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Der  Antijudaismus und Antisemitismus ist 

mehr als nur ein gewöhnliches Vorurteil ge-

genüber dem Fremden und Anderen, das 

durch Aufklärung und Prüfung an der Erfah-

rung widerlegt werden könnte. Der Antisemi-

tismus wohnt, wie Adorno es für die Ideolo-

gie, den realen Schein von Freiheit und 

Gleichheit in der spezifisch kapitalistischen 

Produktionsweise, generell behauptet, dem 

gesellschaftlichen Sein selbst inne und wird 

von ihm bewusstlos immer wieder neu ge-

nährt. Beides gilt es zu beachten, nämlich (1) 

dass der Antisemitismus/Antijudaismus so 

etwas ist wie eine „objektive Gedankenform“ 

im Marxschen Sinne und (2) dass die antise-

mitischen Assoziationen, in deren Zentrum 

der Hass steht,  weitgehend im Unbewussten 

ablaufen. Was an die Oberfläche kommt, sind 

zumeist nur vom Über-Ich und Ich durchge-

lassene Rationalisierungen des Hasses auf die 

Juden und der mit diesem Affekt gekoppelten 

Assoziationen. Das Unbewusste aber kennt 

nach Freud keinen Widerspruch. In ein und 

derselben Symptomhandlung kann sowohl 

das Verdrängte als auch das Verdrängende 

zugegen sein. Sie ist die bewusstlose Einheit 

eines unaufgelösten Widerspruchs. So ist es 

auch mit dem „Bild des Juden“, das der Anti-

semit in die Anderen projiziert, die er mit 

seinem Hass verfolgt. Es ist die falsche Pro-

jektion des realen gesellschaftlichen Antago-

nismus, der objektiven gesellschaftlichen 

Unversöhntheit auf die Juden. Der Antago-

nismus  von der gesellschaftlichen Herrschaft 

und der durch sie unterdrückten, an ihrer 

freien Entfaltung zum gesellschaftlichen Indi-

viduum gehinderten Natur, der Gegensatz 

zwischen der realen gesellschaftlichen Abs-

traktion (in der Wertabstraktion), „naturlo-

sem Geist“, und „geistloser Natur“ wird falsch 

auf „den Juden“ projiziert und personalisiert. 

Als wahnhafte Verkörperung des realen ge-

sellschaftlichen Dualismus steht ‚der Jude’ in 

der antisemitischen Tradition darum für bei-
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des: für den losgelösten, der Natur entfrem-

deten, boden- und bindungslosen, gleichma-

cherischen ‚Intellekt’, der von allem Besonde-

ren abstrahiert und ihm Gewalt antut, auf der 

einen Seite und der anderen für die ‚blinde’ 

formlose, außer Rand und Band geratene 

Triebnatur, die der ihr innewohnenden Best-

immungen, Formen, Naturzwecke verlustig 

gegangen ist und die ihm, ‚dem Juden’ im 

Unterschied zu den ‚im Inneren anständigen 

Menschen’, die nicht in sich derart zerrissen 

und gespalten sind, deshalb notgedrungen als 

„polymorph-pervers“ erscheinen müsse. „Der 

Jude“ erscheint mal als der abstrakte, kalte, 

entfremdete Intellektuelle, dem nichts “hei-

lig“ sei und der, weil er der Natur entfremdet 

ist, grundsätzlich nicht schöpferisch sei, son-

dern sich darin erschöpfe, Vorgegebenes zu 

kritisieren, zu zersetzen, aufzulösen, ohne 

Neues schaffen zu können;  mal als Lust-

molch der entfremdeten Sexualität, der es 

mit jeder treibe und vor gar nichts zurück-

schrecke, wenn es um die Befriedigung seiner 

chaotischen, blinden Lust gehe, als personifi-

zierte reale Abstraktion von allem Stofflichen 

oder als blinder, losgelassener, formlos-

chaotischer Trieb, als entfremdeter Über-

mensch oder entfremdeter außer Rand und 

Band geratener Untermensch. Meist aber ist 

er der unversöhnte Antagonismus in einer 

Person. Er ist in der antisemitischen Projekti-

on der negative „Idealtypus“ des vollständig 

Falschen, unter dem der „ innerlich anstän-

dig“ gebliebene, im Sein verwurzelte, „au-

thentische Mensch“ leidet, der anders als der  

dem Sein entfremdete Jude in den inhaltlee-

ren Abstraktionen des „man“ nicht heimisch 

werden kann. „Der Jude“ ist für den Juden-

hasser der immerwährende Träger dieses 

vollständig Falschen. Durch ihn ist seinen 

Projektionen zufolge der antagonistische 

Dualismus, unter dem die Welt bis heute 

leidet, in die Welt gekommen, und wo immer 

die Menschen, die noch im Sein oder Ur-

sprung wurzeln, ganzheitlich empfinden und 

in „organischen Ganzheiten“ (lebendigen 

Systemen) denken, „ihn“ wirken lassen, wird 

er diese lebendigen, autopoietischen Systeme 

durch Implementation des zerstörerischen 

Antagonismus zersetzen und zu seinem Vor-

teil ausbeuten. Indem der Mensch, der sich 

als authentischer und identischer inszeniert 

und als solcher auf den Markt wirft, gegen 

den Juden, auf den er projiziert, was in ihm 

ist und wodurch das falsche Ganze, mit dem 

er sich identifiziert, konstituiert wird, vorgeht 

und das Falsche im Juden bekämpft, setzt er 

sich selbst als der heile, authentische Gegen-

satz zum Juden. Der Kampf gegen „den Ju-

den“ gibt seinem Phantasma des unmittelba-

ren wahren Lebens mitten im Falschen, des 

von der Warenform unberührt Gebliebenen, 

„Rein-Menschlichen“  inmitten in einer Welt, 

in der die Warenform ausnahmslos alles und 

jeden ergriffen hat, den Schein von Realität, 

den der Antisemit braucht, um sich selbst 

betrügen und an die Anwesenheit des Heils 

mitten in der heillosen Welt glauben zu kön-

nen. Deshalb kann der Antisemit/Antijudaist 

mit seinem Kampf nicht aufhören. Er braucht 

ihn wie der Süchtige den Stoff, um es in der 

Welt aushalten zu können. Denn der antise-

mitische Kampf ist seine Form, sich von der 

Existenz des Heils mitten im Unheil zu ver-

gewissern. Er ist sein Protest gegen die herr-

schaftlichen Verhältnisse, in denen er sich 

nichtig fühlt, und zugleich die falsche Versöh-

nung mit ihnen. Er ist sein Opium und über-

haupt das Opium der völkisch denkenden und 

empfindenden Lohnarbeiterschaft in der Krise 
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der antagonistischen Produktionsweise. Er ist 

die Religion des Kapitals fürs Volk.  

Zuletzt wurde dieses Wahnbild vom Juden als 

jenem unschöpferischen Gegentypus zum 

‚eigentlichen’, ‚schöpferische Menschen’ von 

Martin Walser in seinem Roman „Tod eines 

Kritikers“ neu wieder in Umlauf gebracht und 

an eben diesem Bild vom geld- und sexgei-

len, mit der Warenform identischen jüdischen 

Intellektuellen, der nur kritisieren und mit der 

Kritik sein Geschäft machen kann, ohne 

selbst je schöpferisch tätig zu sein, wieder 

einmal neu demonstriert, wie der ‚eigentliche, 

echte, schöpferische deutsche  Mensch Martin 

Walser beschaffen ist.     

In Freudschen Begriffen ließe sich der Anti-

semitismus/Antijudaismus am ehesten eine 

kollektive Zwangsneurose nennen. Er ist der 

opfernden Religion oder dem religiösen Op-

ferritual strukturell verwandt. In der antise-

mitischen Revolte, die je nach der spezifi-

schen Konstellation, auf die sie reagiert, wie 

ein Chamäleon die Farbe wechselt,  wird der 

revolutionäre Impuls, der den Exodus aus 

dem Gehäuse der Hörigkeit will, in sein Ge-

genteil, nämlich die Identifikation mit dem 

Gehäuse verkehrt, dem der rebellische Im-

puls anfänglich entrinnen wollte. Die Verkeh-

rung geht so vonstatten, dass der Lust, die 

Freiheit will, in der verkehrten, neurotischen 

Form auch zugleich eine Abfuhrmöglichkeit 

geschaffen wird. Die antisemitische Revolte 

ist also die Selbstverkehrung des Protests 

gegen die Herrschaft in ihre „lustvolle“ Affir-

mation. Der Impuls, sich von der Herrschaft 

individuell und gesellschaftlich zu emanzipie-

ren und sich die entfremdete gesellschaftliche 

Kraft als eigene gesellschaftliche Kraft anzu-

eignen, geht in der antisemitischen Revolte 

einen Kompromiss mit eben der Herrschaft 

ein, gegen die er sich wendet und die diesen 

Impuls mit all ihren Mitteln unterdrückt, ver-

drängt, auf anderes verschiebt und Rationali-

sierungsmuster für solche Verschiebungen 

bereitstellt. Das ist nach Freud in jeder 

Symptomhandlung der Fall. Sie ist immer 

eine Kompromissbildung zwischen dem un-

terdrückten Wunsch, der gelebt werden will, 

und der unterdrückenden als Über-Ich verin-

nerlichten Instanz. Bewusstlos agiert der 

Zwangsneurotiker in ihr beides, seine Identi-

fikation mit der schlechten Herrschaft, die ihn 

schlägt, und die  zu lieben er sich zu zwingen 

gelernt hat, und seinen Protest dagegen aus. 

Das Bild des Juden, des Objekts der antisemi-

tischen Zwangsneurose, steht demzufolge für 

beides: für die schlechte Herrschaft, von der 

der Antisemit sich befreien möchte, und für 

die Freiheit, die er insgeheim erwünscht, die 

er aber - identifiziert mit der (guten) Herr-

schaft – abwehren und negieren muss. „Der 

Jude“ ist für ihn gewissermaßen das, was 

„der Schmutz“ für den  Menschen ist, der 

unter einem Waschzwang leidet, das Objekt 

seines Begehrens, weil es ihn an die verbote-

ne Lust erinnert, die gelebt werden will, und 

zugleich das Schlechte und Sündige, von dem 

er sich immerzu säubern muss, um „rein“ zu 

sein. Die antisemitische völkische Revolte ist 

die kollektive Ersatzhandlung für die misslun-

gene Emanzipation. Mit ihrer Freigabe, die in 

der Gegenwart die Form deutscher Sympa-

thie für den und Unterstützung des arabisch-

islamischen Antisemitismus angenommen 

hat, der als ’berechtigter Aufstand’ gegen den 

Terror- und Nazistaat Israel’ rationalisiert 

wird, wird der Impuls, der auf Freiheit hinaus 

will, als „Angst vor dem Chaos“ abgewehrt 

und dem Zorn auf die ungerechte Herrschaft 

zugleich eine falsche, verschobene Abfuhr-
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möglichkeit geschaffen. In gewissem Sinne 

ist der Antisemitismus ein zwanghaftes kol-

lektives Reinigungsritual. Was die Antisemi-

ten in den Anderen, den sie liquidieren wol-

len, projizieren, ist das, was sie an sich selbst 

für schmutzig halten. Es ist die verbotene 

Lust, von der sie sich und das herrschaftliche 

Ganze, mit dem sie sich identifizieren, säu-

bern wollen, aber ist zugleich auch die Berüh-

rung mit diesem „verbotenen Schmutz“, die 

ihnen Lust bereitet und die sie  suchen. Des-

halb können sie mit der „Säuberung“ der 

Welt von Juden, Zionisten und in der gegen-

wärtigen historischen Situation von Israel, 

das nach herrschender Meinung in Deutsch-

land die „größte Gefahr für den Weltfrieden“ 

darstellt, nicht aufhören, sondern müssen 

weitermachen.  

Nach Auschwitz gibt es in Deutschland und 

Kerneuropa keine Antisemiten und keine Na-

zi-Faschisten mehr, sondern nur  noch „auf-

geklärte“ Liberale und Linke, die gegen den 

Zionismus kämpfen, weil sie gegen jeden 

Nationalstaat und deshalb auch gegen die 

Existenz Israels sind oder die Israel wegen 

seines ‚inhumanen, völkerrechtswidrigen’ 

Umgangs mit den palästinensischen Arabern 

kritisieren und bei jeder Gedenkveranstaltung 

ritualistisch ihren Abscheu vor den Nazi-

Deutschen bekunden, die sie „gewissenhaft“ 

von der Mehrheit der „anständigen Deut-

schen“ unterscheiden, die sie zu Opfern“ der 

Nazis und der Alliierten erklären. An dieser 

Unterscheidung wollen die Deutschen nicht 

rütteln lassen. Sie bekunden regelmäßig ihre 

Abscheu vor den Nazis und erklären, dass das 

demokratische Deutschland von Grund auf 

geläutert sei, aber insistieren ebenso beharr-

lich darauf, dass die große Mehrheit der 

Deutschen an den Taten des totalitären Nazi-

regimes unschuldig und, wenn überhaupt, 

nur widerwillig, der Not und dem Zwang ge-

horchend beteiligt gewesen sei. Mit Abwehr 

und sogar Abscheu wurde deshalb in der 

deutschen Medienöffentlichkeit auf Goldha-

gens Buch „Hitlers willige Vollstrecker. Ganz 

gewöhnliche Deutsche und der Holocaust“1 

reagiert. Besonders heftig war die Abwehrre-

aktion in sozialdemokratischen Kreisen, in 

denen man den Mythos vom unschuldigen 

"ganz gewöhnlichen" deutschen Proletariat 

bis heute nährt. Die fortwährende Bekämp-

fung der „Kollektivschuldthese“ auch von 

dieser Seite, die kein Kritiker der deutschen 

Legende von den mehrheitlich „friedlichen“, 

nur dem Zwang gehorchenden Deutschen je 

behauptet hat, das wütende Dreinschlagen 

der kritischen deutschen Kritik auf jeden Kri-

tiker der deutschen Geschichtsschreibung, 

der die „Durcharbeitung“ der Nazivergangen-

heit der Deutschen nicht im Dienste der Un-

terscheidung des eigentlich „guten Deutsch-

land“ vom herrschenden Nazideutschland 

betreibt, also nicht so arbeitet, dass zum 

schlechten Ende ein „geläutertes Deutsch-

land“ dabei herauskommt, das „eigentlich“ 

auch schon im NS vorhanden gewesen, dort 

aber von den Nazis (und später auch von den 

Alliierten) unterdrückt worden sei, die Glorifi-

zierung des konservativen deutschen Wider-

stands, über dessen deutsch-konservative, 

antisemitisch imprägnierte Ideologie vom 

„heiligen Deutschland“ und dessen bereitwil-

liges Mittun im deutschen Nazi-Reich, solange 

das „heilige Deutschland“ noch auf dem Sie-

gespfade war, kaum je aufgeklärt wird, die-

nen der Abwehr von Schuld. Die Schuld Nazi-

deutschlands wird in ritualisierter Form öf-
                                                   
1 Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstre-
cker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holo-
caust,  Berlin 1996 
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fentlich eingestanden, aber stets so, dass 

erstens mit dem Eingeständnis zugleich der 

„Freispruch“ für die überwiegende Mehrheit 

der Deutschen oder das „gute Deutschland“ 

eingefordert wird, mit dem sich der kritische 

deutsche Kritiker identifiziert, und zweitens 

zugleich die antisemitischen Rackets in der 

vom Islam beherrschten Region der Welt, die 

an Deutschland gerade schätzen, dass es den 

Mut zum „Außerordentlichen“ aufgebracht 

und mit der „Endlösung“ ernst gemacht habe, 

dadurch nicht allzu sehr abgeschreckt wer-

den, sondern ihren die deutschen Exporte 

fördernden Glauben an Deutschland als Ver-

bündeten im Ernstfall aufrecht erhalten kön-

nen.  

Auf  den „Freispruch“ glaubt man ein Recht 

zu haben, weil man die  Geschichte beharrlich 

aber falsch so beschreibt, als seien der Nazi-

Faschismus und der eliminatorische Antisemi-

tismus, der der Kern der nationalsozialisti-

schen Ideologie war, den in der überwiegen-

den Mehrheit unwilligen Deutschen von oben 

herab mit Gewalt aufgezwungen worden und 

sie also nur Opfer einer Zwangsherrschaft, 

die sie nicht gewollt und mit der sie sich nie 

identifiziert hätten und als seien die Gründe 

dafür, dass der Nazifaschismus so stark wur-

de, dass er die Macht an sich reißen und die 

Deutschen knechten konnte, vor allem au-

ßerhalb Deutschlands, der deutschen Ge-

schichte und deutschen Ideologie zu suchen. 

Das Diktat von Versailles, die Reparations-

zahlungen wegen des verloren gegangenen 

ersten Weltkriegs, die von außen gesteuerten 

„fünften Kolonnen“ (Dolchstoßlegende), der 

amerikanische Kapitalismus, der den Börsen-

krach (1929) verursachte, der wiederum die 

große Weltwirtschaftskrise einleitete,  externe 

Faktoren also, letztlich die Politik und die 

Wirtschaft der Westmächte, seien Schuld 

daran gewesen, dass manche Deutsche, die 

sich durch diese Politik in die Enge getrieben 

fühlten, faschistisch, antiwestlich und anti-

jüdisch  reagierten und der Nazifaschismus in 

Deutschland so stark wurde, dass er die „an-

ständigen Deutschen“ von oben herab zu 

Opfern seines verbrecherischen Regimes ma-

chen konnte, nicht aber seien interne ökono-

mische, politische und ideologische Entwick-

lungen in Deutschland ursächlich dafür, dass 

der Nazifaschismus in der Existenzkrise des 

Kapitalismus zur dominierenden Macht in  

Deutschland werden konnte. Auf diese Weise 

wird stillschweigend eine Kontinuität des von 

den Nazis unterdrückten „guten Deutsch-

lands“ konstruiert, das in der Widerstandsak-

tion 1944 aufgestanden sei. Der Nazifaschis-

mus erscheint nur als ein vorübergehender 

Bruch mit dieser Kontinuität, der durch 

Fremdeinwirkungen zustande kam und den 

Deutschen aufgeherrscht wurde. Er entsprang 

nicht deutschen Verhältnissen, sondern war 

ein Resultat der Politik des „alten Feindes“ im 

Westen, der das durch seine Politik selbst 

produzierte, zugestandenermaßen verbreche-

rische Nazi-Regime als Vorwand nutzte, um 

den von ihm  gewollten Krieg gegen den 

Konkurrenten Deutschland vor der Weltöf-

fentlichkeit legitimieren und Deutschland als 

konkurrierende Macht ausschalten zu können.  

Die Sympathie der antisemitischen Rackets in 

der vom Islam beherrschten Welt erhält man 

sich dadurch, dass das ritualistische „Erin-

nern“ an die „deutsche Katastrophe“ regel-

mäßig mit der Propaganda verbunden wird, 

dass Amerikaner und Juden auch nicht besser 

(gewesen) seien. Als „Beweis dafür soll her-

halten, dass sie  ‚friedliche’ und wehrlose  

deutsche Städte im zweiten Weltkrieg (Bei-



________________________________ Herrschaft und Antisemitismus _______________________________ 

 
 

- 6 - 

spiel: Dresden) bombardiert, also ihrerseits 

auch einen Vernichtungskrieg geführt hätten, 

gegenwärtig den „völkerrechtswidrigen“ Irak-

krieg („Dresden = Bagdad“) führen  und dass 

das jüdische Israel – nach der in Deutschland 

herrschenden öffentlichen Meinung - den 

palästinensischen Arabern dasselbe antue, 

was die Nazis den Juden angetan haben. 

Dieser Propaganda, mit der die sie betreiben-

den Deutschen ihren gekränkten kollektiven 

Narzissmus aufpäppeln wollen, dienen die 

alljährlichen Demonstrationen und „friedli-

chen Lichterketten“ zum Gedenken an den 

„Untergang Dresdens“, deren Organisatoren 

großen Aufwand betreiben, um ihren Protest 

als ‚antifaschistisch’ erscheinen zu lassen und 

sich von den gleich gesinnten rechtsextremen 

Bundesgenossen abzugrenzen, die den Pro-

test gegen das alliierte Bombardement tat-

kräftig unterstützen und mit denselben Paro-

len Politik machen. Der Aufwand um die Ab-

grenzung ist nötig, weil die behauptete Diffe-

renz überwiegend bloßer Schein ist und sonst 

nicht erkennbar wäre. So wird in der offiziö-

sen „Vergangenheitsbewältigung“ der Deut-

schen systematisch ein falsches Quid pro Quo 

zu ihren eigenen Gunsten hergestellt. Weil 

die anderen angeblich  auch nicht besser 

gewesen seien, weil auch sie einen „Vernich-

tungskrieg“ gegen die „unschuldige Zivilbe-

völkerung“ geführt hätten und die Juden in 

Israel das heute noch täten, soll keiner bes-

ser gewesen sein und jede Unterscheidung im 

Grau in Grau eines universalen Schuldzu-

sammenhanges untergehen.  Das ist mit dem 

Schlussstrich gemeint, den zu ziehen man in 

der deutschen Mitte unentwegt fordert, und 

mit der Agitation gegen die „Kollektiv-

schuldthese“, die niemand aufstellt. Das 

Quid-pro-Quo, auf dem man zur Abwehr der 

Schuld besteht, gilt aber selbstverständlich 

nur für die Vergangenheit, als die Mehrheit 

der Deutschen noch willige Helfer der Ver-

nichtungsmaschinerie der Nazis waren. Für 

die Gegenwart gilt es mitnichten. Für sie 

nehmen die „geläuterten Deutschen“ viel-

mehr in Anspruch, dass sie im Unterschied zu 

unverbesserlichen, verstockten  Amerikanern 

und Juden aus der Vergangenheit gelernt 

haben. Während jene weiter „Vernichtungs-

kriege“ gegen unschuldige Zivilbevölkerungen 

führten, wie die Parole vom „Vernichtungs-

krieg Israels gegen die Palästinenser“ (Blüm) 

oder die Parolen  „Dresden = Bagdad“ und 

„Zionismus = Nazismus“ (Davidstern = Ha-

kenkreuz) suggerieren, und nun schon wieder 

dem unschuldigen Adolf Ahamadinedjad und 

seinen willigen Helfern mit Krieg drohten und 

damit den Beweis lieferten, dass sie nichts 

aus der Vergangenheit gelernt hätten, son-

dern “Kriegstreiber“ und „Vernichtungsstrate-

gen“ geblieben und darin den Nazis gleich 

seien, hätten die Deutschen ihre Lektion ge-

lernt, seien „geläutert“ und bewiesen das  

auch immerzu, indem sie bei jeder denkbaren 

Gelegenheit  verkünden „nie wieder Krieg“, 

„nie wieder Bombardierungen“. Nicht erwähnt 

und ausgeblendet wird, dass sie damit vor 

allem meinen: Nie wieder Krieg gegen den 

Nazifaschismus, nie wieder Bombardierungen 

williger, ziviler Helfer der Vernichtung, nie 

wieder Krieg gegen den eliminatorischen An-

tisemitismus. Dass sie mit solchen Parolen 

dabei sind, die Wiederkehr desselben zu be-

fördern, von dem sie angeblich „geläutert“ 

sind und sich wieder zu sympathisierenden 

Zuschauern oder willigen Helfern der Vernich-

tung zu machen, will ihnen partout nicht in 

den Kopf. Wie sollte es auch,  will ihnen doch 

nicht einmal in den Kopf, dass die bombar-
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dierten deutschen Städte im Krieg gegen den 

eliminatorischen Nazifaschismus keineswegs 

nur unschuldige Zivilbevölkerung beherberg-

te, sondern aus einer Bevölkerung bestand, 

die weitgehend zu willigen Helfern in der Ma-

schinerie der Vernichtung geworden war und 

sich mit diesem Nazi-Deutschland identifizier-

te. So gebiert die Apologie der Lüge, die Ab-

wehr der Schuld, fortwährend weitere Lügen 

und Aggressionen gegen den, der an die 

herrschenden Selbsttäuschungen rührt. Die 

Rationalisierung des Verhaltens der überwie-

genden Mehrzahl der Deutschen im NS, die 

reklamieren, hilflose Opfer der totalitären 

Herrschaft gewesen zu sein, führt in der Fol-

ge zu einem ganzen Lügensystem, das maß-

geblich auch die Sicht der gegenwärtigen 

Lage  und insbesondere der Politik Israels 

bestimmt und an dessen schlechtem Ende die 

völlige Verkehrung der Verhältnisse steht. Die 

willigen angeblich „geläuterten“ Helfer der 

Nazis und ihre „geläuterten“ Kinder und Kin-

deskinder erscheinen zusammen mit jenen 

Kräften in der arabischen, vom Islam be-

herrschten Welt, die mit den Nazis paktiert  

haben und ihre Vernichtungsideologie weiter 

praktizieren, als Opfer, und die „unverbesser-

lichen“ Opfer und ihre Kinder, die ihre politi-

sche Emanzipation als nationale Emanzipation 

in Israel fortsetzen und immer noch um ihr 

Überleben und um einen Ort in der Welt 

kämpfen müssen, an dem sie sich ihres Le-

bens sicher sein können, erscheinen als böse 

Täter und Nazis – und zwar als Täter und 

Nazis nur deswegen, weil sie sich gegen jene, 

die im Geist der Nazis die Juden als Feinde 

der Menschheit betrachten und bei Gelegen-

heit das Vernichtungsprogramm der Nazis zu 

Ende führen wollen, mit Waffengewalt zur 

Wehr setzen. Weil die „auserwählten Opfer“  

ihr Überleben im falschen Ganzen nicht mehr 

von der Gnade anderer abhängig machen, die 

sich dazu berufen fühlen, die systemimma-

nenten Notwendigkeiten des falschen Ganzen 

zu vollstrecken und zu diesem Behufe die 

Juden gegebenenfalls als auserwähltes 

Schuldopfer für die Schuld des Ganzen büßen 

zu lassen, indem sie sie der Autopoiesis des 

Ganzen zum Opfer bringen, sollen sie nun die 

„bösen Täter“ sein und diejenigen, die sie 

opfern wollen, das „unschuldige Volk“. Ver-

kehrter könnte es nicht zugehen: Islamische 

und nationalistische Rackets, die Israel und 

die Juden auszulöschen beabsichtigen und 

sich durch ihre Vernichtung das Himmelreich 

versprechen, gelten in der deutschen Medi-

enmeinung als Aufständische und Volksbe-

freier wie den Deutschen einst der durch 

demokratische Wahlen zur Macht gelangte 

Adolf als Volksbefreier erschien. Aber die 

herrschende Medienmeinung will partout kei-

nerlei Ähnlichkeit erkennen zwischen der 

nationalsozialistischen Volksbefreiung und der 

Befreiung, die der Führer Saddam versprach 

und gegenwärtig der Führer Ahamadined-

schad und die Hamas versprechen.  Die Ra-

ckets der Vernichtung gelten in der herr-

schenden Meinung als Freiheitskämpfer, die 

im Kampf für ihre “heilige Sache“ - wie wei-

land der „gute Deutsche“ - das Opfer ihres 

Lebens zu geben bereit sind und die man 

wegen dieser hehren heroischen Einstellung 

zu achten und zu ehren habe. Deutschland 

aber, das von den auf Vernichtung sinnenden 

Rackets nur deshalb geachtet wird, weil es 

den „Mut“ gehabt habe, die „Endlösung“ in 

Angriff zu nehmen, ist dieser  öffentlichen 

Meinung wieder einmal die „Macht der Mitte“, 

die auf der einen Seite im Bündnis mit den 

Rackets gegen die Arroganz der amerikani-
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schen und jüdischen Macht und den „Staats-

terror“ ankämpft, auf der anderen Seite aber 

auch mäßigend auf die „aufständischen Anti-

imperialisten“ einwirkt, damit sie ihrer an sich 

„guten Sache“ durch überzogenen Fanatis-

mus keinen „Bärendienst“ erweisen.         

W.F. Haug hat vor vielen Jahren den Begriff 

des „hilflosen Antifaschismus“2 geprägt, um 

die problematische Art und Weise zu kenn-

zeichnen, wie in der BRD der NS-Faschismus 

aufgearbeitet wurde. Ich halte diesen Begriff 

für ungeeignet und Adornos Wort vom „Fa-

schismus in der Demokratie“ oder einer de-

mokratisch modulierten faschistischen Menta-

lität für treffender. Als unschuldige Opfer 

oder „hilflose Antifaschisten“ gilt den deut-

schen Flakhelfern, die später als Historiker 

ihre Deutungshoheit über den Nazifaschismus 

durchsetzten, nicht erst die Mehrheit der 

Deutschen in der BRD, sondern auch schon 

der überwiegende Teil der deutschen Bevöl-

kerung, die in der faschistischen Epoche Eu-

ropas als willige Helfer des eliminatorischen 

NS-Faschismus tätig waren. So wenig diese 

Helfer aber  im NS  „hilflose Antifaschisten“ 

waren, so wenig waren sie es auch danach. 

Vielmehr nahmen sie ihren antisemitischen 

Affekt, ihren kollektiven, durch die Niederlage 

Nazideutschlands tief gekränkten Narzissmus 

und ihre „weltanschaulichen Grundsätze“ 

weitgehend unverändert mit in das kapitalis-

tische und von der Staatsform her nunmehr 

demokratische Deutschland mit und passten 

als Meister darin, bedingungslos in jedem 

Herrschaftsapparat mitzumachen, die Ratio-

nalisierungen des Affekts und der „Grundsät-

ze“ rasch den neuen demokratischen Verhält-

nissen an. Nicht der „hilflose Antifaschismus“ 

                                                   
2 W. F. Haug, Der hilflose Antifaschismus, Berlin 
Hamburg 1967 

war deshalb das Kennzeichen der frühen 

postfaschistischen Zeit, sondern eine faschis-

tische Mentalität, die der neuen Autorität, die 

eine demokratische Herrschaft forderte, 

ebenso willig als Vollstrecker von Herrschaft 

beisprang wie sie früher den Nazis bereitwillig 

Dienste leistete. Eine demokratisch modulier-

te, nach wie vor autoritäre, manipulative und 

narzisstisch gekränkte Mentalität war vor-

herrschend, deren Kennzeichen war, dass sie 

die Niederlage nicht verwunden hatte und 

den Siegern den Sieg nicht gönnte trotz der 

Vorteile und des Wohlstandes, die der Sieg 

der Alliierten den Deutschen brachte, sondern 

dass sie darauf sann, es den Siegern irgend-

wie heimzuzahlen. Die Studentenbewegung 

war zum größeren Teil eine Rebellion, die 

selbst noch die Züge dieses vom Ressenti-

ment gegen den Sieger erfüllten manipulati-

ven Charakters trug, wie Adorno schon sehr 

frühzeitig in seinen „Marginalien zur Theorie 

und Praxis“ festgestellt hat, in denen es 

heißt: „Wie in den Anti-Autoritären  Autorität 

fortwest, so staffieren sie ihre negativ besetz-

ten mit den traditionellen Führerqualitäten 

aus und werden unruhig, sobald sie anders 

sind, nicht dem entsprechen, was die Anti-

Autoritären insgeheim doch von den Autoritä-

ten begehren. Die am heftigsten protestieren, 

gleichen den autoritätsgebundenen Charakte-

ren in der Abwehr von Introspektion; wo sie 

sich mit sich beschäftigen, geschieht es kri-

tiklos, richtet es sich kritiklos ungebrochen, 

aggressiv nach außen. Die eigene Relevanz 

überschätzen sie narzisstisch, ohne zu-

reichenden Sinn für Proportionen. (….)  Un-

ausdrücklich, doch desto mächtiger ist das 
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Gebot: Du musst unterschreiben“3. Die Ent-

wicklung der Studentenbewegung, der Mahler 

und Rabehls gab ihm Recht. Die aktionisti-

sche, ungebrochen aggressive Wendung nach 

außen, die gekoppelt war  mit der Abwehr 

von Introspektion und Feindschaft gegen 

jeden Theoretiker, der nicht bereit war, die 

Theorie zur Reklame für die besinnungslos 

aktionistische Praxis zu machen, führte schon 

alsbald auch zur Wendung gegen die Juden 

und vor allem das „zionistische“ Gebilde Isra-

el. Schon 1969 explodierte die Bombe im 

jüdischen Gemeindehaus und sehr bald da-

rauf zog die RAF aus, sich mit der „palästi-

nensischen Befeiungsbewegung“ gegen den 

Judenstaat zu verbrüdern und von ihr das 

Handwerk mörderischen Terrors zu lernen. In 

der völkischen Bewegung des arabischen 

Antisemiten Arafats fanden die Scheinrevolu-

tionäre das völkisch revolutionäre Ersatzob-

jekt für das ihnen verloren gegangene Prole-

tariat, das sie so dringend brauchten, um sich 

von ihrer eigenen Relevanz als Wegbereiter 

der Revolution überzeugen und ihre Eitelkeit 

befriedigen zu können. Folgerichtig richtete 

sich ihr Terror nicht zuletzt gegen die Juden 

und Israel. Das Attentat in München 1974 auf 

die israelische Olympiamannschaft wurde von 

der RAF freudig begrüßt und ein Jahr später 

waren die „deutschen Revolutionäre“ bei der 

Geiselnahme der Passagiere der Achille Lauro 

willige Helfer bei der Selektion von Juden zu 

ihrer Vernichtung. „Links“ wurde zur Erlaub-

nis dafür, auf den Spuren der Väter wandeln 

zu können unter der Voraussetzung, dass 

man dasselbe „glaubhaft“ in einen Bestandteil 

des antifaschistischen Kampfes ummünzen 

konnte. 
                                                   
3 Theodor W. Adorno, Marginalien zu Theorie und 
Praxis, in: ders., Ges. Schriften 10.1, S. 779  
Frankfurt/Main 1977 

Unter letzterem Gesichtspunkt freilich erwie-

sen sich die Attentate auf das jüdische Ge-

meindehaus und die Selektion von Juden bei 

der Geiselnahme auf der Achille Lauro ideolo-

gisch als Fehler. Zu offensichtlich waren die 

antisemitischen Implikationen der beiden 

Attentate, als dass sie trotz aller Propaganda, 

sie als revolutionäre Taten hinstellen wollten, 

die mit Antisemitismus nichts zu tun hätten 

und von völlig anderer Qualität als antisemiti-

sche Revolten seien, nicht als antisemitische 

Attacken erkannt worden wären. Nach 

Auschwitz aber ist die Inszenierung deutscher 

Politik als „vom Faschismus geläuterter“ zent-

raler Punkt aller Politik des gesamten politi-

schen Spektrums mit Ausnahme einzig der 

extremen Rechten. Kein Vorwurf wird heftiger 

abgewehrt und bekämpft als der, eine politi-

sche Einstellung, Argumentationsform oder 

Praxis habe faschistische, faschisierende oder 

antisemitische Implikationen, und über nie-

manden wird noch vor Prüfung ihrer Argu-

mente heftiger hergefallen als über Kritiker 

deutscher Verhältnisse, die die „Frechheit“ 

haben, derartiges zu behaupten. Der Druck 

zur Rationalisierung des antisemitischen Af-

fekts und faschistoider Einstellungen ist in 

der postfaschistischen Epoche in Deutschland 

wahrscheinlich so stark wie nie zuvor in sei-

ner Geschichte. Er ist wahrscheinlich auch 

stärker als irgendwo sonst auf der Welt. Das 

aber  bedeutet  mitnichten, dass der antise-

mitische Affekt, die faschistische Mentalität 

und der kollektive Narzissmus verschwunden 

sind oder auch nur weniger stark sind als 

früher. Wenn wir davon ausgehen, dass die-

ser Affekt und diese Mentalität, wie ich oben 

bereits gesagt habe, aus Nazideutschland 

weitgehend unbearbeitet in die postfaschisti-

sche BRD und DDR übernommen und nur 



________________________________ Herrschaft und Antisemitismus _______________________________ 

 
 

- 10 - 

notdürftig angepasst worden sind und dass 

die gesellschaftlichen Bedingungen nach wie 

vorhanden sind, die diesen Affekt bewusstlos  

immer neu wieder entstehen lassen, so ist die 

Lage in der BRD durch eine besonders hohe 

Spannung gekennzeichnet. Auf der einen 

Seite steht ein starker kollektiver  antisemiti-

scher Affekt, die kollektive Zwangsneurose, 

die nicht vergehen will und aus den Verhält-

nissen immer neu wieder genährt wird, die 

zur Tat drängende Bereitschaft zur antisemi-

tischen Revolte, in die sich der beschädigte 

Impuls zur Freiheit, befördert durch den „kul-

turellen Code“, die deutsche Tradition und 

Kulturindustrie nahezu gewohnheitsmäßig 

verkehrt. Dieser Affekt wird durch den auf 

den Menschen lastenden wachsenden  Druck, 

sich mit dem falschen Ganzen um ihrer 

Selbsterhaltung willen identifizieren zu müs-

sen – „Du bist Deutschland“ –, noch ver-

stärkt. Auf der anderen Seite steht das Ver-

bot, den antisemitischen Affekt, über dessen 

Entstehung und Zusammenwirken mit den 

Herrschaftsverhältnissen nicht kritisch aufge-

klärt und der im Sinne der psychoanalytisch 

informierten kritischen Theorie des Subjektes 

niemals durchgearbeitet wurde, als erkennbar 

antisemitischen durchzulassen. Nach 

Auschwitz stehen deutsche „Ideologen der 

Mitte“ mehr denn je unter dem Druck, den 

Affekt zu rationalisieren und als etwas ande-

res, als Eintreten für das Gute, die Gerechtig-

keit, den Frieden, die Befreiung vom Imperi-

um oder was auch immer erscheinen zu las-

sen. Man könnte das eine doppelte Verschie-

bung oder Verkehrung nennen. Zunächst wird 

der emanzipatorische Impuls bekämpft, der 

sich als ‚Hass, auf ‚das, was einen kaputt 

macht’ äußert,  auf die Juden und das Juden-

tum oder heute „den Zionismus“ als angeb-

lich fortwährenden Ursprung der falschen, 

entfremdeten, (abstrakten, gottlosen oder 

einem falschen Gottesgedanken anhängen-

den, der Natur entfremdeten etc.)  Herrschaft 

projiziert und das Judentum und „der Jude“ 

als Ursache all dessen, was man hasst, im 

„Schulterschluss“ mit der „echten“, „authenti-

schen“, „volkseigenen“, „dem eigenen, ur-

sprünglichen Wesen adäquaten“, „organi-

schen“ (völkisch-sozialistischen, christlichen, 

islamischen oder welcher auch immer) Herr-

schaft, eine Phantasmagorie, die durch die  

Projektion des falschen an der Herrschaft erst 

möglich wird. Das ist der übliche Verschie-

bungs- und Projektionsmechanismus. Diese 

Projektion kann wie im NS-Faschismus, mit 

einer naturalistischen, biologistischen Argu-

mentationsweise gekoppelt sein, die „das 

Falsche“, die „entfremdete Lebensweise“, das 

„Zersetzende“ „dem Juden“ als eine ihm von 

Natur aus mitgegebene Erbinformation zu-

schreibt, die bewirke, dass „der Jude“ von 

seinem biologischen Substrat her einfach gar 

nicht anders könne, als entfremdet, organisch 

gewachsene Kollektive zersetzend, unproduk-

tiv, ausbeuterisch etc. zu leben. Sie muss 

aber nicht auf diese Weise biologistisch-

rassistisch begründet werden. Unter dem 

gesellschaftlichen Druck, der in der postfa-

schistischen Epoche auf der Mitte der Gesell-

schaft lastet, sich als geläutert von allem 

Antisemitismus und Faschismus zu präsentie-

ren, ist der Rückgriff  auf diese „Argumenta-

tionsweise“ sogar völlig ausgeschlossen.  

Vielmehr muss die Bereitschaft zur antisemi-

tischen Revolte und müssen  damit verbun-

dene Assoziationen unter diesem Druck zwin-

gend rationalisiert und der Erscheinungsweise 

nach ins Gegenteil verkehrt werden. Nur so 

sind sie annehmbar und können zur herr-
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schenden Meinung werden. Der moralische 

Imperativ von Adorno, so zu handeln,  dass 

„daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts 

Ähnliches geschehe“4, verkehrt sich damit in 

den permanenten Zwang zur Rationalisierung 

des auf die Juden verschobenen Hasses. Die 

kollektive Neurose des Antisemitismus wird 

nicht überwunden, sondern ihr Ausagieren, 

die kollektive Symptomhandlung inszeniert 

sich als die Befreiung von allem falschen 

Zwang. Der Verrat an der Emanzipation in-

szeniert sich als antiimperialistischer Emanzi-

pationswille. Der nunmehr kulturalistisch 

argumentierende Antisemitismus präsentiert 

sich als „Antirassismus“, der die Verschie-

denheit der Kulturen achtet. Umgekehrt prä-

sentiert er das Judentum und „den Juden“ als 

denjenigen, den er nicht als solchen, sondern 

als Rassisten und Urheber der Völker mor-

denden Gewalt bekämpft. Die faschistische 

Mentalität inszeniert sich als hilfloser „Antifa-

schismus“, der den Faschismus bekämpft, 

indem sie ihn auf die USA und Israel proji-

ziert und vorgibt, ihn dort zu bekämpfen. Der 

kollektive Narzissmus der Deutschen geriert 

sich „antinational“, indem er Deutschland als 

aufgeklärte, nicht nationalistisch, sondern im 

Dienste des UN-Allgemeininteresses agieren-

de „Friedensmacht“ phantasiert, die den 

schlechten, „egoistischen Nationalismus“ 

insbesondere der Schurkenstaaten USA und 

Israel bekämpft. Die emanzipierte deutsche 

Frau, die den antisemitischen Affekt von ihrer 

frommen, protestantischen Mutter übernom-

men hat, die in jungen Jahren von Hitler fas-

ziniert war und die die Juden schon aus „reli-

giösen Gründen“ nie leiden konnte, ist gegen 

Juden in Israel und das Judentum, nicht et-
                                                   
4 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, S. 356, Frank-
furt 1966  
 

wa, weil sie einen tief sitzenden Affekt gegen 

Juden hat, den zu reflektieren sie sich wei-

gert, sondern weil die Juden als der fortdau-

ernde Ursprung des Patriarchats und der 

patriarchalischen Religion angeblich an der 

Unterdrückung der Frau schuld sind, unter 

der sie zu leiden vorgibt, obgleich sie die 

Unterdrückung der Frau in vielen vom Islam 

beherrschten Regionen der Welt als Eigenart 

der ‚eigenständigen islamischen Kultur’ be-

reitwillig respektiert.  

Der Cheftheoretiker der neuen Rechten in 

Frankreich Alain de Benoist hat die Notwen-

digkeit, dass nach Auschwitz so zu verfahren 

sei und die alten Inhalte nur dann wieder 

kulturelle Hegemonie erlangen können, wenn 

sie in neue Schläuche gegossen werden, 

schon in den achtziger Jahren begriffen und 

präsentiert sich seitdem konsequent als Anti-

rassist. An die Stelle des biologistisch argu-

mentierenden, antisemitischen Rassismus 

tritt bei ihm ein kulturalistisch oder „geistes-

wissenschaftlich“ argumentierender Antijuda-

ismus, der „den Juden“ wie eh und je zum 

existenziellen Feind der (völkischen, in eigen-

ständigen Kulturen lebenden) Menschheit 

definiert, aber diese Präsentation als wahren 

„Antirassismus“ ausgibt und „den Juden“ und 

das Judentum im Gegensatz dazu zum „Ras-

sisten“ stempelt, weil er das authentische 

Wesen der Völker, die Verschiedenheit der 

„Kulturen“ wegen seiner monotheistischen 

Gesetzesreligion und der daraus hervorge-

gangenen, der Natur entfremdeten besonde-

ren Kultur und Lebensweise, die ihm zur 

zweiten Natur geworden sei, nicht achten 

könne. Um dieser Konstruktion den Schein 

von Vernunft und Wissenschaftlichkeit zu 

geben, greift er vor allem auf die in der deut-

schen ideologischen Tradition bereit liegende 
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und vor der Durchsetzung des biologisch-

rassistischen Antisemitismus um die Wende 

zum zwanzigsten Jahrhundert den kulturellen 

Code bestimmende kulturalistische  Argu-

mentationsweise gegen das Judentum zu-

rück. Dieses kulturalistisch daher kommende 

Argumentationsmuster der deutschen Ideolo-

gie gibt es in einer antichristlichen, neuheid-

nischen und in einer christlichen Version, die 

das deutsche Christentum, das sich meist auf 

das Johannes-Evangelium, das „die Juden“ 

bereits als Kinder des Teufels und existenziel-

le, von Grund auf verdorbene Feinde der 

durch Christus erlösten Menschheit be-

stimmt5, als „wahres Christentum“ ansieht, 

und es vom Judäo-Christentum als Verfäl-

schung der wahren Lehre und seinen Wider-

part unterscheidet.  

Für die antichristliche Linie dieser ideologi-

schen Tradition steht als bekanntester Philo-

soph Nietzsche. An seine Lehre anknüpfend 

lässt sich der völkische, kulturalistisch argu-

mentierende  Antijudaismus zur allgemeinen 

„Religionskritik“ (Gott ist tot“; man muss 

lernen, ohne ihn zu leben) zumindest aller 

monotheistischen Religionen ausweiten und 

in dieser Form für „linke Freigeister“ 

schmackhaft machen, die von Marx zwar 

wissen, dass für ihn alle Emanzipation mit der 

Kritik der Religion beginnt, aber vergessen 

haben, dass für ihn Kritik der Religion Herr-

schaftskritik ist, die auf die individuelle und 

gesellschaftliche Emanzipation von Herrschaft 

zielt, während die Religionskritik von Nietz-

sche darauf gerade nicht abhebt, sondern auf 

die Affirmation von Herrschaft als schicksal-

hafte Naturnotwendigkeit, die immer wieder-

kehrt, und die Haltung des ernüchterten „he-

                                                   
5 Evangelium nach Johannes, 8.40 - 8.45, S.144 in 
der Hausbibel, Zürich 1967 

roischen Realismus“ oder Positivismus, der 

zur Welt, wie sie ist, vorbehaltlos Ja sagt und 

den  Wunsch nach individueller und gesell-

schaftlicher Emanzipation von Herrschaft als 

existenzieller Schwäche, die sich mit den 

Gegebenheiten nicht abfinden kann, als De-

generation und als jüdisches Kulturgift, um 

starke Völker schwach zu machen, bekämpft. 

Der an Nietzsche anknüpfende kulturalistisch 

argumentierende Antijudaismus muss aber 

nicht zwingend als allgemeine Religionskritik 

in „humanistischer Absicht“ durchgeführt 

werden. Er kann sich auch damit begnügen, 

lediglich die monotheistischen Weltreligionen 

als generalisiertes, für andere Völker passend 

gemachtes Judentum zu attackieren und die-

sem generalisierten globalisierten Judentum, 

eine neue nicht jüdische, nicht dualistische, 

ökologische Religion des New Age, die westli-

ches Wissen und östliche (buddhistische) 

Religiosität in einem neuen, ganzheitlichen 

oder systemischen Paradigma, das das vom 

Judentum herkommende Denken in Gegens-

ätzen in einem höheren Bewusstseinszustand 

überwindet und auf diese Weise „heil“ macht, 

entgegensetzt. Der neurechte Theoretiker 

Alain de Benoist geht diesen Weg. Er setzt 

dem monotheistischen, dualistischen Juden-

tum und seinen Abkömmlingen „Europas 

eigene Religion“ entgegen.6 Er macht damit 

ideologisch das, was die meisten Alternativen 

in Deutschland für „links“ halten und hätte 

Benoist seine Weltanschauung  nicht aus-

drücklich „nouvelle droite“ getauft, würden 

ihn die meisten deutschen Alternativen des-

halb auch für einen neuen Linken, Öko-

religiösen und „Humanisten“ wie sich selbst 

halten.  
                                                   
6 Alain de Benoist, Heide Sein. Zu einem neuen 
Anfang. Die europäische Glaubensalternative, Tü-
bingen 1982 
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Für die völkisch-christliche Version des kultu-

ralistisch argumentierenden Antijudaismus 

stehen als namhafte deutsche Philosophen 

vor allem Fichte und Wagner. Aber auch Lu-

thers Protestantismus trägt schon deutlich 

solche Züge. Von hier führt ein ziemlich ge-

rader Weg  zu den namhaften Theologen 

Emanuel Hirsch und Gerhard Kittel, die 1933 

als deutsche Christen sich sehr aktiv für  die 

„nationalsozialistische Weltanschauung“ ein-

setzten. In die Psychologie ist diese Version 

des kulturalistisch argumentierenden völ-

kisch-christlichen Antijudaismus in Form der 

analytischen Psychologie C. G. Jungs,  insbe-

sondere seiner Lehre von den Archetypen des 

kollektiven Unbewussten  eingegangen. Auch 

auf diese völkisch christlichen Traditionsbe-

stände der „deutschen Ideologie“ lässt sich 

nach Auschwitz zurückgreifen, um den Hass 

auf die Juden rationalisieren zu können. Als 

einer der ersten tut das in der postfaschisti-

schen Epoche der christliche Geschichtsphilo-

soph Arnold J. Toynbee in seinem in den 

sechziger Jahren geschrieben Hauptwerk „Der 

Gang der Weltgeschichte“. In der deutschen 

Friedens- und Ökopaxbewegung der achtziger 

und neunziger Jahren sind es vor allem Theo-

logen und psychotherapeutische Psychologen 

wie Drewermann7, Franz Alt8, Hannah Wolff, 

die auf diese Traditionsbestände rekurrieren, 

um ihrem antisemitischen Affekt eine schein-

                                                   
7 Heinz Gess, Heiliger Krieg in Bielefeld - Kritik 

einer Protestaktion und ihrer Theologie – in: 
www.Kritiknetz.de,  Link: https://bit.ly/2cXFO11 
 
Heiner U. Ritzmann, Diagnose: Verjudung, Thera-
pie: Vernichtung - Zur Wiedergeburt der Toten-
kopftheologie im Schrifttum Eugen Drewermanns. 
In: www.Kritiknetz.de, Link: https://bit.ly/2yUQhlV 
 
8 Heinz Gess, Franz Alt und das Wiederaufleben des 
Antisemitismus, in: www.Kritiknetz.de, Link: 
https://bit.ly/2CTO6DX 

emanzipatorische Deutung und den Anschein 

einer höheren Moral geben zu können                                              

Der Rückgriff auf die in der deutschen ideolo-

gischen Tradition bereitliegenden kulturalisti-

schen, antijudaistischen Argumentationsmus-

ter ist aber nur eine Möglichkeit, den antise-

mitischen Affekt durch Umdeutung zu ratio-

nalisieren. Eine andere, viel näher liegende 

Möglichkeit, den Hass auf die Juden abführen 

zu können, diese Abfuhr aber als Friedens-

dienst, Verteidigung der Menschenrechte, 

Kampf gegen Unterdrückung, Einsatz für 

Gerechtigkeit und Humanität inszenieren zu 

können und zwar derart glaubwürdig insze-

nieren zu können, dass man diese Rationali-

sierungen am Ende selbst glaubt, ist die ob-

sessive Beschäftigung mit der Politik des 

Staates Israel und die ebenso regelmäßige 

Verurteilung dieser Politik als aggressiv, krie-

gerisch, mörderisch, staats-terroristisch, völ-

kerrechtswidrig etc. Dazu ist nicht mehr von-

nöten, als wider besseres Wissen von den 

Gründen, die seine Existenz zur Notwendig-

keit machten, abzusehen und mit derselben 

Hartnäckigkeit zu vergessen, dass dieser 

Staat, seit er existiert, mit Krieg überzogen 

wird, sich im permanenten Kampf um seine 

Existenz befindet  und dass diesem ihm auf-

gezwungenen Kampf und Krieg ein Antisemi-

tismus zugrunde liegt, der seine Vernichtung 

und die Vertreibung oder Liquidierung der 

Juden will. Man braucht „nur“ von seiner be-

sonderen Entstehung und seiner besonderen 

Lage abstrahieren, ihn wie einen National-

staat unter allen anderen behandeln und 

schon kann man ihn als „Anti-Nationaler“ 

bekämpfen, angeblich nicht etwa weil man 

gegen den Judenstaat ist, sondern weil man 

vorgibt, gegen jede Nation und deshalb auch 

gegen Israel zu sein. Man braucht nur von 

https://bit.ly/2cXFO11
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seiner Bedrohungslage abzusehen und schon 

kann man ihn als aggressiv, gewalttätig-

nationalistisch und terroristisch diffamieren. 

Man braucht die Reaktionsketten im israeli-

schen Verteidigungskampf um die Selbster-

haltung nur so zu interpunktieren, dass die 

Reaktionen Israels auf arabischen Terror, 

Raketenbeschuss und Selbstmordattentate 

als Aktionen erscheinen, auf die palästinensi-

sche Araber mit Terror, Raketenbeschuss und 

Selbstmordattentaten auf jüdische Zivilisten 

reagieren, und  schon erscheinen die israeli-

schen Juden und der Judenstaat als diejeni-

gen, die Dauertäter sind, ihre Bedrohungsla-

ge durch ihre Taten selbst verschuldet haben 

und sich  deshalb nicht wundern dürfen, 

wenn sie eines Tages von den „unschuldigen 

Opfern“, die sich nur wehren, „ausradiert“ 

werden. Alle Kritik am Judenstaat hat dann 

dem Augenschein nach nichts mit dem Hass 

auf die Juden zu tun, sondern erscheint als 

eine vorgeblich sachliche, humane Kritik im 

angeblich wohlverstandenen Interesse Isra-

els. Dieser Schein lässt sich noch dadurch 

erheblich verstärken, dass man im Gegensatz 

zu der beständig geübten obsessiven Kritik 

am Judenstaat die jüdischen Gemeinden im 

„eigenen“ Land gegen  Angriffe und Übergrif-

fe demonstrativ verteidigt und im Austausch 

für den antifaschistischen Schutz, den man 

ihnen angedeihen lässt, von ihnen Unterstüt-

zung für die vorgeblich von jedem Antisemi-

tismus reine „antifaschistische“ Israelkritik 

erwartet. Geht diese Rechnung auf, wird der 

falsche Schein nahezu undurchdringlich. Der 

Rationalisierungsdruck, das Gebot „Du sollst 

nicht merken“, findet seine Erfüllung. Der 

inländische Jude spielt in dieser Konstellation 

die Rolle des „guten Ausnahmejuden“, den 

Antisemiten (wie etwa C.G. Jung) schon im-

mer bemühten, um sich selbst und aller Welt 

zu demonstrieren, dass ihr Hass auf die Ju-

den nichts mit Antisemitismus oder Antijuda-

ismus zu tun hat, sondern eine „in der Sache 

gelegene“ berechtigte „Kritik“ sei. Israel da-

gegen spielt die Rolle des ‚bösen Normalju-

den’, nur mit den Unterschied, dass „der böse 

Normaljude“ dem Augenschein nach gar nicht 

mehr als Jude, sondern nur als Nationalstaat 

wie jeder andere, als „Gewalttäter“ wie jeder 

andere, als „Unterdrückerstaat“ wie jeder 

andere Nationalstaat angegriffen wird.  

 

 


