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Der eurigeJ*denhal
Mo nik a S chw ar z-F

r i e s el

dokumentiert in einem neue

Von Dr. Elvira Grözinger
Dieser schmale Band hat es in sich!
K;;, und bündig wird eine Auslese
an ästieer Finsterfus aus dem Internet

i" 7"ft" k"piteln anschaulich, zuweilen
eindrückfrt
-fr.ü,nit.tt, aLer nicht minder
Monika Schwarz-Friesef
*"fvti.rt'
-Kosnitionswissenschaftlerin

an der TU

n"rtn ("icht mit dem Zentrum flir Antir"*iiitio"tforschung verbunden)' ist helte die führende Aniisemitismus-Expertin
O"ott.hl"tds. Während sich das ZfAentn"n* t"i""* Gründungsziel immer mehr
ioä d"t Erforschung des Antisemitismus
entfemt und auf diel,vergleichende Vorurteilsforschung' verlegt, legte die Autorin in
den letzten Tahren in Buchform mehrere
erundleqende Forschungsergebnisse zum
Ärrtit"rriitit*,rs vor, die das Zentrum in
den Schatten stellen.

Finanziert durch die Deutsche For-

..t""ntn"*"inschaft, konnte

Prof'

SchwäIFriesel empirische Studien zum

Them",,Attikulatioi Tradierunp Jerbreito.rn o"d Manifestation vonJudenhass im
woita wia" Web" durchfiihren, die einen
Charakter haben' Die !rg9b";;;i*"
Jtt" di"s"tarbeit sind -wie die derfrüher"" St"ai"" - weder erfreulich nochberu-

ill;*d"

Sie bestätigt das, was die iüdische

Gämeinschaft in Deutschland seit einigcn

t-"hren subiektiv und zunehmend empfilo"r n inim" Unbehagen und die reale
Bedrohuäs
sehen Hand in Hand'
- -S.t
*"trlftiesel und ihr Team haben die

ät

tä;lich und unaufhörlich in den sozialen
NEtr*.tk".t und im gesamten Kommunil"tio"tt""* verbreititen antisemitischen
[*i", Sild"t,.Audiodateien und Videos
svstematisch untersucht
täi - ittt f

*it:

und

ausgewe-r-

,,Jeden Tag werden Tausende

neue Antisemitismen gepostet und -erganzen die seit Iahren im Netz gespeicherten

und einsehbaren iudenfeindlichen Texte'
Sild"t rttdvideos.is gibtkaum ngch eilen
Dirkortb"tei.h im Nätz 2.0, in dem Nut-

,"t

t Gefahr laufery auf antisemitische

"i.tzu stoßery auch wenn sie nicht aktiv
Texte
ä"n".h *.h"tt [..'],tt tit"mitismen haben

tare zu Ausgaben der Mainstream-Presse

zwischen 20Ö7 und 2018 vervierfacht L"'-l
ist nach
öi" kt"ttit.lr"

J"'t

Judenfeindschaft
ot die priniäre Basis des aktuellenJu-

denhasses [...]"' (S. 16)

Die altbekannten,rArgumente"
Die Forscherin stellt fest, dass über

.die

meistenAntisemitismen in den großen Datensammlungen der alltäglichen KommunikationsproZesse klassische Stereotype
aof*"it"ti, *i" wir sie aus der tradiertenJuä""f"i"at*t"ft kennen, Juden als Welien-

übel. eeldsierig und herrschsüchtig: Judeophoüä Värscf,wörungsphantasien gehen

äi.rh"t mit diesbezüglichem Pinl«uashtng
und israelbezogeneÄ hasserfülltem Anti-

,"*itit*rt,

deÄ auch die BDs-Aktivisten
zur Hilfenahme bei Boykot
""d den (ltidischen) Staat Isra""tbn"it""
,""fof"" seqen
fr"r*riEttn (Israel als Landräuber, als
"i
Ü*".t tt-, Kolonial- oder Apartheidsstaat
als rassistisches Regime, Land der
in
mörder, usw):,,DiJZionisten haben sich

fi{".t-

§=tii.j*

;§ diesmalim l{etz

17

n Buch den zunehmenden Antisemitismus
im rnternet.
Palästina wie Krebs eingewu rzelt"

eol4,

S.

86) oder,,Zionisten t ."ntr.Ui"r"":il
diery die Politikund die Bant *." (S. iolj.
^jI;_
Hier findet der Leser eindeutiee'Hin#ei-

se auf den Ursprung dieser Haäatt.iU"".
näm_lich die politiscL arabisch und relieiö;

musliTisch-geprägte antijüdische und"an_
tiisraelische Propiganda,'die aber bemer_

ken-swerterweise ausgerechnet hierzulande
auf besonders fruchtbaren Boden fällt.

Die _übertragung und

a". S"iUrätUr_

tungsdrang eines mit der eigenen seschicht_
lichen Last nicht ins Rein-e gekämmenen
Vrclkes, sind in Mails wie a"ifufn""J""
den Zentralrat der
""
Juden in O"".rtr.hl"rrä

Mai 201g, mit Namen und An_
-16.
schrift, offensichtlich.

vo-m

.. ,Liller.Zentralrat, Sie sind ja die Institu_
tion, die bei geringsten Vorkommnissen
in
lleutschland mahnend den Finser hebt...
Aber ihr, dieJudery die Blut a" d;" d;j;;
habt, Frauen und Kinderumbrinst, ...
habt
kein Recht Deutschland zu

20)

"*.?"if""i;lS.

,rlsrael ist wie die Nazis

I,aut Schwarz-Friesel werden ab
2010 ,,vor

4l* Täter-Opfer-Umkehrkodierunä"".
die den Holocaust trivialisieren und Is?aei
als Unrechtsregime disk editiere.r; kom_
muniziert:
Das Erschreckende dabei ist die allsemeine Enthemmung in den Netzforen"zu
sehen, die sich hier potenziert und aufein
einziges Hassobjekt konzentriert _ nämlich
dieJuden:
,,Ein ausgeprägter Vernichtuneswille
in..tsezug auf den jüdischen Staat, äer
die
l)imension des eliminatorischen Antise_
mitismus weiterträgt,
o ' ist zu erkennen..

(s.17)

Und der kollektive GeftiLhlswert.des
Ju_
denhasses ist faktenresistent, ,udem beie_
gen sichAntisemiten,kognitivund emotio_
nal wie in einem Hamsterrad in das sie
die
Fa\:ten der realen Welt nichi hi""iJ"rä
-

wollen. Gleichzeitig sind massive Ab;h;_
und Relativierungsstrategien integraler Be_
standteil des antisemitischen Diskurses...

(s.ts). oie Forscherin,i"ht

hi*

;i;;i;k-

turidentische Affektmobilisieruns bei Lin_
ker4 Rechten und Muslimen ,".,ä;
Mitte, die sich auch in der UniformitätiÄ
Sp-rachgeb-rauch und in den Sild"r.,,
*i" äi;
teilweise abgedruckten Karit
r"in"i.

i;;;;

"tur""
o-der in Memes, Cartoons und
Witzen"aus
allen Bereichen des Webs. Diese finden

sich auf Mainstream-Medien

Sori"i",

""d
Netzwerken wie Twitter und facebook,
Y.ouTube-Videos, in Fanforen, Rao_S""".
"ui
(2.8. J(ollegah,_aber nicht nur Uäi
ifr*),

usw. Dabei sind die antisemitische" UsJ,
keine ausgesprochen Radikalery
kommen aus allen Schichten unserer Ge_
sellschaft, wie es schon imrrDritten Reich"
gewesen ist - ganz normale Männer, Frau_
erlJugendliche.

;;"il;

Fazit: Muslimische Kreise verwenden
eine _ gewalttradierende und brachiale

Sprache:

Teufeli

_r,israelische

Hunde alle verrecken.. W"it

rrro[* A.
_ O",

rassistischste Terror-Regime "lrr"a
äer Erde.. sei.
seien dieJuden auch sel6erschuld amAntil
semitismus. Die linken und linksextremen
Schreiber nicken zwar vom rassistisch fun_

digr!"" Antisemitismur

auf den israelbezogenen

ä"fii,
"b Sr"if""r"rti.[.

Judeifr"rr

Kechtsextreme rekurrieren hingegen auf

nationalsozialistische Denkkateörien

Entwertungsmuster

und

unj

didrenzieren

nrcht zwischelJuden und Israelis, der Ho_
locaust wird oft geleugnet. AIIe diese fuch_

ty_ng"" sind miteinander durch ihren

denhass verbunder5 dem sie im Netz

Ju_

leilht

Ausdruck verleihen und ihre Ansichten fast
unbegrenzt verbreiten können.

eminentwichtigewissenschaft_
-IichDieses
fundierte Zeitdokurient des Alltass_
Antisemitismus im Netz ist pflicfü_
lektüre. Durch wissenschaftlichen

Faktencheck untermauert, postuhJ

es, dass um den Antisemitismus richtis
einzuordnen und bekämpfen zu können]

Geschichtskenntnisse orra

mittlung unerlässlich sind.

a"."r, V"r]

Monika Schwarz-Friesel,
ludenhass im ln_
ternet. Antisemitismus qls kulturelle Kon_
stante und kollektiues Gefühl, Hentrich
ü
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