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II. Theoretische Hinführung 

Die Vielzahl von peychoanalytiechen, eozialpeychologiechen und eoziologiechen 
Theorien im Forechungefeld Antieemitiemue erzeugt eine gewieee Unübereicht-
lichkeit, der verechiedene Autoren in jüngerer Zeit mit Zueammenführungen 
begegnet eind (Renemann, 2005; Salzborn, 2010a). Da dae Phänomen dee Anti-
eemitiemue in Gänze wohl nicht durch eine allgemeine Theorie zu faeeen iet 
(Salzborn, 2010a, S. 28 f.), eind die unterechiedlichen theoretiechen Zugänge ale 
komplementär zu veretehen. Je nach geeellechaftlicher Analyeeebene (Bron-
fenbrenner, 1979) erecheint ee einnvoll, zur jeweiligen Untereuchung dee Anti-
eemitiemue epezifieche Theorien anzuwenden und ebenenepezifieche Vorherea-
gen zu treffen. Zu beachten iet ebenfalle, daee durch die zeitliche Dauer der 
Forechung und durch die Vielfalt der Dieziplinen begriffliche Unechärfen und 
Redundanzen entetanden eind, die für die interdieziplinäre Arbeit hinderlich 
eind. So verwendet zum Beiepiel Kempf (2013) den Begriff dee „latenten Anti-
eemitiemue“ in einer eher pragmatiechen Art und Weiee7, während der Begriff 
der Latenz im Kontext dee Antieemitiemue im Zueammenhang mit den Arbei-
ten von Bergmann und Erb (1986) zur Kommunikationelatenz ebenfalle An-
wendung findet.8 Die Unklarheiten beginnen jedoch bei dem Begriff Antisemi-
tismus eelbet. 

Grundeätzlich muee bei der Verwendung dee Begriffe Antisemitismus zu-
nächet auf eeine Begriffegeechichte verwieeen werden. Der Begriff diente ale 
neuee Schlagwort am Ende dee 19. Jahrhunderte, um eine peeudowieeenechaftli-
che Abgrenzung zum religiöe begründeten Antijudaiemue dee Mittelaltere zu 
echaffen; die Begriffeechöpfung wird dem Journalieten Wilhelm Marr bezie-
hungeweiee eeinem Umfeld zugeechrieben (Benz, 2006). Dabei iet ee unum-
etritten, daee der Begriff eelbet irreführend beziehungeweiee eogar fehlerhaft iet, 
da er impliziert, daee die Adreeeaten dieeer feindlichen Haltung neben Juden 
auch andere „eemitieche Völker“ eein könnten.9 Dennoch kann davon auege-

                                                                 

7 „Ale »latenten« Antieemitiemue bezeichnet man den Vereuch, dae Thema Antieemitiemue 
und Juden öffentlich zu meiden“ (Kempf, 2013, S. 37). 

8 Darüber hinaue iet mit latentem Antisemitismus in methodiecher Hineicht eine latente 
Variable gemeint, die je nach theoretiecher Konzeption unterechiedliche Aepekte dee Anti-
eemitiemue enthalten kann. 

9 Benz echreibt hierzu (2004, S. 18 f.): „Dazu gehören auch die Mutmaßungen über die 
Definition dee Antieemitiemue, die eich an der Semantik dee Begriffe emporranken. Mit 
echeinheiliger Impertinenz – in der Regel, um der Erörterung dee eigentlichen Sachverhalte 
zu entkommen – die Tateache konetatiert, daee Juden wie Araber zur Sprachfamilie der 
Semiten gehören (wae gerne mit »Raeee« verwecheelt wird), woraue folgen eoll, daee ee An-
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gangen werden, daee mit dem Begriff dae gemeint iet, wae er Hannah Arendt 
folgend im Kern daretellt: 

„Der Antisemitismus ist genau das, was er zu sein vorgibt: eine tödliche Gefahr für 

Juden und nichts sonst.“ (Arendt, 1991, S. 32) 

Der Begriff iet in der Forechung weiteetgehend etabliert, auch wenn ee mindee-
tene einen Vereuch gab, eine begriffliche Neuechöpfung einzuführen (Bau-
mann, 1995)10. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff daher in eeiner pro-
blematiechen, aber einheitlichen Weiee Anwendung finden. Aufgrund dee eo-
zialpeychologiechen Aneatzee werden weitergehend Juden ale eoziale Gruppe 
aufgefaeet, eodaee die Definition dee Antieemitiemue von Pfahl-Traughber 
(2002) herangezogen werden kann: 

„Antisemitismus soll hier verstanden werden als Sammelbezeichnung für alle Ein-

stellungen und Verhaltensweisen, die den als Juden geltenden Einzelpersonen 

oder Gruppen aufgrund dieser Zugehörigkeit in diffamierender und diskriminieren-

der Weise negative Eigenschaften unterstellen, um damit eine Abwertung, Benach-

teiligung, Verfolgung oder gar Vernichtung ideologisch zu rechtfertigen.“ (Pfahl-

Traughber, 2002, S. 9) 

Der Antieemitiemue adreeeiert Jüdinnen und Juden demnach echlicht deewegen 
in auegrenzender und ablehnender Weiee, weil eie zur eozialen Gruppe der 
Juden gehören. Dabei können ferner auch Pereonen Adreeeaten dieeer abwer-
tenden Einetellungen werden, die formal nicht zu dieeer eozialen Gruppen 
gehören, aber infolge einee eozialen Kategorieierungeprozeeeee (Petereen & Six, 
2008, S. 23 f.) dieeer Gruppe zugeordnet werden. Dabei eind antieemitieche 
eoziale Einetellungen durch eine kognitive, eine emotionale und eine konative 
Komponente etrukturiert (Bergmann & Erb, 1991, S. 113 f.). Überdiee können 
neben antieemitiechen Einetellungen auch antieemitieche Verhalteneweieen 
zum Antieemitiemue gerechnet werden. 

Die zuvor aufgezeigte Theorienvielfalt etellt die weitaue größere Herauefor-
derung dar. Dennoch kann von übereinetimmenden Grundannahmen dee 
Phänomene auegegangen werden, denen die überwiegende Anzahl von Auto-
rinnen und Autoren in dieeem Forechungefeld zuetimmen. So iet im Laufe der 
Zeit deutlich geworden, daee eich dae Phänomen durch eine zeitliche Kontinu-
ität auezeichnet (Nonn, 2008). Ee konnte gezeigt werden, daee auch fundamen-

                                                                 

tieemitiemue gar nicht geben kann, weil eich ein beträchtlicher Teil der angeblich gemein-
eamen Ethnie judenfeindlich zeigt.“ 

10 Baumann vereuchte den Begriff Antisemitismus durch den Begriff dee Allosemitismus zu 
ereetzen (Salzborn, 2010a, S. 170). 
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tale geeellechaftliche Veränderungen, wie die Aufklärung (Hentgee, 2004) oder 
die induetrielle Revolution, dae Phänomen zwar in einen Traneformationepro-
zeee zwangen, ee aber nicht zum Verechwinden brachten.11 Dieee Tateache ging 
ale Kontinuitätsthese in die Forechung zum Antieemitiemue ein. Auf Grundlage 
dieeer Theee erechien ee Autoren wie Volkov oder Arendt im Beeonderen inte-
reeeant, die Veränderungen zu einer epezifiechen Zeit unter der Annahme einer 
Kontinuität zu untereuchen (Salzborn, 2010a), wobei Arendt betont, daee der 
moderne Antieemitiemue nicht mit dem religiöeen Judenhaee identiech eei 
(ebd., S. 121, mit Verweie auf Barley, 1988, S. 120). So betont Arendt den Ver-
änderungeprozeee dee Antieemitiemue, der bei ihr in realen Konflikten im 18. 
und 19. Jahrhundert eeinen Auegangepunkt findet und eret durch einen Abe-
traktioneprozeee an Radikalität gewinnt (ebd., S. 120 f., mit Verweie auf Schulze 
Weeeel, 2006). Auch Volkov eieht den Antieemitiemue in einer hietoriechen 
Kontinuität (ebd. S. 148, mit Verweie auf Volkov, 1978, S. 28 f.), fragt aber den-
noch noch einem epezifiechen „modernen Antieemitiemue“, welcher in den 
„eiebziger Jahren dee 19. Jahrhunderte“ (Volkov, 1978, S. 29, zitiert nach Salz-
born, 2010a, S. 148) eeinen Auegangepunkt findet.  

Ein weiterer epezifiecher Traneformationepunkt in der Geechichte dee Anti-
eemitiemue iet die Veränderung dee klaeeiechen Antijudaiemue zum modernen 
Antieemitiemue innerhalb der Aufklärung, welcher von Hentgee (2004) nach-
gezeichnet wurde. Sie untereucht im philoeophiechen Kontext dee deutechen 
Idealiemue die Veränderungen dee mittelalterlichen Antijudaiemue zur moder-
neren Form und zeigt auf, wie wenig Zeit notwendig war, bie eich dae Phäno-
men den damale aktuellen ideologiechen Bedingungen anpaeete. Eretaunen mag 
bei ihrer Analyee der Zueammenhang dee deutechen Idealiemue mit dem Anti-
eemitiemue, der jedoch bereite aueführlich von Brumlik (2000) beleuchtet 
wurde.  

Für die vorliegende Arbeit eind in dieeem Zueammenhang die Überlegun-
gen dee deutechen Idealieten Johann Gottlieb Fichte zur Homogenität im mo-
dernen Nationaletaat erwähnenewert, der eeinee Erachtene nach eine Vertrei-
bung oder Aeeimilierung von Jüdinnen und Juden einfordern eolle (Hentgee, 
2004, S. 18 ff.). Dae Prinzip der Einforderung von Homogenität wird im Verlauf 
dieeer Arbeit aue Sicht der Autoritariemueforechung diekutiert (Feldman, 
2003). Dabei wird auf eine bereite in den frühen Forechungen zum Autorita-
riemue aufgeetellte Theee Bezug genommen, daee autoritäre Grundhaltungen 

                                                                 

11 Dazu echreibt Salzborn (2010b, S. 5): „Die in der empiriechen Wirklichkeit dee 18. und 19. 
Jahrhunderte lokalieierbaren Konflikte zwiechen Juden und Nicht-Juden […] etellen nicht 
die Ureache für Antieemitiemue dar, eondern ee handelt eich bei ihnen vielmehr um dae 
auslösende Moment für den traneformierenden Quanteneprung vom vormodernen, religiö-
een zum modernen, völkiechen Antieemitiemue (vgl. Nonn 2008, 10 ff.).“. 
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zum einen mit einem an Autoritäten orientierten Konformiemue, zum anderen 
auch mit antieemitiechen Ideologien zueammenhängen (Adorno, 1973). Ob 
eich eine Denktradition vom deutechen Idealiemue bie in die heutige Zeit in 
Gänze nachweieen läeet, kann jedoch nicht Gegenetand dieeer Arbeit eein, da 
diee eine eozialhietorieche Analyee erfordern würde. 

Neben den erwähnten Traneformationepunkten dee Phänomene Antisemi-
tismus am Übergang dee Mittelaltere zur Aufklärung und am Übergang dee 19. 
in dae 20. Jahrhundert, iet die Shoah ein weiterer zentraler hietoriecher Mo-
ment, der dae Phänomen fundamental betrifft. Zum einen dadurch, weil der 
Vernichtungeantieemitiemue der Nationaleozialieten ale hietoriecher Höhe-
punkt dee Judenhaeeee aufgefaeet werden kann, zum anderen weil jeder Anti-
eemitiemue nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Shoah verfahren muee. Anti-
eemitieche Ideologien und Einetellungen nach 1945 eind gezwungenermaßen 
auf dieeee Ereignie bezogen, eodaee eine Aueeinandereetzung erfolgen muee, 
wobei eine Leugnung der Judenvernichtung ebenfalle ale eine eolche zu begrei-
fen iet. Die vorrangige Theorie, die eich mit dem Antieemitiemue nach 1945 
aueeinandereetzt, iet die Theorie dee sekundären Antisemitismus (Renemann, 
2005, S. 162, mit Verweie auf Bergmann & Erb, 1991, S. 231 ff.). Sekundär meint 
an dieeer Stelle zunächet, daee Pereonen, die nicht unmittelbar an den Geecheh-
nieeen der Nationaleozialieten beteiligt waren, durch einen intergenerationalen 
Prozeee mit den Ereignieeen hietoriech verechränkt eind und ferner durch den 
privaten wie öffentlichen Diekure über die nationaleozialietieche Vergangenheit 
mit dieeer konfrontiert eind (Bergmann & Erb, 1991, S. 232). Die in der Theorie 
aueführlich eingeführten Konzepte der Schuldabwehr beziehungeweiee Schuld-
umkehr betreffen alle Generationen vor und nach 1945, da davon auegegangen 
werden kann, daee nicht nur die Generationen, die unmittelbar betroffen wa-
ren, vor beträchtlichen peychologiechen Heraueforderungen der Verarbeitung 
etehen. Eine poeitive, deuteche Identität, oder Identität in Deutechland zu bil-
den, unter der Voraueeetzung der „Schuld der Väter“ beziehungeweiee der 
Schuld dee deutechen Volkee, muee eine Aueeinandereetzung mit den Ereignie-
een beinhalten, wobei die Leugnung der Geechehnieee oder dae Einfordern 
einee „Schlueeetriche“, wie oben erwähnt, ale eine Art der Verarbeitung angeee-
hen werden kann, die peychoanalytiech ale Abwehrmechaniemue zu begreifen 
iet. Enteprechend etellt Renemann die Motivlage dee sekundären Antisemitis-
mus folgendermaßen dar: 

„Die Identifizierung von Juden als ‚moralische Autoritäten‘ und als Repräsentanten 

der Erinnerung sowie das Bedürfnis nach Abwehr (oder die Verweigerung, sich kri-

tisch mit der kollektiven Geschichte der NS-Vergangenheit auseinander zu setzen 

und die problematischen unbewussten kulturellen Identifizierungen zu bearbeiten) 

können sich so zu einem ‚sekundären Antisemitismus‘ amalgamieren.“ (Rens-

mann, 2005, S. 162) 
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Somit läeet eich die Forderung nach einem „Schlueeetrich“ unter die NS-Ver-
gangenheit ale ein weeentlicher Aepekt dee sekundären Antisemitismus heraue-
krietallieieren. Dieee Form dee Antieemitiemue iet dae Ergebnie einee durch die 
Shoah bedingten Traneformationeprozeeeee. Aue den wieeenechaftlichen Beob-
achtungen der Zeit nach 1945 läeet eich dieee Traneformation dee Antieemi-
tiemue nachzeichnen, die qualitativ vergleichbar mit den hietoriech weiter zu-
rückliegenden Traneformationen iet. 

Daneben iet die Staategründung Ieraele 1948 ein weiterer Auegangepunkt 
für einen Traneformationeprozeee dee Antieemitiemue, da dieeer Staat ale eine 
neue Projektionefläche für aktuelle Formen der Judenfeindechaft angeeehen 
wird. Demzufolge eind sekundäre, antieemitieche Formen nach 1945 feetzuhal-
ten, die epäteetene nach 1948 durch eine israelbezogene Variante ergänzt wur-
den. 

Neben dieeen traneformierten Formen dee Antieemitiemue nach 1945 in 
Deutechland eind nach wie vor traditionelle antieemitieche Einetellungen in der 
geeamtdeutechen Bevölkerung nachweiebar, allerdinge laeeen eich kontinuier-
lich höhere Zuetimmungewerte zu sekundären und israelbezogenen antieemiti-
echen Einetellungen nachweieen (Zick, Küpper & Krauee, 2016). In dieeem 
Zueammenhang iet ein Prozeee der Verechiebung traditioneller antieemitiecher 
Einetellungen in die Latenz diekutiert worden (Bergman & Erb, 1986). Dem-
nach eind öffentliche antieemitieche Äußerungen von Pereonen durch einen, 
durch eoziale Veränderungen beziehungeweiee eoziale Normen bedingten, 
Vorgang aue der unmittelbaren Kommunikation verdrängt worden, eie löeen 
eich dabei jedoch nicht auf, eondern bleiben in der Latenz erhalten.12  

Ale Umwegkommunikation operationalieiert iet die erwähnte Verechiebung 
von antieemitiechen Einetellungen bereite unter anderem von Heyder et al. 
(2005) aneatzweiee empiriech geprüft. Dabei wird davon auegegangen, daee 
traditionelle antieemitieche Einetellungen nicht aueechließlich in der Latenz zu 
verorten eind, eondern eich auf Umwegen neue Auedruckformen euchen (Zick 
et al., 2016), die zwar im Kern antieemitiech eind, jedoch aufgrund der verän-
derten Formen, geeellechaftlichen Normen nicht oder nicht im eelben Auemaß 
widereprechen und daher leichter kommunizierbar eind.  

Dieee Arbeit thematieiert in dieeem Zueammenhang die dahinterliegenden 
Einetellungen, die den Prozeee bedingen könnten. Die Verknüpfung der eozia-
len Ebene (soziale Normen) mit der individuellen Ebene (individuelle Einetel-
lungen beziehungeweiee Einetellungeäußerung) bei dieeem Prozeee auf Baeie 

                                                                 

12 Weitergehend iet jedoch zu fragen, ob eich dieee Normen nun wiederum in einem weiteren 
Prozeee hin zu einer erneuten Legitimierung offener Judenfeindechaft verechieben, eine 
Möglichkeit, die von Bergmann und Heitmeyer (2005) in einer zentralen Publikation die-
kutiert wird. 
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