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DELPHINE HORVILLEUR: „ÜBERLEGUNGEN ZUR FRAGE DES ANTISEMITISMUS“ 

Zusammenfassung des Gesprächs zwischen Delphine Horvilleur und Géraldine Schwarz  

Der Live-Stream fand in Kooperation mit der VHS Erding am 8. Mai 2020 statt.  

 

Einleitung Delphine Horvilleur 

Ich werde oft gefragt, warum ich, die ich normalerweise über jüdisches Denken und jüdische 
Kultur schreibe, mich nun mit Antisemitismus befasse. Fälschlicherweise gehen viele davon 
aus, dass der Antisemitismus ausschließlich Sache der Antisemiten sei.  

Viele aus meiner Generation (*1974) glaubten, dass der Holocaust nie wieder geschehen 
könne. Mehrere antisemitische Anschläge (Schändung des Friedhofs in Carpentras 1990, Mord 
an Ilan Halimi 2006, Mord an Kindern der jüdischen Schule in Toulouse 2012) haben mir 
deutlich gemacht, dass niemand gegen Antisemitismus gefeit ist. Dies war mein persönlicher 
Antrieb, mich mit rabbinischen Texten auseinanderzusetzen, die sich schon früh der 
Entstehung von Judenhass widmen.  

Antisemitismus entsteht immer im Zusammenhang mit dem Streben nach Authentizität, 
Reinheit und Identität einer Gruppe. Katalysator dieses Strebens ist die Angst vor Kontrolle 
durch das vermeintlich Andere, vor Kontaminierung und vor Freiheitsverlust. Sie ist auch 
Ausdruck einer Nostalgie und eines Wunsches der Rückkehr zu einem Ursprung, als man selbst 
noch nicht durch den Kontakt zum Anderen gewissermaßen verunreinigt wurde.  Wir leben in 
einer Zeit, die stark von dieser „Reinheits-Rhetorik“ geprägt ist, was durch die Corona-
Pandemie noch verstärkt wurde. Charakteristisch für Antisemitismus und Hass im 
Allgemeinen ist die Unfähigkeit, die Existenz des Anderen zu akzeptieren.  

Géraldine Schwarz: Ihr Buch trägt trotz des ernsten Themas mit viel Humor maßgeblich zum 
Verständnis des Judentums bei. Woher kommt dieses Bedürfnis, das Judentum zugänglich 
zu machen?  

Jüdischer Humor nimmt im Judentum aufgrund der zahlreichen in der Geschichte erlittenen 
Tragödien eine  zentrale Rolle ein. Er bietet dem Opfer die Möglichkeit, seine Passivität als 
Erduldender zu überwinden. Humor ist ein Mittel des Widerstands.  

Jüdische Identität wird häufig als eine spezifische Art zu reden und zu denken verstanden. Die 
jüdische Identität ist jedoch nicht einfach die Reproduktion von Ritualen und einer 
bestimmten Denkweise, Sprache und religiösen Praxis. Sie basiert vielmehr auf dem subtilen 
Gleichgewicht zwischen seit jeher übermittelten und im Laufe der Zeit erst entstehenden 
Elementen. Alle Gründungsmythen haben dabei das Motiv des Aufbruchs gemeinsam. 
Identität setzt sich zusammen aus dem, was vergangen ist, und dem, was kontinuierlich neu 
hinzukommt. Das zentrale Element der jüdischen Identität ist also der Weg, der seit dem 
Aufbruch zurückgelegt wird.  
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Die jüdische Identität stirbt nicht aus, da sie undefinierbar ist. Im Französischen impliziert das 
Wort undefinierbar (indefinissable) auch „Unendlichkeit“. Jüdische Identität muss immer im 
Zusammenhang mit dem Hass betrachtet werden, den man ihr entgegenbringt.  

GS: Antisemitismus ist paradox: einerseits haben Juden aus dieser Perspektive zu viele 
Privilegien, andererseits gibt es viele „schwache“ Figuren wie den unfruchtbaren Abraham, 
den humpelnden Jakob oder den blinden Isaak. Ihnen werden abwertend bestimmte 
weibliche Eigenschaften zugesprochen. Was haben Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit 
miteinander zu tun?  

In jeder Epoche wurde Juden und Frauen das Gleiche vorgeworfen. Sie seien nicht 
vertrauenswürdig, gierig, lasziv, hysterisch, unrein und übertrügen Krankheiten. Hierin ähneln 
sich antisemitische und frauenfeindliche Narrative. Sowohl das Judentum als auch die Frau 
symbolisieren den Ursprung der Welt, dem der Mann und das Christentum die Existenz zu 
verdanken haben. In der Rhetorik des Antisemitismus entspricht dies einer politischen und 
militärischen Unmündigkeit. Die Kraft des Wortes ist ein Instrument, um politisch in Aktion zu 
treten. Die Rabbiner sind sich dessen bewusst. Im Römischen Reich herrschten mächtige und 
muskulöse Alpha-Männer, denen die Rabbiner nur die Macht der Sprache, der Interpretation 
und der Rhetorik entgegensetzen konnten. Ein Talent, das oft stereotyp mit Frauen in 
Verbindung gebracht wird.  

GS: Muss man zwischen verschiedenen Formen des Antisemitismus unterscheiden?  

Unterscheiden muss man zwischen Rassismus und Antisemitismus, zwei Formen des Hasses, 
die gleichermaßen schlimm sind und die beide bekämpft werden müssen. Rassismus ist eine 
Form der Verachtung, der eine Selbsterhöhung vorausgeht. Der Andere ist weniger wert, da 
er nicht die gleiche Sprache spricht und nicht die gleiche Kultur hat. Dem Antisemitismus 
hingegen liegen eher Angst und Minderwertigkeitskomplexe zugrunde: „Juden nehmen 
meinen Platz ein, sie haben es besser als ich“. Jüdisches Leben muss nicht im Alltag präsent 
sein, damit man es hasst. Oft sind antisemitische Bewegungen gerade dann besonders stark, 
wenn es in einer Gesellschaft nicht viele Juden gibt. Den Juden werden häufig paradoxe 
Vorwürfe gemacht: sie seien Bolschewisten oder Kapitalisten, sexuell zügellos oder zu passiv, 
hätten das Patriarchat begründet oder aber den Feminismus. Antisemitismus sagt häufig viel 
weniger über das Judentum aus als über die Gesellschaft, die ihn hervorbringt oder toleriert.  

GS: Während der Antisemitismus im 19. Jahrhundert vor allem religiös motiviert war, hat er 
später zunehmend sozialpsychologische und -politische Züge. Theodor Adorno und Hannah 
Arendt führen den Antisemitismus auf das Scheitern der humanistischen und 
zivilisatorischen Ziele der Aufklärung zurück. Ist der Antisemitismus unserer Zeit ein Zeichen 
für den Zerfall der Gesellschaft?  

Antisemitismus ist Wiederholung und Ausdruck eines Hasses, der uns letztlich alle betrifft. Bei 
antisemitischen Anschlägen, z.B. den Attentaten, die 2015 in Frankreich verübt wurden, ist 
Authentizität ein Kernelement sowohl ultralinker wie auch rechtsextremer Diskurse. 
Judenhass kann die erstaunlichsten politischen Allianzen zur Folge haben.  
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Publikumsfragen:  

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Frauenfeindlichkeit und der Weitergabe des 
jüdischen Glaubens durch Frauen?  

Ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen Frauenfeindlichkeit und der 
Weitergabe des Glaubens durch Frauen gibt, zumal die Weitergabe der Religion durch Frauen 
ein Mythos ist. Ich glaube genauso wenig, dass das Judentum weniger frauenfeindlich ist, weil 
den Juden oft weibliche Eigenschaften zugesprochen wurden. Leider ist es so, dass die 
konservativsten Stimmen des Judentums genauso frauenfeindlich sind wie andere 
fundamentalistische Strömungen.   

P: Werden die Verschwörungstheorien rund um das Corona-Virus den Antisemitismus 
verstärken?  

Derzeit ist vor allem eine anti-chinesische und anti-asiatische Stimmungsmache zu 
beobachten. Es werden jedoch auch antisemitische und antizionistische Stimmen laut, die den 
Juden die Schuld für die Verbreitung des Virus geben. So war es auch bei der Spanischen 
Grippe und der Pest – wann immer sich die Gelegenheit bietet, machen Antisemiten die Juden 
für jegliche Verunreinigung des Körpers oder des Geistes verantwortlich.  

P: Wie kann man den Antisemitismus bekämpfen, ohne ihn zu stärken?  

Um Antisemitismus zu bekämpfen, muss man lernen, die ersten Anzeichen in der Sprache 
herauszuhören. Man muss erkennen, dass man nicht nur gegen den Antisemitismus kämpft, 
sondern gegen den allgemeinen Hass und die Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. 
Konspirative Theorien haben dann die größte Anziehungskraft, wenn Menschen glauben, dass 
sie die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verlieren. Um Verschwörungstheorien und dem 
Antisemitismus den Nährboden zu entziehen, müssen wir Verantwortung übernehmen. 
Antisemitismus wird es immer geben, aber wir können eine Sensibilität für die Bedingungen 
entwickeln, die ihn befeuern.  

P: Es gibt in unserer Gesellschaft nur noch wenige Holocaust-Überlebende. Wie können wir 
in dieser Situation eine Beziehung zur Vergangenheit aufrechterhalten? Werden Symbole 
die Zeugenaussagen ersetzen?  

Wir befinden uns am Anfang einer Ära, die Annette Wieviorka als die der „Zeugen der Zeugen“ 
bezeichnet. Viele von uns hatten Zeugen in ihrer eigenen Familie. Wir haben nun die 
Möglichkeit, diese Geschichte fortleben zu lassen – oder eben nicht! Kunst und Literatur 
spielen hier eine besondere Rolle. Wenn man an Pessach die Geschichte des Auszugs aus 
Ägypten erzählt, dann ist das ist das nicht unsere eigene Geschichte und doch betrifft sie uns 
heute. Dies gilt gleichermaßen für die Geschichte der Shoah: sie  muss erzählt werden, denn 
sie sagt viel über unsere gegenwärtige Selbstwahrnehmung.  

P: Hat Frankreich im Hinblick auf die Ursachen des Antisemitismus eine ausreichende 
Erinnerungsarbeit geleistet?  

Jacques Chirac hat sich 1995 mit seiner Rede zur Verantwortung Frankreichs im Hinblick auf 
den Holocaust viel zu spät geäußert. Das lange Schweigen hat bis heute Spuren hinterlassen. 
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Das ist beunruhigend, zumal eine ganze Generation junger Menschen von der Shoah heute 
nichts mehr wissen will, da sie angeblich das Leid anderer Opfer in den Hintergrund rücke.  


