrückung.  
 
Kurz und knapp 

 Rassismus dient zur Erklärung, warum es den rassifizierten „Ande-
ren“ schlechter geht als einer/einem selbst – Er legitimiert die ei-
genen Privilegien und die Diskriminierung der „Anderen“. 

 Antisemitismus dient zur Erklärung, warum es einer/einem selbst 
schlecht geht – Er bietet eine Projektionsfläche/Schuldzuweisung 
für vermeintliches oder reales Leiden.  

 
Abschließend: Antisemitismus vs. Rassismus - Was soll das? 
Warum ist die Frage, ob und wie Antisemitismus und Rassismus sich unter-
scheiden überhaupt relevant? 
Eine Analyse der unterschiedlichen Ursachen, Wirkungsweisen und Funkti-
onen von Rassismus und Antisemitismus ist die Grundlage, diese zu über-
winden. Eine reduktionistische Analyse, nach der Antisemitismus aus-
schließlich eine Spielart des Rassismus ist, erfasst dessen spezifische Wir-
kungsmacht nicht und verhindert somit seine erfolgreiche Bekämpfung. 
Zum Beispiel lässt sich die Schuldzuschreibung an Jüdinnen und Juden für 
steigende Mieten im Rahmen der Problematisierung von Gentrifizierung 
nur mit einer anti-antisemitischen Kritik der Personifizierung von abstrak-
ten ökonomischen Vorgängen erklären. Woher kommen jedoch die Wider-
stände, Rassismus wie Antisemitismus entsprechend zu kritisieren? 
Meiner Ansicht nach geht es dabei in Deutschland um Anerkennungskämp-
fe auf unterschiedlichen Ebenen: Zunächst muss konstatiert werden, dass 
in Deutschland in Folge der Auseinandersetzung mit der Shoa Antisemitis-
mus zumindest auf offizieller Ebene problematisiert wird und als gesell-
schaftliches Tabu gilt. Eine Auseinandersetzung mit Rassismus als Teil 
deutscher Geschichte, in der auch der Kolonialismus und Orientalismus 
(vgl. Said, 1978) angemessen thematisiert werden, steht dagegen auf allen 
Ebenen noch aus. Rassismus ist im deutschen Gesamtkontext gesehen 
weniger auf einer öffentlichen Ebene tabuisiert als Antisemitismus. So 
wurden zum Beispiel Thilo Sarrazins antisemitische Stereotype in der zwei-
ten Auflage seines Buches „Deutschland schafft sich ab“ nach Protesten bis 
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auf höchster politischer Ebene entfernt. Antimuslimische Rassifizierungen 
erlebten keine vergleichbare mediale Skandalisierungen und wurden wei-
terhin gedruckt – der Tabubruch war hier anscheinend nicht groß genug. 
Die rassistischen, und in der ersten Auflage des Buches auch antisemiti-
schen Stereotype stießen auf breite gesellschaftliche Zustimmung, was die 
Verkaufszahlen des Buches und die öffentliche Debatte darum belegen. 
Dieser Unterschied im Diskurs um Anerkennung wirkt sich auf die Be-
troffenen von Antisemitismus und Rassismus direkt aus. Von anti-
muslimischem Rassismus betroffene Menschen fühlen sich zu Recht mit 
ihren Rassismus-Erfahrungen nicht anerkannt. Der verzweifelte Kampf um 
Anerkennung gegen die Ignoranz der – das eigentliche Problem verursa-
chenden – Mehrheitsgesellschaft führt bei manchen von ihnen zur Einhe-
gung und somit Relativierung des Antisemitismus als Unterart des Rassis-
mus: „Das, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben, machen die 
Juden jetzt mit uns“. So wird versucht, an den Diskurs der Kritik des Anti-
semitismus anzuschließen.  
Andererseits wird der Fakt, dass Israel-bezogener Antisemitismus auch 
unter manchen Muslimen virulent ist, von der Mehrheitsgesellschaft in 
rassistischer Weise aufgegriffen.

3
 Antisemitismus wird damit von der 

selbsternannten „Mitte“ der Gesellschaft an die „Ränder“ – die migranti-
sche Bevölkerung (und Neonazis) – verwiesen. Auf der Oberfläche wird sich 
von Antisemitismus abgegrenzt, um damit im gleichen Atemzug dem eige-
nen antimuslimischen Rassismus zu frönen und sich selbst als aufgeklärt 
imaginieren zu können. Die Kritik am Antisemitismus dient hier der Relati-
vierung und Legitimierung von Rassismus. 
Den Relativierungen muss jedoch nach beiden Seiten Einhalt geboten wer-
den. Die Kritik des Antisemitismus sowie die Kritik des Rassismus dürfen 
einander nicht ausschließen – im Gegenteil! Notwendig und sinnvoll ist es 
stattdessen, beide Ideologien in ihren Funktionen zur Stabilisierung unglei-
cher sozialer Verhältnisse und damit verbunden zur Produktion und Absi-
cherung von hierarchisierten Gruppenidentitäten in ihren unterschiedli-
chen Ausformungen zu begreifen und mit diesem Wissen beide zu be-
kämpfen.  
 
 

                                                           
3
 In ihrer Medienanalyse haben Jäger/Jäger herausgearbeitet, wie in der deutschen 

Medien-Berichterstattung zur Al-Aksa-Intifada, Palästinenser_innen negativen kul-
turellen sowie antiislamischen Zuschreibungen unterliegen. 
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