
Geteilte Heimat 
Wie der neue Antisemitismus unseren Zusammenhalt gefährdet

Bomben auf Israel. Als ich am selben Tag der Eskalation zwischen Israel und der Hamas auf

meinen  Instagram  Account  ging,  wurde  ich  mit  zahlreichen  Bildern  und

Solidaritätsbekundungen konfrontiert. Jeder hatte eine Meinung und diese Meinung musste

präsentiert werden. Von ihrem sicheren Zuhause in Deutschland aus schickten zahlreiche

Jugendliche geopolitische Statements zu der aktuellen Lage im Nahen Osten raus in die Welt.

Dabei war die Schlagseite klar. Die Postings äußerten sich mehrheitlich pro palästinensisch.

Aber nicht nur das. Sie zeichneten sich durch eine irritierende Note aus. Eine Note, die ich in

Deutschlands für ausgestorben hielt. So teilte eine Freundin von mir in ihrer Instastory den

Satz „Antizionismus ist kein Antisemitismus“. „Doch“, dachte ich mir. So kam es, dass ich

plötzlich Memes in meiner Timeline sah, die kleine palästinensische Kinder zeigten, die von

israelischen  Bomben  bedroht  wurden.  Instagram  Posts  zeigten  Karikaturen  von  großen,

glorifizierten  palästinensischen  Zivilisten,  die  von  kleinen  israelische  Soldaten  bedroht

wurden  die  sich  hinter  ihren  Waffen  versteckten  mussten.  Solch  eine  Verzerrung  der

Situation  erschreckte  mich.  Diese  Motive  durchzogen  sämtliche  Lebensbereiche.  So

solidarisierten sich große Marken mit den Palästinensern. Mich irritierte vor allem, dass nicht

zwischen  den  Zivilisten  palästinensischen  Autonomiegebieten  und  der  Hammas

unterschieden  wurde.  So  wurde  fast  immer  zu  Frieden,  Freiheit  und  Gerechtigkeit  für

Palästina aufgerufen. Anliegen die durchaus berechtigt sein können. Doch war es ebenso in

Anbetracht des Konflikts verkürzt. Wenn tausende von Raketen auf die einzige Demokratie

im  Nahen  Osten  fallen  ist  es  wiedersinnig  zu  Frieden  aufzurufen  und  damit  Israels

Verteidigungsrecht abzusprechen. 

Die jüngsten politischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben gezeigt,  dass  der

Westen -und gerade Deutschland - besonders von den Wirkungen des Konflikts betroffen ist.

Die  Auseinandersetzungen  zwischen  der  radikal  islamischen  Hamas  und  der  israelischen

Armee führten nicht  nur in den sozialen Netzwerken zu Diskussionen,  sondern auch auf

deutschen Straßen kam es zu antisemitischen Eskalationen.



Das jüngste Aufkochen des über Jahrzehnte andauernden Konflikts hat gezeigt, wie fragil die

Lage  im  Nahen  Osten  ist.  Aber  es  hat  vor  allem  noch  etwas  anderes  gezeigt:  Der

Antisemitismus lebt!

Am 12.  Mai  2021 versammelten  sich  mehrere  Hundert  Menschen vor  dem Eingang  der

Bonner  Synagoge.  Sie  verbrannten  israelische  Flaggen.  „Scheiß  Juden“  und  „Nieder  mit

Israel“ verliehen der Versammlung einen dämonischen Charakter. Doch viel schlimmer als

die eigentlichen Ausschreitungen war der Umgang mit ihnen. Reaktionen, die die Angriffe

verurteilten, blieben ungehört, gar missachtet. Stattdessen setzte ein Pseudoaktivismus ein.

Jeder  wollte  dabei  sein  und  jeder  wollte  mitmachen,  als  die  amerikanischen  Mode-

Geschwister der Hadids dazu aufriefen, Spenden für die Hamas zu sammeln. Und auch hier

war meine persönliche Twitter Blase wieder Anlass für meine Erregung. So strich ich durch

meine Timeline und entdeckte ein Video von einem jungen Mann. Stählendes Sixpack, breite

Schultern  und  ein  Palästinenser  Tuch  um  dem  Kopf  gewickelte  tanzte  er  zu  moderner

arabischer Musik. Über dem Video stand „How supporting Hammas makes you even more

attraktive“. Das Video hatte über 50.000 Likes. Diese Entwicklung zeigt eine neue Form des

Judenhasses  auf.  Eine  Form  des  Antisemitismus,  die  nicht  nur  gesellschaftskonform

geworden ist, sondern zum internationalen Trend mutierte. Während man sich früher mit

den besten Klamotten oder den neuesten Autos gemessen hatte, ist es nun en vogue den

Hass auf Israel und die Juden zu schüren. Hübsch posiert und für die sozialen Netzwerke

zubereitet. So attraktiv,  dass große Marken den Israelhass zu Werbezwecken nutzen. Ein

britisches  Modeunternehmen  schaltete  online  Werbung  die  eine  junge  Frau  mit  eine

palästinensischen  Flagge  zeigte.  Roter  Lippenstift  und  starker  Liedstrich.  Das  Bild  einer

modernen, liberalen Frau westlichen Charakters. Neben ihr der Hashtag #freepalastine.  

Dies zeigt wie sich der Antisemitismus geschmeidig und biegsam in die Themen unserer Zeit

integriert. Hippe Studenten fachsimpeln nun über Postkolonialismus und white supremese.

Vermengt  mit  einer  bunten  Darstellung  auf  den sozialen  Plattformen und einer  strikten

Einteilung  in  Gut  und  Böse  bedienen  sie  dieselben,  alten  und  bekannten  Vorurteile

gegenüber Juden. So kommt es immer häufiger vor, dass klassisch antisemitische Phrasen,

wie „Israel = Kindermörder“, in der Beschreibung eines hübschen Selfies landen.



Diese Entwicklung ist gefährlich, denn sie ist ein Symptom dafür, dass ein Teil  der digital

Natives den Antisemitismus auf eine ganz neue Art und Weise kultiviert hat. Alte Muster und

Vorurteile  werden  so  konserviert  und  der  Antisemitismus  verankert  sich  noch  tiefer  in

unserer Gesellschaft.

Diese Selbstverständlichkeit, mit der er sich kultiviert und etabliert hat, ist nicht nur eine 

Gefahr für unsere Demokratie. Alles in allem ist es die pure Menschenfeindlichkeit, die zum 

Beispiel in Songs von Farid Bang zur Popkultur mutiert. Der Politikwissenschaftler Alex 

Feuerherdt beschreibt es in seinen eigenen Worten: „Im kulturellen Bereich kann sie wohl 

die meisten Erfolge verzeichnen. Der klassische Antisemitismus richtet sich gegen Juden, der 

moderne Judenhass gegen Israel, den jüdischen Staat.“

Um so wichtiger ist es, dem etwas entgegen zu setzen, denn die Demokratie zerbricht nicht

an denen, die sie bekämpfen, sondern an denen, die sie nicht verteidigen. Immer häufiger

frage  ich  mich,  weshalb  ich  so wenig  Menschen  sehe,  die  die  Relevanz  dieses  Themas

verstanden haben. Vielleicht wollen sie sie auch nicht verstehen. Doch die Relevanz ist da. 

Wenn im Jahr 2020 mehr als  2.351 antisemitische Straftaten begangen wurden, und die

Mehrheit schweigt, dann haben wir ein deutliches Missverhältnis in Deutschland. All diese

Straftaten zeigen die direkten Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf unsere Gesellschaft. 

Und auch  die  Politik  ist  gefragt.  Die  Politik  muss  laut  sein,  wenn wieder  antisemitische

Straftaten begangen werden. 

Die Ausschreitungen an der Bonner Synagoge sind die direkte Folge eines Internets, in dem

Hass unwidersprochen artikuliert werden kann. Der Israel-Palästina-Konflikt lebt. Und er lebt

auch hier  in  Deutschland.  Er  ist  nicht  nur  eine geopolitische Herausforderung,  an  deren

Lösung  viele  Politiker  gescheitert  sind.  Der  Konflikt  ist  auch  ein  Zündfeuer,  dass  sich

regelmäßig  auf  den  sozialen  Frieden  hier  bei  uns  in  Deutschland  ausbreiten  kann.  Der

Konflikt hat uns vor Augen geführt, dass Antisemitismus hier bei uns in Deutschland längst

nicht überwunden ist.  Wir  dürfen nicht immer wieder in dieselben Muster verfallen und

schweigen, wenn es darum geht, die Rechte jüdischen Lebens zu verteidigen. Antisemitismus

ist nichts, an das man sich gewöhnen muss. Antisemitismus ist nichts, das schon immer da

war. Mit der Zeit schwallte der Konflikt ab und mit ihm auch die Aktivitäten in den sozialen

Netzwerken. Dennoch bleibt das Thema hoch relevant. Und ich entdeckte auch noch eine



andere Seite. Da schickte mir eine Freundin auf WhatsApp das Bild eines liebenden Paars,

jüdischer und arabischer Herkunft. Und so dachte ich mir, dass es sie noch gibt. Die Hoffnung

auf ein wirklich friedliches Miteinander. 

Joshua Kraski


