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Gesichter des Antisemitismus – Rede anlässlich der Antisemitismuskundgebung am 21. 
Mai 2021 (NTTKS) 
Kai Schultka 
 
Uralt ist er! In unterschiedlicher Gestalt und mit verschiedenen Namen tritt er uns 
geschichtlich entgegen! Der Antisemitismus hat viele Gesichter! Er reicht vom christlichem 
Antijudaismus, d.h. der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden aus religiösen Motiven, 
über den rassistischen Antisemitismus der Nationalsozialisten bis hin zum Antizionismus, 
einer besonders perfiden Form des Antisemitismus, die sich hinter der Kritik an Israel 
versteckt und in seiner Steigerungsform das Existenzrecht Israels nicht nur theoretisch in 
Frage stellt!  
 Der Nahostkonflikt wirft ein Schlaglicht auf diesen auf Israel zentrierten 
Antisemitismus. In der Gestalt von Ausschreitungen auf deutschen Straßen und vor 
Synagogen in den letzten Tagen tritt er uns mit seiner hässlichen Fratze entgegen! Wir, das 
NTTKS, verurteilen das ausdrücklich! Doch lassen Sie uns bei aller berechtigter Empörung 
nicht übersehen, dass das nur eines von vielen Gesichtern des Antisemitismus ist!   
 Der Politikwissenschaftler Gideon Botsch weißt darauf hin, dass die zentralen 
Bezugssysteme, denen Antisemitismus lange Zeit zugeordnet wurde – vor allem „die 
politische Rechte“ und „der Nationalismus“ – seit dem Zweiten Weltkrieg in den Hintergrund 
getreten sind: Judenfeindschaft wird heute oftmals nur noch im Umfeld der politischen 
Linken, im Internationalismus oder dem Islam verortet. Eine solche einseitige Verrechnung 
ist aber überaus problematisch. Denn der Antisemitismus hat viele Gesichter!  
 Eines muss uns glasklar sein: Zumindest in Deutschland ist der „politische 
Hauptträger der Judenfeindschaft der Rechtsextremismus“ – Zu diesem Ergebnis gelangte 
wenigstens die Expertenkommission des Deutschen Bundestags  im Jahr 2017. 
 Botsch unterscheidet fünf Dimensionen des Antisemitismus: über die beiden ersten, 
den „Antisemitismus des politischen Islams“ und den „israelbezogenen Antisemitismus“ 
habe ich schon einiges gesagt. Die dritte Dimension des Antisemitismus, die unter das 
Schlagwort „sekundärer Antisemitismus“ oder „Entlastungsantisemitismus“ gefasst werden 
kann, ist Ihnen allen bekannt. Hierunter fallen alle Formen der „Leugnung oder 
Relativierung“ der Shoa; auch und gerade „durch bagatellisierende oder verharmlosende 
Vergleiche“. Wenn Alexander Gauland vom „Vogelschiss“ und Björn Höcke von „Schuldkult“ 
oder dem „Denkmal der Schande“ sprechen, ist das nichts anderes als „sekundärer 
Antisemitismus“, der letztlich jede Erinnerungspolitik vergessen machen will. Hierauf werde 
ich zum Schluss noch einmal zurückkommen. 
 Auf die zwei noch ungenannten Dimensionen kommt es mir besonders an: Zum 
einen, weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu kurz kommen, zum anderen, weil sie 
auch für Stahnsdorf selbst relevant sind. Der Topos der Gier und der der Weltverschwörung.  
 Die vierte Dimension des Antisemitismus umfasst die „Vorstellung von den Juden als 
treibender Kraft eines ausbeuterischen und zerstörerischen Kapitalismus“; sicher ist diese 
Dimension eine der ältesten überhaupt und schon im Nationalsozialismus überpräsent. In 
den antisemitischen Schmierereien am Pavillon unweit des Gemeindezentrums, die erst 
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kürzlich und zum wiederholten Male entfernt werden mussten, wurden diese Stereotype 
aufgerufen: Dargestellt wurde u.a. ein Gesicht mit Davidstern auf der Stirn. In der Mitte hat 
dieses Gesicht statt einer Nase einen erigierten Phallus; die Lippen sind überaus wulstig. Die 
sich hieran knüpfenden Stereotype von Wollust und Begierde sind unlösbar verknüpft mit 
monetären Interessen, sprich: von Gier überhaupt. Wer auch immer also diese 
Schmierereien angebracht hat: Geschichtsvergessen waren sie nicht. 
 Die fünfte Dimension des Antisemitismus ist ebenfalls eine traditionelle Dimension, 
sie tritt dieser Tage aber durchaus subtil zu Tage. Es ist der „Mythos der Weltverschwörung“, 
die Vorstellung also, dass Jüdinnen und Juden im Geheimen die Geschicke der Welt lenkten. 
Die erfolgreiche  Transformation dieses Mythos lässt sich an den neuen Begriffen erkennen, 
die er angenommen hat. Wenn vom „Great Reset“ gesprochen wird – ein Begriff, den der 
ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes gebraucht hat – oder wenn von „Volkstod“,  
„Umvolkung“ oder dem „Großen Austausch“ die Rede ist, dann knüpft das an die große 
jüdische Weltverschwörung an.  
 Katharina Nocun und Pia Lamberty weisen in ihrem Buch Fake Facts. Wie 
Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen (2020) zwar völlig zurecht darauf hin, dass 
„nicht jeder konkreten Verschwörungserzählung antisemitische Motive zugrundliegen – der 
Schritt zu einer antisemitischen Welterklärung ist oft [aber] erschreckend schnell gemacht.“ 
 Vielleicht ließe sich das achselzuckend beiseite wischen, wenn derartige 
Verschwörungsmythen keine Konsequenzen hätten. Sie haben aber Konsequenzen, und 
zwar fürchterliche. Der Anschlag von Halle 2019 – um nur ein Beispiel zu nennen –  stand 
unter dem Einfluss einer jüdischen Weltverschwörungserzählung. Es besteht also ein tiefer 
innerer Zusammenhang zwischen diesem Motiv und der Angst vor Überfremdung.  
 Erlauben Sie mir deshalb diese Nebenbemerkung: Wer gegen Antisemitismus 
protestiert, indem er mit erhobenem Zeigefinger auf Zugwanderte weist, hat eine zentrale 
Dimension des Antisemitismus schlichtweg nicht verstanden. 
 Doch wir müssen gar nicht bis nach Sachsen-Anhalt und ins Jahr 2019 zurückgehen. 
Die so genannten „Freiheitsboten“, ein Zusammenschluss von Corona-Leugner:innen, sind in 
unserer Region sehr , u.a. in Teltow! Sie sind über den Messanger-Dienst Telegramm 
organisiert und geben in ihrer Kommunikation tiefe Einblicke in krude 
Verschwörungserzählungen, die regelmäßig auf den Topos der jüdischen Weltverschwörung 
zurückgreifen. 
 
Was folgt daraus? Sollten und müssten vor diesem Hintergrund nicht alle gesellschaftlichen 
Akteure:innen an einem Strang ziehen? Die Politik, und zwar über alle demokratischen 
Parteien hinweg, zivilgesellschaftliche Initiativen, die Kirchen, Bildungsinstitutionen u.v.a. 
mehr, um uns gebündelt dem Antisemitismus entgegenzustellen? Ja, in der Tat, so sollte das 
sein!  Sicher haben sich einige von Ihnen gefragt, warum an diesem Wochenende gleich zwei 
Veranstaltungen gegen Antisemitismus in Stahnsdorf abgehalten werden. Glauben Sie mir; 
ich hätte es gern anders gehabt. Aber nicht nur der Antisemitismus selbst, auch der Protest 
gegen ihn hat viele Gesichter! Es gibt Formen des Protestes, die nur mühevoll die hässliche 
Fratze der Verachtung hinter der Maske der Solidarität mit Israel oder den Jüdinnen und 
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Juden hierzulande verbergen. Antisemitismus wird dann nicht um seiner selbst willen  
angeprangert, sondern instrumentalisiert und nutzbar gemacht, um Ressentiments 
gegenüber Zugewanderten, Muslimen und dem Islam zu unterfüttern.  
 Lassen Sie mich das mit aller Klarheit sagen: Wer Antisemitismus eindimensional als 
lediglich importiertes Übel, als ein Problem bestenfalls unter Muslimen, d.h. der Anderen, 
bagatellisiert, trägt maßgeblich zu seiner Verharmlosung bei!  
 Eine solch verkürzte Sichtweise blendet aus, wie nah uns der Antisemitismus ist, wie 
tief verwurzelt er in stereotypen Denk- und Redeweisen steckt, die allzu leicht durch den 
Kopf oder über die Lippen gehen. In Gestalt der Corona:leugnerinnen ist er zur politischen 
Realität geworden. 
  Eine solch verkürzte Sichtweise auf den Antisemitismus, der es eigentlich nur um die 
Diskreditierung des Islam geht, verkennt, dass der Antisemitismus auch unter uns, mitten in 
Stahnsdorf, noch virulent ist: In den Schmierereien, die antisemitische Ressentiments 
reaktivieren, wird er wieder lebendig! 
 Eine solch verkürzte Sichtweise auf den Antisemitismus, die nur auf die Muslime 
schielt, ist nicht zuletzt geschichtsvergessen: Sie verleugnet nämlich die historische 
Verantwortung für die nationalsozialistischen Gräueltaten, die hier an diesem besonderen 
Ort, der den Opfern des Faschismus gewidmet und nach dem christlichen 
Widerstandskämpfer Friedrich Weißler benannt worden ist, wieder lebendig werden.  
 Nur wenige Schritte von hier befinden sich zwei Stolpersteine. Sie verweisen auf das 
Ehepaar Scheidemann, das hier bis 1943 lebte. Hirsch Hermann Scheidemann war Inhaber 
eines Textilgeschäfts hier um die Ecke und darüber hinaus Kommunalpolitiker – so wie ich.  
 Nachdem er seiner jüdischen Herkunft wegen enteignet worden ist, deportierten ihn 
die Nationalsozialisten am 14. Januar 1943 in das Ghetto Theresienstadt, wo er bereits 
Anfang März starb.  – „Das Vergangene“ – so hat es Christa Wolf einmal ausgedrückt –  „ist 
nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. – Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd.“ 
 
 Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, mit all dem 
Abtrennen und Fremdstellen muss endlich Schluss sein! Lassen Sie uns die Vergangenheit 
scharf im Gedächtnis behalten, um von hier aus noch schärfer unsere Zeit in den Blick zu 
nehmen und ihr uns zu stellen: Denn das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal 
vergangen!“ 
 
Vielen Dank!  


