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9Woher kommt Judenhass?              Methoden zum Antisemitismus nach 1945

1. Antisemitismus bis 1945

a)  Christlicher Antijudaismus:  
 richtet sich gegen Juden als Anhänger einer  
 anderen Religion und hat das Ziel, die jüdische  
 Religion ab- und dadurch die christliche Reli- 
 gion aufzuwerten.

b)  Moderner Antisemitismus:  
 Juden werden verantwortlich gemacht für alle   
 wirtschaftlichen, politischen und gesellschaft- 
 lichen Veränderungen, die mit der Moderne  
 entstanden und als negativ und bedrohlich   
 empfunden werden. Der moderne Antisemitis-  
 mus vereint verschiedene Dimensionen:

rassistische Dimension (Grundlage: „Rasse“- 
Theorien des 19. Jh.)
struktureller Antisemitismus (Antisemitismus als 
Weltanschauung bzw. Denkstruktur. Heinrich von 
Treitschke: „Die Juden sind unser Unglück.“)
völkisch-nationalistische Dimension (Judentum 
als Negativfolie für die Konstruktion der deut-
schen Nation)
ökonomisch motivierter Antisemitismus  
(„Die Juden“ als Sündenböcke für Wirtschafts-
krisen und Projektionsfläche für verkürzte  
Kapitalismuskritik und Sozialneid)
antijüdische Verschwörungstheorien
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x
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x
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c)  Rassistischer Antisemitismus:  
 behauptet, dass Juden eine eigene „Rasse“  
 bilden und bestimmte körperliche und charakte- 
 ristische Merkmale besitzen, die allgemein als   
 minderwertig zu bezeichnen sind.

d)  Verschwörungstheorien:  
 „Die Juden“ werden zu einer verschworenen,   
 einflussreichen und dunklen Macht zusam- 
 mengefasst, die sich zu einer „jüdischen  
 Weltverschwörung“ gegen die restliche  
 Welt verbündet hat.

e)  Eliminatorischer Antisemitismus:  
 Diese Form von Antisemitismus definierte der   
 US-amerikanische Historiker Daniel Goldhagen  
 (1996): 
 Sie umfasst den Wunsch nach Vernichtung der  
 Juden („Eliminierung“). Der eliminatorische  
 Antisemtismus wurde während der NS-Zeit  
 massenhaft, bürokratisch geordnet und kaltblütig  
 umgesetzt. Allerdings gab es auch schon vor  
 1933 Vernichtungsfantasien gegenüber Juden.

Erscheinungsformen des Antisemitismus
Kopiervorlage 4

2. Antisemitismus nach Auschwitz

a)  Philosemitismus:  
 eine Haltung, die Juden per se bestimmte positive  
 Eigenschaften zuschreibt und sie deshalb wieder- 
 um in die Außenseiterrolle drängt. 

b)  Sekundärer Antisemitismus:  
 spezielle Form des Antisemitismus, die dazu   
 dient, die Erinnerung an die nationalsozialisti-  
 sche Vergangenheit und den Massenmord an   
 den Juden abzuwehren. Der sekundäre Anti- 
 semitismus drückt sich in folgenden Argumen-  
 tations- und Verhaltensweisen aus: 

Geschichtsverfälschung bzw. -revisionismus
Erinnerungsverweigerung

x
x

Täter-Opfer-Umkehr
Schuldabwehr bzw. Abwehraggression
Komplizenschaft (mit den Tätern)

c)  Antisemitische Israelkritik:  
antisemitisches Denken wird in eine vermeint-  
lich sachliche Kritik an der Politik des Staates  
Israel verpackt. Alle Juden (auch die, die gar  
keine Staatsangehörige Israels sind) werden  
als vermeintliche Israelis für die Politik des  
Landes verantwortlich gemacht. (Gelegentlich 
wird diese Form des Antisemitismus auch  
dem sekundären Antisemitismus zugewiesen. 
Hier  wird sie als eigenständige Form  
behandelt.)

x
x
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