
Boris (Woody Allen): Was ist ein Jude?
Priester: Hier habe ich einige Zeichnungen.
Boris: Haben alle Juden solche Hörner?
Priester: Nein, das ist der russische Jude. 
Hier ist ein deutscher Jude, sie haben Streifen. 
Woody Allen, »Love and Death«

ie Londoner »Sunday Times« veröffent-
lichte am 27. Januar, dem Tag, der auch
in Großbritannien als Holocaust-Ge-

denktag begangen wird, eine Karikatur, die den
israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu als
jemanden zeigt, der mit Blut als Mörtel eine
Mauer baut, in die Leichenteile eingearbeitet
sind. Eine Woche später druckte das Blatt eine
Entschuldigung des Verlegers. Die Zeitung,
hieß es darin, veröffentliche schon seit 1967 fast
jede Woche eine Karikatur des fraglichen Zeich-
ners; er sei für seine blutigen Darstellungen be-
kannt; nie habe er die Ansichten der »Sunday
Times« wiedergegeben; mit dem Aufgreifen ei-
nes klassischen antisemitischen Stereotyps ha-
be er eine Linie überschritten, was er selbst

auch einsehe und bedaure; so etwas werde nicht
wieder vorkommen. Das ist zumindest der Form
nach eine echte Entschuldigung. Ihr Merkmal ist:
Einsicht in die Art und die Schwere des Fehlers. 

Diese Fähigkeit geht deutschen Kunst- und
Zeitungsschaffenden, die in den letzten Mo-
naten Ähnliches verbrochen haben, völlig ab.
Franziska Augstein zum Beispiel ist noch düm-
mer als ihr Bruder Jakob, was einiges heißen
will, da der wiederum dümmer ist als die übri-
gen Beiträger von »Spiegel Online«, die auch
schon sehr, sehr dumme Menschen sind, selbst
nach deutschen Maßstäben. »Ist ein gehörntes
Monster antisemitisch?«, fragte die bei der
»Süddeutschen Zeitung« (»SZ«) für die Seite
»Das Politische Buch« verantwortliche Redak-
teurin ihre Kollegen bei der Redaktionskonfe-
renz. Da diese offenbar alle ratlos die Mund-
winkel nach unten zogen, stellte sie die Frage
anschließend den Lesern. Aber die würden wohl
kaum die »SZ« lesen, wenn sie die richtige Ant-
wort wüßten. Ist es antisemitisch, Juden mit Ha-
kennasen zu zeichnen? Oder blutschlürfende Ju-
den mit schwarzen Hüten? Spinnen mit Da-
vidstern? Wer weiß das schon.

Bereits 2004 hatte sich die Redaktion der
»SZ« für eine antisemitische Karikatur ent-
schuldigen müssen. Die damalige Zeichnung
zeigte einen Mann mit Kippa, langem Mantel
und riesigem Davidstern auf dem Rücken, der
die Tische und Stühle eines Bistros durch die
Gegend wirft und fragt: »Warum spüre ich kei-
ne Sympathie?«

Als es im Juli 2013 darum ging, einen Arti-
kel über Israel zu illustrieren, ließ die Redaktion
nicht eigens eine antisemitische Karikatur an-
fertigen (wahrscheinlich waren die Spezialisten
gerade ausgebucht), sondern nahm, ohne zu
fragen, ein unpolitisches Bild, das Ernst Kahl
einmal für die Zeitschrift »Der Feinschmecker«
gemalt hatte, und gab ihm durch die Unterzeile
einen antisemitischen Sinn. Es zeigt einen Vam-
pir, der sich Essen ans Bett bringen läßt. Die
»SZ« kommentierte: »Deutschland serviert. Seit
Jahrzehnten wird Israel, teils umsonst, mit Waf-
fen versorgt. Israels Feinde halten das Land für
einen gefräßigen Moloch. Peter Beinart (Autor
des Buches, in dessen Rezension die ›SZ‹ Kahls
Bild platzierte) bedauert, daß es dazu gekom-
men ist.«

Es fällt auf, daß die »Feinde« anonym blei-
ben, ein unter Journalisten beliebter Trick. So

lassen sich in einem »Bericht« Meinungen, Ge-
rüchte oder sogar Rufmord unterbringen und
doch der Anschein neutraler Berichterstattung
wahren – etwa nach der Masche: »Kritiker hal-
ten Franziska Augstein für einen gefräßigen
Moloch.« Was das Bild betrifft, so kann man
sich die Szene lebhaft vorstellen, wie Augstein
sich  Motive von Monstern und Vampiren prä-
sentieren ließ, um das ihr zur Personifizierung
Israels passend scheinende auszusuchen. Die
Klischees der Versklavung des deutschen Vol-
kes durch die Juden, des jüdischen Vampirs und
des Molochs zusammenzubringen, war ein ech-
ter Treffer. 

Nachdem sich im In- und Ausland Protest
geregt hatte, folgten mehrere Stellungnahmen
der »SZ«; irgendwann war dann auch eine Art
Entschuldigung des Chefredakteurs darunter,
die die alberne Erklärung enthielt, man habe
versucht, »mit den Mitteln der Karikatur darzu-
stellen, wie der Staat Israel von seinen Feinden
gezeichnet wird«. Auch Augstein hatte sich ei-
nige Tage zuvor – ohne ein Wort der Entschul-
digung – herauszureden versucht: 

In der Großen Konferenz der ›Süddeutschen Zei-
tung‹ wurde heute über das Bild auf der Seite ›Das
Politische Buch‹ diskutiert. Manche meinten, das
sei geschmacklos, antiisraelisch. Andere fanden da-
ran nichts auszusetzen. … Ernst Kahls gehörntes,
hungriges Monster hat mit den antisemitischen Kli-
schees nichts zu tun. Nur die Feinde Israels sehen
Israel in der Weise, die dem abgebildeten Monster
ähnelt. 

Was den letzten Punkt betrifft, konnte von
einem Mißverständnis allerdings keine Rede
sein. Denn niemand von denen, die den Antise-
mitismus der »SZ« angeprangert hatten, wäre
auch nur für eine Sekunde auf die Idee gekom-
men, Israels Freunde könnten das Land so sehen.
Selbstverständlich nur die Feinde – aber zu ih-
nen gehören Augstein und die »SZ« eben. Das
sagt auch die Bildunterschrift. Der Satz »Peter
Beinart bedauert, daß es dazu gekommen ist«
stellt implizit die falsche Behauptung auf, es ha-
be einmal eine Zeit gegeben, in der Israel noch
keine Feinde hatte, was wiederum den Gedan-
ken nahelegt, die Israelis seien selbst schuld
daran, daß sie gehaßt werden – was ja die Lehre
ist, die in der »SZ« immer wieder gepredigt wird.

Wenn es das Ziel wäre, die Feinde Israels
durch eine grafische Übertreibung lächerlich
zu machen – was ausgerechnet der »SZ« gar

16 konkret

Rufmörder   

Mehrere Karikaturen im »Stürmer«-Stil, die in europäischen 
Zeitungen jüngst erschienen sind, zeigen: »Israelkritiker« können 

auf tradierte antisemitische Klischees nicht verzichten.
Von Stefan Frank
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nicht ähnlich sähe – würde man in die Bild-
unterschrift auch nicht Informationen fügen,
die eben jenen Feinden Nahrung geben. Und es
für lächerlich zu halten, Anstoß daran zu neh-
men, daß Israel »seit Jahrzehnten« »teils um-
sonst« »mit Waffen versorgt wird«, würde kaum
zu jener Zeitung passen, die Günter Grass ein
Jahr zuvor Platz eingeräumt hat, um über die-
sen angeblichen Mißstand ein haßerfülltes »Ge-
dicht« zu veröffentlichen. Im übrigen hätte
dann auch der von Augstein geschilderte Streit
in der Redaktionskonferenz nicht entbrennen
können, ob die Karikatur zu »antiisraelisch« sei. 

Und wie eigentlich hätte es ein »mißglück-
ter Versuch« sein können, »mit den Mitteln der
Karikatur darzustellen, wie der Staat Israel von
seinen Feinden gezeichnet wird« (Chefredak-
teur Kurt Kister, 4. Juli), wenn doch »das ge-
hörnte, hungrige Monster mit den antisemiti-
schen Klischees nichts zu tun« hat (Augstein, 
2. Juli)? Der eine sagt gewissermaßen: Das ist so
antisemitisch, daß niemand ernsthaft glauben
konnte, wir könnten das ernst meinen! Die an-
dere sagt: Das ist nicht antisemitisch, sondern
meine harmlose Meinung! Die Wahrheit, die
sich zwangsläufig aus den divergierenden Aus-
sagen ergibt, ist also: Augstein und einige ihrer
Kollegen halten das, was nun nach des Chef-
redakteurs eigenem Geständnis so extrem anti-
semitisch ist, daß es sogar als Karikatur des
Antisemitismus taugen könnte, für legitime
Kritik und haben daran »nichts auszusetzen«.

uch die »Stuttgarter Zeitung« und ihr Ka-
rikaturist Rolf Henn machten alles noch

schlimmer, als sie sich rauszureden versuchten,

nachdem die Zeitung eine antisemitische Kari-
katur Henns veröffentlicht hatte. Sie kombi-
niert den mittelalterlichen Antijudaismus (der
Jude mit dem Gift) mit dem Antisemitismus
des 20. Jahrhunderts (»Juden zetteln Kriege
an«). Die Zeichnung zeigt eine Figur, die den is-
raelischen Ministerpräsidenten darstellen soll,
wie er gerade im Begriff ist, eine Friedenstaube
zu vergiften: Er sitzt auf einer Parkbank und
träufelt aus einer mit einem Totenkopf verse-
henen schwarzen Giftflasche (welche Juden be-
kanntlich immer bei sich tragen) Tropfen auf
einen Brotkrumen. Dazu ein Hinweis auf das
Lied »Tauben vergiften im Park« von Georg
Kreisler. Als Sandra Kreisler, die Tochter des
verstorbenen Liedermachers, protestierte, be-
dauerte das Blatt lediglich, daß »der Eindruck
entstehen konnte, die ›Stz‹ und ihr Karikaturist
Luff benutzten antisemitische Stereotype«. Sie
haben das antisemitische Stereotyp des Gift-
mischers benutzt; zu sagen, daß sie bedauern,
daß »der Eindruck entstehen konnte …« und so
weiter, bedeutet lediglich, daß es ihnen lieber
gewesen wäre, wenn ihr Tun von Kritik ver-
schont geblieben wäre.

Das war noch nicht alles. Zum Beweis, daß
er auch gegen die Hamas ist (was er offenbar
nicht für selbstverständlich hält), schickte Rolf
Henn Sandra Kreisler eine Karikatur, die zeigt,
wie die Hamas, dargestellt als Maus mit Pfeil
und Bogen, eine Katze beschimpft, in deren Fell
sich kleine Pfeile befinden, die die Maus wohl
zuvor auf die Katze geschossen hat. Die Katze
hat eine Israelfahne auf dem Fell und fletscht
wütend die Fangzähne. Es verdient besondere
Betonung, daß diese Karikatur nicht etwa von

jemandem herausgekramt wurde, der dem
Zeichner Böses wollte; Henn selbst präsentier-
te sie zu seiner Entlastung: Israel als ein häßli-
ches Raubtier – das ist offenbar die schmeichel-
hafteste Darstellung des jüdischen Staates, die
der mehrfach mit dem »Deutschen Preis für
politische Karikatur« ausgezeichnete Künstler
in jahrzehntelangem Schaffen zustande ge-
bracht hat, und die er für den besten Beweis
seiner Anständigkeit hält. 

Dazu schrieb Henn, daß er ein »großer
Georg-Kreisler-Fan« sei und nicht bedacht ha-
be, daß »der Eindruck entstehen könnte, ich
würde Netanjahu und Kreisler über eine Art jü-
disch-friedensfeindlichen Kamm scheren«. Das
zeigt zweierlei: 1. Er versteht immer noch nicht,
was antisemitisch daran ist, wenn jemand ei-
nen Juden mit einer Giftflasche zeichnet. 2. Er
besitzt CDs und Schallplatten eines Juden, was
beweist, daß er kein Antisemit sein kann. Eini-
ge seiner besten Freunde sind Juden, gewisser-
maßen. 

Karikaturen sind seit Jahrhunderten ein
bevorzugtes Propagandamittel der Antisemi-
ten, wobei sie nicht erst nach den passenden
Bildern zu suchen brauchen, denn der Antise-
mitismus ist selbst eine Sammlung von Bildern,
die nach verbalem oder grafischem Ausdruck
drängen. Das Arsenal der verwendeten Kli-
schees ist nicht groß, es sind immer die glei-
chen. Von anderen Karikaturen unterscheiden
sich die antisemitischen daher auch insofern,
als Humor und Originalität nicht einmal ange-
strebt werden. Zwar sind kontinentaleuropäi-
sche Karikaturenzeichner in dieser Hinsicht so-
wieso meist glücklos, aber man darf annehmen,
daß sie gern originell und witzig wären und es
ihnen einfach bloß an Talent mangelt. 

Die antisemitische Karikatur aber zielt gar
nicht erst auf Belustigung, sondern darauf,
Schrecken und Abscheu zu erregen und Juden
so zu zeichnen, wie es antisemitische Tradition
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ist: als bluttrinkende, mordende Monster, als
das außerhalb jeglicher Zivilisation und Mensch-
lichkeit stehende Böse, das auf Weltherrschaft
aus ist und Kriege anzettelt. Der Jude in der Ka-
rikatur ist schon äußerlich als monströs zu er-
kennen: »Kurz die Hose, lang der Rock / Krumm
die Nase und der Stock / Augen schwarz und
Seele grau / Hut nach hinten, Miene schlau – 
So ist Schmulchen Schievelbeiner (Schöner ist
doch unsereiner!)«, dichtete Wilhelm Busch
1882 in seiner Bildergeschichte »Plisch und
Plum«. 

Für Antisemiten (auch für die Atheisten un-
ter ihnen) sind die Juden das Volk Satans. Ent-
sprechend wurden sie in mittelalterlichen Dar-
stellungen mit Hörnern gezeigt – wie in der
»SZ« –, seit dem 19. Jahrhundert oft als Vampire
mit Fangzähnen, als Kraken, Menschenfresser,
Giftmischer etc. Oft sind es Metaphern aus der
Biologie. Hitler benutzt in Mein Kampf unter an-
derem die Begriffe »Made«, »Ratten«, »Spin-
nen«, »Schmarotzer«, »Blutegel«, »Völkerpara-
siten«, »Vampir der Völker«. Das Böse ist dem
Antisemiten in der Gestalt der Juden etwas Ir-
disches, Materielles, Sicht- und Faßbares, Orga-
nisches. Immer wieder geht es um Blut, das der
Jude angeblich braucht wie der Vampir. »Ol-
mert ertrinkt in Blut«, überschrieb die »SZ« am
28. Juli 2006 einen Artikel über den israelischen
Regierungschef. Oft ist auch von »Blutbädern«
und »blutigen Kriegen« die Rede, immer wieder
wird Israel vorgeworfen, palästinensische Kin-
der zu ermorden, was ebenfalls ein beliebtes
Thema antisemitischer Karikaturen ist. 

Warum sind Juden in der Vorstellung des
Antisemiten blutrünstig – im wahrsten Sinne
des Wortes? Die Kulturwissenschaftlerin Chri-
stina von Braun nimmt an, daß mittelalterliche
Christen ein Unbehagen gegenüber dem von
ihnen selbst praktizierten Blutkult verspürten.
Denn nach der zu Beginn des 13. Jahrhunderts
eingeführten Transsubstantiationslehre sind
Brot und Wein des Abendmahls nicht etwa
Symbole, sondern wirklich das Fleisch und Blut
Christi. »Eben dieses Grauen sollte sich wieder-
um in Bildern vom Juden niederschlagen: Dem
Juden wurden jene frevelhaften Taten unter-
stellt, die der Christ als eigene Taten nur schwer
ertragen konnte« (»Blut und Blutschande«. Zur
Bedeutung des Blutes in der antisemitischen Denk-
welt). Es entstanden Legenden, wonach Juden
die Kreuzigung Jesu immer wieder wiederholen
müßten; zu diesem Zweck würden sie Meßwein
und Oblaten aus der Kirche stehlen und dann
die Hostien schänden, indem sie etwa mit Dol-
chen auf sie einstießen, bis diese anfingen zu
bluten. An Ostern würden sie ein christliches
Kind töten und mit dem Blut ihre Matzen 
backen. 

Es soll aber nicht der Eindruck erweckt wer-
den, als würde die »SZ« ausschließlich tausend
Jahre alte Klischees verbreiten. Der Topos vom
»Moloch Israel« ist erst 171 Jahre alt. Begründet
hat ihn 1842 der deutsche Religionsphilosoph
Georg Friedrich Daumer in seinem Buch Der
Feuer- und Molochdienst der alten Hebräer. Darin
schreibt er, daß das Passahfest ursprünglich ein

Menschenopferfest gewesen sei; auch die Kreu-
zigung Jesu sei ein solches Menschenopfer ge-
wesen; am Purimsfest hätten die Israeliten Men-
schenblut getrunken; all die scharfen Gesetze
gegen das Trinken von Blut und den Verzehr ro-
hen Fleisches, die es in der Tora gibt, bewiesen
ja bloß, wie sehr es die Israeliten danach gelü-
stet habe; zweifellos gebe es auch heute noch
Juden, die stellvertretend für ihre Glaubensge-
nossen Menschenopfer darbrächten. 

Über Sekundärliteratur erhielt der franzö-
sische Sozialist Gustave Tridon Kenntnis von
Daumers Hypothesen. Tridon war Louis-Au-
guste Blanquis Vertreter auf dem Genfer Kon-
greß der Ersten Internationale von 1866, Kom-
munarde von 1871 und Antisemit. Als er 1865
wegen antireligiöser Schriften zusammen mit
Blanqui im Gefängnis saß, verfaßte er unter des-
sen Mithilfe das Buch Du Molochisme juif. Darin
behauptet er, daß der »Molochismus« die ur-
sprüngliche Religion aller semitischen Völker
sei und die Israeliten bis zum 6. Jahrhundert 
v. Chr. dem Moloch ihre Erstgeborenen in ei-
nem Feueropfer dargebracht hätten, in einem
Akt, den Tridon »Holocaust« (!) nennt. Das Buch
erschien posthum 1884 und war eine wichtige
Inspiration für eines der Hauptwerke des mo-
dernen Antisemitismus, La France juive von
Édouard Drumont (1886): »Das Buch von Gu-

stave Tridon Du Molochisme juif stellt klar den
Kampf heraus, den die Propheten gegen den
Kult des Molochs führten, der entweder vom
Stier oder vom goldenen Kalb personifiziert
wurde«, schreibt Drumont. »Durch eine Art Phä-
nomen der Regression fiel der Jude des Mittel-
alters in seine primitiven Fehler zurück, gab
dem vorherrschenden Impuls der Rasse nach
und kehrte zum Menschenopfer zurück … Was
man im Ghetto anbetet, ist nicht der Gott Mose,
sondern der schreckliche phönizische Moloch,
dem Kinder und Jungfrauen geopfert werden.«
Liest sich ein bißchen wie ein Leitartikel in der
»SZ«, oder? 

Zwischen Kritik und Antisemitismus gibt
es keine Grauzone. Entweder etwas ist antisemi-
tisch oder es ist nicht antisemitisch. Kritik an
der israelischen Regierung ist nicht antisemi-
tisch, wenn sie auf vernünftige Weise, mit Fak-
ten belegt, vorgetragen wird und auf Übertrei-
bungen und antisemitische Klischees verzich-
tet. Aber das können die Antisemiten nicht,
denn was sie dann in der Hand hätten, wäre ih-
nen zu wenig; vor allem im Vergleich zu dem
Apokalyptischen, Schrecklichen, Blutigen, dem
absoluten und maßlosen Bösen, dem Feind der
Menschheit, den sie zu bekämpfen meinen:
dem jüdischen Gift, dem menschenverschlin-
genden Moloch. l

Stefan Frank schrieb in KONKRET 8/13 über die
ägyptische Militärdiktatur

Der Topos vom 
»Moloch Israel« 
ist erst 171 Jahre alt
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AMIS, RUSSEN, SCHWULE

Im Juni 2013 unterzeichnete Präsident Wla-
dimir Putin ein Gesetz, das »Propaganda
von nichttraditionellen sexuellen Bezie-
hungen gegenüber Minderjährigen« unter
Strafe stellt. Das Gesetz verbietet jegliche
positive Berichterstattung über Homo-
sexualität. Was der sogenannte Diktator da
abzeichnete, erfüllt den Sinn des Wortes
Volksherrschaft besser als alles, was der
Deutsche Bundestag seit seiner Gründung
beschlossen hat: Alle Abgeordneten der
Duma bis auf einen einzigen, der sich ent-
hielt, stimmten zu, auch die bei deutschen
Menschenrechtlern beliebtesten Politiker
der Oppositionsparteien. Demoskopen ha-
ben ermittelt, daß die 436 Jasager sich auf
den Willen von 88 Prozent der Bevölkerung
stützen können. 

Vier Wochen später hielt ein anderer
Präsident zum selben Thema eine Rede: 

Wie Sie alle hat auch mich der Tod einiger
junger Leute erschüttert und traurig gemacht,
die, weil sie schwul waren, gequält und ver-
spottet wurden, schließlich Selbstmord begin-
gen. Als Vater von zwei Töchtern – es bricht mir
das Herz. Es ist etwas, das in diesem Land nicht
passieren sollte. Wir müssen den Mythos, daß
Mobbing ein unvermeidlicher Teil des Erwach-
senwerdens ist, überwinden. Wir müssen dafür
sorgen, daß unsere Schulen für alle unserer Kin-
der sicher sind. Und alle jungen Menschen da
draußen wissen lassen, daß es, wenn sie in
Schwierigkeiten sind, fürsorgliche Erwachsene
gibt, die ihnen helfen können. Und das Gefühl
geben: Du bist nicht allein. Du hast nichts falsch
gemacht. Keiner hat es verdient, gequält zu wer-
den. Es gibt Leute da draußen, die dich lieben,
wie du bist. Als Nation sind wir auf der Über-
zeugung gegründet, daß wir alle gleich sind,
und jeder von uns verdient die Freiheit, seine
eigene Version von Glück anzustreben, das Beste
aus seinen Talenten zu machen. Das ist die Frei-
heit, die uns alle bereichert. Das ist, was Ame-
rika ausmacht.

Das war, wie der Text selbst verrät, eine
Rede gegen die Mehrheit. Obama hätte sie
nicht halten müssen, wäre der Haß auf Ho-
mosexuelle nicht auch in den USA allge-
genwärtig, wäre »Schwanzlutscher« nicht
das schimpflichste Schimpfwort, und nicht
nur in der evangelikalen Provinz. Beiden
Präsidenten, Obama wie Putin, ist gemein,
daß sie es mit einem Phänomen zu tun
haben, das ohne die zweitausendjährigen
Umtriebe des christlichen Aberglaubens
(und ihres muslimischen Derivats) nicht in
der Welt wäre. Wobei Putins kriminelles
Gesetz den lauten Beifall des russisch-or-
thodoxen Klerus gefunden hat und gewiß
die klammheimliche Freude des Jorge Ma-
rio Bergoglio, des sogenannten Papstes, der
sich jüngst über ein »Schwulennetzwerk«
im Vatikan beschwerte, Obama aber nur
jene liberale Minderheit an seiner Seite
weiß, die der deutsche Antisemit mit den
Worten Hollywood und Wallstreet kon-
notiert.
– Michael Schilling –
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