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Judenhass gibt es in Deutschland seit
1945 nicht mehr? Leider weit gefehlt. Denn
Studien, Statistiken und Medienberichte
sprechen eine ganz andere Sprache: Antisemitismus, wie Judenhass auch genannt wird,
nimmt bei uns wieder dramatisch zu.
Oft reicht es schon, jüdische Symbole wie
die Kopfbedeckung Kippa oder einen Davidsternanhänger zu tragen, um körperliche
Übergriffe, verbale Attacken und systematisches Mobbing auf sich zu ziehen.
„Jude“ ist 75 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus wieder zu einem Schimpfwort geworden, insbesondere auch auf
Schulhöfen.
Mich beunruhigt besonders, in welcher
Geschwindigkeit sich die gesellschaftliche
Atmosphäre im Moment verändert. Antisemitische Weltanschauungen werden nicht
nur im politischen Diskurs wieder gesellschaftsfähig, sondern sickern auch in Populär- und Jugendkultur ein. Es sind schon die
Jüngsten, die der zunehmende Judenhass
im Deutschrap erreicht.
Wir, die liberale Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit, möchten dieser Entwicklung
entgegenwirken. Deshalb unterstützen wir
die Berliner Rapper-Ikone Ben Salomo in
seinem Engagement gegen Antisemitismus.
Darüber hinaus engagieren wir uns mit
unserer Kampagne #ClapForCrap gegen
Sexismus, Rassismus und Homophobie und
alle anderen Formen der Diskriminierung.

„Denn letztlich bedroht jede Form von Hass
nicht nur die Freiheit und die Würde der Betroffenen,
sondern die Freiheit aller.“
– Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Was ist Antisemitismus?
Der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus (UEA) formuliert es in seinem
Abschlussbericht „Antisemitismus in Deutschland – aktuelle Entwicklungen“ so:
„Der Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die
sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus
richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder ihr Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch
der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird,
Ziel solcher Angriffe sein.“
– Unabhängiger Expertenkreis Antisemitismus (UEA)

Key-Facts

In einer Umfrage der EU-Grundrechte
agentur, die Ende 2018 veröffentlicht
wurde, gaben 41 Prozent der befragten jüdischen Deutschen an, in den
vergangenen zwölf Monaten Antisemitismus persönlich erlebt zu haben.
In mehr als einem Drittel dieser Fälle
seien es Arbeitskollegen, Mitschüler,
Freunde oder Bekannte gewesen, die
diese Menschen ausgegrenzt oder
beleidigt hätten.
Mehr als 70 Prozent äußerten in
Umfragen Angstgefühle.
Was für erschreckende Zahlen!

Ben Salomo
Einer, der sich schon lange gegen
Antisemitismus einsetzt, ist Ben
Salomo.
Der aus Israel stammende Rapper,
YouTuber und Buchautor ist in Berlin
aufgewachsen und gründete die BattleRap-Veranstaltung „Rap am Mittwoch“.
Im November 2016 veröffentlichte er
sein erstes Solo-Album mit dem Titel
„Es gibt nur Einen“ und im Jahr 2019
veröffentlichte er ein Buch.
2018 beendete er die Battle-Rap-Reihe
aus Protest und zog sich erstmal aus
dem Rap-Geschäft zurück. Er war es
leid, auf das Antisemitismus-Problem
im Deutschrap aufmerksam zu machen
und dabei keinerlei Veränderungen zu
spüren.

Wir haben uns mit Ben Salomo
getroffen und uns über das Thema
„Antisemitismus“ unterhalten.

Interview Ben Salomo
#cfc: Ben Salomo, ein altbekanntes
Vorurteil des Antisemitismus ist ja,
dass Juden alle reich sind, im Hintergrund die Welt regieren und alle
anderen Menschen ausbeuten. Was
davon trifft eigentlich auf dich zu?
BS: Nichts. Ich bin in schwierigen
Verhältnissen in Berlin aufgewachsen,
in Stadtteilen, die stark migrantisch
geprägt sind. Alles, was ich im Leben
erreicht habe, habe ich mir selbst
erarbeiten müssen. Aber all das interessiert diejenigen überhaupt nicht,
die antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten.
#cfc: Das verstehe ich nicht. Bringst
du als Person die Leute nicht zum
Nachdenken?
BS: Leider nicht immer. Da heißt es
dann: „Du bist der Einzelfall, du hast
halt Pech gehabt.“ Wer an dieses Zeug
glauben will, lässt sich von Fakten
leider nicht stören. Schlimm finde
ich es, dass viele gar nicht merken,
wie widersprüchlich das ist, wenn sie
dann gleichzeitig darauf bestehen,
dass nicht alle Muslime Terroristen
sind. An der einen Stelle gegen
pauschale Urteile kämpfen und im
nächsten Atemzug selbst welche
fällen – das ist einfach nur absurd.

#cfc: Du hast die Battle-Rap-Veranstaltung „Rap am Mittwoch“ groß
gemacht. Wenn man sich die Videos
anschaut, hört man immer wieder
Punchlines, die auf dein Jüdischsein
anspielen. Und meistens lachst du
dann selbst darüber. Wann wird bei
dir die Grenze zum Antisemitismus
überschritten?
BS: Es ist wichtig, dass man die Regeln
von Battle-Rap versteht, sonst kommt
man bei dieser Frage nicht weiter. Wer
zu einer Battle-Rap-Veranstaltung
geht, egal, ob als Teilnehmer, als Gastgeber oder als Zuschauer, muss damit
rechnen, verbal angegriffen zu werden.
Das ist einfach Teil des Spiels. Wichtig
ist nur, dass es kreativ ist und Gruppen
nicht pauschal abwertet.
#cfc: Und was ist dann antisemitisch?
BS: Alles, was auch bezogen auf andere
Gruppen diskriminierend wäre. Konkret
vor allem Worte und Wortschöpfungen,
die auch ohne jeglichen Kontext die
Juden als Menschengruppe pauschal
entwerten. „Judenpack“ etwa. Oder
„Moslemsau“. Das geht genauso wenig
wie etwa das N-Wort. Wenn einer sagt,
er pisst an die Klagemauer oder dass er
das Kopftuch der Schwester nach der
Morgentoilette benutzt, dann ist das sicherlich geschmacklos, aber im BattleRap-Kontext noch im Rahmen.

#cfc: Du übst auch Kritik an dem
nichtjüdischen Großteil der
Gesellschaft?

#cfc: Du engagierst dich ja stark zu
diesem Thema. Was möchtest du
gerne erreichen?

BS: Ja, das ist schon richtig. Egal, wo
man hinschaut, wird das Thema Antisemitismus ignoriert, kleingeredet
oder sogar damit Politik gemacht. Auf
unserem Rücken. Egal, ob im konservativen Spektrum, im linken Spektrum
oder im migrantischen Milieu: Überall
wird so getan, als sei doch alles gar
nicht so schlimm. Dabei nimmt der
Druck auf Juden in Deutschland und
Europa jeden Tag zu. Ob es nun um
Gewalt im öffentlichen Raum geht,
wenn man mit der Kippa auf die Straße geht, oder um Demonstrationen,
auf denen „Juden ins Gas“ gerufen
und Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Von dem Hass, der in
den sozialen Netzwerken explodiert,
ganz zu schweigen.

BS: Ich möchte Menschen aufrütteln
und dazu bringen, tätig zu werden,
wenn ihnen Antisemitismus begegnet.
Schweigen wird bei diesem Thema
immer als Zustimmung gedeutet,
das muss jedem klar sein. Und ganz
nebenbei geht es um die freie und
offene Gesellschaft. Wenn Judenhass
plötzlich wieder salonfähig ist, ist es
nur eine Frage der Zeit, bis es die
nächsten Gruppen erwischt.

Mehr davon? Das ungekürzte
Interview findest du auf
clapforcrap.org.

Mitmachen

Noch ein paar wichtige
organisatorische Infos:

Willst du Ben Salomo auch an deine
Schule holen, mit ihm diskutieren und
verstehen, warum Judenhass uns alle
betrifft? Kein Problem. Es sind nur
drei Schritte dafür nötig:
Suche einen Lehrer oder jemanden aus der Schulleitung
deiner Schule, der bereit ist,
mitzumachen.

Schreibe uns eine Nachricht
an schulen@clapforcrap.org
oder kontaktiere uns über
den Instagram-Account
@clapforcrap. Wir brauchen
nur den Namen deiner Schule
mit der Adresse und die Kontaktdaten der verantwortlichen
Lehrerin oder des verantwortlichen Lehrers.

Lehne dich zurück. Alles
andere übernehmen wir. Wir
nehmen Kontakt mit deiner
Schule auf und versuchen
einen Termin zu vereinbaren.
Wenn alles klappt, kommt Ben
Salomo im nächsten Schuljahr
auch an deine Schule!

Für deine Schule
entstehen keine Kosten –
diese werden von uns,
der Friedrich-NaumannStiftung für die Freiheit,
übernommen.

Wir brauchen mindestens zwei Schulstunden,
besser sind drei.

Wenn du mit Ben
Salomo online in Kontakt
treten willst, check
seine Facebook-Page
oder folge ihm auf
Instagram unter
@bensalomo_official.

Antisemitismus im Rap
Wie erkenne ich eigentlich, ob ein Rapper nur provozieren will – oder ob er
die Musik nutzt, um sein menschenfeindliches Weltbild möglichst effizient
zu verbreiten? Wir haben für dich eine Checkliste entwickelt:

Ist eine Line antisemitisch –
oder einfach nur geschmacklos?
Im Rap ist vieles erlaubt – auch
geschmacklose Lines. Problematisch
wird es dann, wenn typisch antisemitische Stereotype bedient werden,
etwa dass die Juden die Welt regieren und im Hintergrund die Strippen
ziehen. Wenn von den Rothschilds,
Zionisten oder einer vermeintlichen
amerikanischen Ostküstenelite die
Rede ist, muss man vorsichtig sein.

Teilt der Rapper in andere
Richtungen genauso aus?
Wenn ein Rapper in alle Richtungen
gleichermaßen austeilt, also viele
unterschiedliche Gruppen gedisst
werden, und die Juden nur eine davon
sind, dann hat man es nicht unbedingt
mit einem Antisemiten zu tun. Die Realität zeigt aber, dass viele Rapper sich
vor allem über drei Dinge definieren:
Sexismus, Homophobie – und Antisemitismus. Oder kennt jemand Rapper,
die gleichermaßen Christen, Muslime,
Afrikaner und Asiaten haten?

Bleibt es bei einer kritischen Line?
Oder zeigt sich ein Muster?
Man kennt ja den Satz „Einmal ist
keinmal“. Doch beim Thema Antisemitismus im Rap bestätigt sich häufig
eher „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“.
Hat man schon eine Vermutung, dass
ein Rapper die Juden möglicherweise
als Feindbild sieht, findet man – leider – meistens auch weitere entsprechende Lines.

Für was steht ein Rapper
außerhalb der Musik?
Kaum ein Rapper ist nicht auf Social
Media aktiv. Und viele äußern sich auch
zu Themen, die über die Musik hinausgehen. Wenn auch in Interviews und
bei Facebook- oder Instagram-Posts
immer wieder antisemitische Klischees
und Verschwörungstheorien, oft verkleidet als sogenannte Israelkritik,
durchscheinen, wisst ihr Bescheid.

Junge Muslime in Auschwitz
Projekte gegen Antisemitismus gibt es

viele. Und da sind wir auch sehr froh
darüber. Eins, was wir euch hier etwas
genauer vorstellen wollen, ist Burak
Yilmaz’ Projekt:
„Junge Muslime
in Auschwitz“.

Wer sich auf Yilmaz’ Projekt einlässt,
hat oft schon einen harten Weg hinter
sich: Die jungen Menschen, mit denen
er arbeitet, stammen aus DuisburgMarxloh, einem Stadtteil der Ruhrpott-Großstadt, dessen schlechter Ruf
bundesweit berühmt-berüchtigt ist.
Dazu kommt noch die Propaganda,
die über arabische oder türkische
Fernsehsender und das Internet auf
die Jugendlichen einwirkt. „Und genau
die dort verbreiteten Verschwörungstheorien findet man dann bei vielen
Protagonisten des Deutschrap wieder”, weiß Burak Yilmaz. Das merken
auch die Teilnehmer des Projekts,
wenn sie gemeinsam in das ehemalige
Konzentrationslager aufbrechen

und feststellen müssen, dass es eben
doch auch ihre Geschichte – und
damit ihre Verantwortung – ist, der
sie da begegnen. Viele der jungen
Menschen haben selbst Diskriminierungserfahrungen gemacht. Das sorgt
häufig allerdings nicht dafür, dass sich
bei den Betroffenen eine Immunität
gegen gruppenbezogenen Hass entwickelt. Stattdessen machen sie sich
auf die Suche nach einem Schuldigen.
Der Schritt zu den haarsträubenden
Theorien der jüdischen Weltverschwörung ist dann nicht mehr weit.
„Es geht zunächst einmal um
Empathie, im zweiten Schritt um
Menschenrechtsbildung und im
dritten Schritt um Zivilcourage”,
erklärt Burak Yilmaz.
Die Möglichkeiten des Projekts sind
leider limitiert – nur zehn junge Menschen pro Jahr können an dem Programm teilnehmen. Allerdings ist er
überzeugt, dass es anders nicht geht:
„Gedenkstättenfahrten funktionieren
nicht ohne Kontext.”

Ist „Israelkritik“
antisemitisch?
Das sehe man an Kollegahs Spontanbesuch in Auschwitz: „Kurz danach hat
er die Israelis mit den Nazis verglichen
und den Judenhass sogar noch weiter
angestachelt, während die Teilnehmer
an unserem Projekt nach dem Besuch
in der Lage sind, zu differenzieren, und
bei solchen Äußerungen sofort widersprechen würden. Aber das braucht
eben seine Zeit.”
Die Vorführung des erarbeiteten
Theaterstücks an Schulen sorgt dafür,
dass diese zehn Projektteilnehmer
ihre Erkenntnisse mit vielen anderen
jungen Menschen in einer ähnlichen
Lebenssituation teilen können. „Es ist
wichtig, dass gerade Muslime, gerade
Menschen mit türkischem oder arabischem Hintergrund, aufstehen und klar
Position gegen Antisemitismus beziehen”, ist Burak Yilmaz überzeugt.

Weitere Informationen
Mehr Informationen findet ihr unter
www.burak-yilmaz.de.
Auf YouTube findet ihr das Video „Junge
Muslime in Auschwitz” auf dem Kanal der
Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen (lzpbnrw).

Heutzutage lässt sich Judenhass
nicht immer so leicht entlarven.
Kompliziert wird es dann, wenn es
um Israel und die Politik der israelischen Regierung geht. Natürlich
ist nicht jede kritische Äußerung
gegenüber Israel antisemitisch.
Allzu oft wird vermeintliche „Israelkritik“ allerdings für die Verbreitung
von Judenhass genutzt. Um herauszufinden, mit was man es zu tun hat,
gibt es den 3-D-Test. Wenn zumindest eines der folgenden Kriterien
erfüllt ist, hat man es ziemlich sicher
mit Antisemitismus zu tun:
D wie Dämonisierung.
Darunter fallen etwa Vergleiche
von Israel mit Nazi-Deutschland.
Das Ziel ist immer gleich: Israel als
Inbegriff des Bösen darzustellen.
D wie Delegitimierung.
Das heißt, dass Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Dahinter
steckt eine Verschwörungstheorie,
die behauptet, Juden gehörten
nicht in den Nahen Osten und
Israel habe das Land den Arabern
geraubt.
D wie doppelte Standards.
Davon spricht man, wenn Israel –
und nur Israel – kritisiert wird,
während brutalere Menschenrechtsverletzungen in anderen
Ländern ignoriert werden.
Mehr zum 3-D-Test
findest du im Bericht
des Unabhängigen
Expertenkreises
Antisemitismus der
Bundesregierung.

Frank Müller-Rosentritt
FDP-Bundestagsabgeordneter
aus Chemnitz
„Als in Dresden die rechtsextremen PEGIDA-Aufmärsche unter
meinem damaligen Bürofenster begannen, war für mich klar:
Es ist keine Option,
nur danebenzustehen.
Eines Tages werden mich meine drei
Töchter fragen, was ich unternommen
habe, als Deutschland nach rechts
gerückt ist.
Daher habe ich entschieden, mich
aktiv für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft einzusetzen.
Vor dem Hintergrund der stark
verbreiteten einseitigen Fundamentalkritik an Israel kämpfe ich gegen den
zunehmenden Antisemitismus. Auch in
meiner Heimatstadt Chemnitz wurde
im vergangenen Jahr am Rande
rechtsextremer Aufmärsche ein
jüdisches Restaurant
attackiert.
Diese Zustände sind unhaltbar und dagegen
müssen wir als Politiker
Haltung zeigen.“

Weitere Informationen
Du bist Zeuge eines
antisemitischen Vorfalls
geworden?

report-antisemitism.de

Du willst dich gegen
antisemitischen Crap
engagieren?

clapforcrap.org
das-nettz.de
no-hate-speech.de
hateaid.org
stopantisemitismus.de

Du willst eine Behauptung
auf ihre Richtigkeit
überprüfen?

mimikama.at
anders-denken.info
tagesschau.de/
faktenfinder

Du willst mit jüdischen
Bürgern ins Gespräch
kommen?

likrat.de
rentajew.org
ajcberlin.org
zwst-kompetenzzentrum.de
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