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Mit Vielfalt gegen judenfeindliche  
Ressentiments?

Antisemitische Stereotype prägen häufig das Bild von Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land. Wie kann man dem begegnen? Darüber diskutierten Expertinnen und Experten 
beim Thementag „Medienbild im Wandel: Jüdinnen und Juden in Deutschland“ am 7. 
Oktober in der W. Michael Blumental Akademie des Jüdischen Museums Berlin – ohne 
bereits zu fertigen Ergebnissen zu kommen.

Eingeladen zu der Tagung hatten die Initiative kulturelle Integration, der 
 Zentralrat der Juden in Deutschland, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und 
der Beauftragte für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus 
Dr.  Felix Klein anlässlich des zweiten Jahrestags des Anschlags auf die Synagoge 
in Halle am 9. Oktober 2019. Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums 
 Berlin, sagte zur Eröffnung, das Bild von Jüdinnen und Juden werde entscheidend 
durch die Medien geprägt, denn kaum jemand habe persönlichen Kontakt zu 
 Angehörigen dieser kleinen Minderheit: „Für ihre Wahrnehmung ist entscheidend, 
ob sie nur als Opfer gesehen werden oder als diverse, widersprüchliche Gemein-
schaft, die  einen wichtigen Beitrag zur gesamten Gesellschaft leistet.“ Eine beson- 
dere Bedeutung käme dabei den sozialen Medien zu, die mit ihren Echokam- 
mern und  eigenen Gesetzen bis an den Rand der Legalität agierten. Während der 
Corona- Pandemie sei dort wie in der Querdenker-Szene mit antisemitischen  
Klischees „Hass auf eine Minderheit“ geschürt worden.

Hetty Berg setzte damit das Grundmotiv, das sich durch den Thementag zog:  
Wie kann solchen altbekannten gefährlichen Stereotypen und antijüdischen  
Ressentiments erfolgreich etwas entgegengesetzt werden? Hilft dagegen mehr 
Aufklärung, oder sitzen die Vorurteile so tief, dass dagegen kaum etwas  
auszurichten ist?
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„Wir brauchen eine differenzierte Berichterstattung,  
um die Klischees aufzubrechen.“

Kulturstaatsministerin Monika Grütters fragte mit Blick auf den Anschlag von  
Halle und anderen Angriffen auf Juden: „Woher kommt diese mörderische Gewalt 
und der Ausbruch von Hass?“ Zum Glück lebten wieder mehr als 200.000 Jüd- 
innen und Juden in Deutschland. Gerade junge Kreative ziehe es heute dorthin. 
Die jüdische Gemeinschaft sei eine „Bereicherung für das Land“. Zugleich 
 lebten aber viele Jüdinnen und Juden in Angst. Jeden Tag begegneten sie Klischees 
und falschen Bildern von sich, „auch deshalb, weil die wenigsten eine Jüdin 
oder  einen Juden kennen“. Die klassischen Medien trügen daher eine wesentliche 
Verantwortung, wie sie wahrgenommen würden. Die Schlüsselrolle fiele den 
 öffentlich-rechtlichen Sendern zu. „Wir brauchen eine differenzierte Berichterstat-
tung, um die Klischees aufzubrechen. Das ist Aufgabe aller“, sagte Grütters. Sie 
forderte, Normalität und Vielfalt jüdischen Lebens noch deutlicher zu machen und 
nicht immer nur über schreckliche Vorfälle zu berichten. Es brauche Ermunte- 
rung, „damit sich selbstbewusstes jüdisches Leben noch offener zeigt“.

Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte in 
seiner Begrüßungsrede: „Antisemitische Klischees begegnen uns immer wieder in 
den Medien. Wichtig ist auch, was nicht gesagt wird. Die Vielfalt jüdischen Lebens 
bleibt für die Öffentlichkeit oft verborgen.“ Große Sorgen machten ihm die sozialen 
Medien. Dort habe es in der Pandemie eine Vervielfachung antijüdischer Inhalte 
gegeben. „Mangelndes Wissen über Gruppen und Minderheiten führt fast immer zu 
Vorurteilen“, mahnte Schuster. Deshalb müsse auch nach dem derzeitigen Festjahr 
(1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland) jüdisches Leben sichtbar sein. Auch aus 
seiner Sicht sei dies eine Aufgabe insbesondere für die öffentlich-rechtlichen 
Medien. Zugleich mache das Internet jüdisches Leben in aller Welt zugänglich. Das 
biete die Chance, Vorurteile nachhaltig abzubauen.

  1  Hetty Berg
   2 Prof. Monika Grütters MdB
  3  Dr. Josef Schuster
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Der Kultur kommt eine besondere Verantwortung zu

Olaf Zimmermann, Sprecher der Initiative kulturelle Integration und Geschäfts- 
führer des Deutschen Kulturrates, maß den Medien im Gespräch mit dem  
Antisemitismusbeauftragten Dr. Felix Klein gleichfalls eine „ungeheure Bedeutung“ 
bei. Zentral sei, wie Jüdinnen und Juden dargestellt würden. Es gebe hier einen 
Veränderungswillen. „Aber es ist noch viel zu tun“, so Olaf Zimmermann. Auch die 
Kultur stehe in besonderer Verantwortung. Sie könne Vorbild darin sein, „offen 
gegenüber dem zu sein, was unbekannt ist, was Jüdischsein ausmacht“. Dr. Felix Klein 
verwies darauf, dass oft Klischees über Jüdinnen und Juden verbreitet würden, 
ohne dass dies den Menschen bewusst sei. Deshalb gälte es, das Bewusstsein zu 
schärfen, zum Beispiel mit Schulungsprogrammen für Jugendliche und Heranwach-
sende. „Der Kampf gegen Antisemitismus ist Kampf für Demokratie“, mahnte er.

Aus Fehlern lernen

Tom Buhrow, WDR-Intendant und derzeit Vorsitzender der ARD, versicherte in 
einer Video-Zuschaltung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stelle sich seinem 
gesetzlichen Auftrag, die Menschenwürde und religiöse Minderheiten zu achten.
Hierzu gebe es beim WDR beispielsweise auch eine Beauftragte für Integration und 
Vielfalt sowie einen Redakteur für jüdische Themen. Gleichzeitig verwies er 
auf neue Formate, wie die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete WDR- 
Sendung „Freitagnacht Jews“. Sie zeige Alltagsgeschichten gerade von jungen 
Leuten. Tom Buhrow räumte allerdings ein, dass man oft erst auch aus Fehlern lerne. 
Auf die Debatte um die Journalistin Nemi El-Hassan, die der WDR trotz ihrer 
früheren Teilnahme an einer israelfeindlichen antisemitischen Demonstration und 
entsprechenden Likes in den sozialen Medien bis vor Kurzem als Moderatorin 
einer Wissenschaftssendung einsetzen wollte, ging er jedoch nicht ein.

  4  Shelly Kupferberg und  
      Publikum
  5  Dr. Felix Klein,  
      Olaf Zimmermann, 
      Dr. Josef Schuster   
  6  Tom Buhrow
  7  Dr. Lea Wohl von Haselberg
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Zur Diskussion über die häufig klischeehafte Darstellung von Juden mit Kippa im 
Fernsehen sagte Buhrow, dass es bei aktuellen Berichten oft unter hohem Zeitdruck 
vorrangig darum ginge, Bilder zu finden, die eindeutig erkennbar seien. Man 
 erweitere jetzt die Datenbanken, um die Auswahl an Bildmotiven zu vergrößern. Im 
fiktionalen Bereich bemühe man sich, auch den Alltag von Jüdinnen und Juden 
zu zeigen, etwa mit der Tatort-Kommissarin Nina Rubin. Diversität dürfe nicht als 
Sonderthema behandelt, sondern müsse in den Redaktionen gelebt werden.

Medialer Umbruch

Die Film- und Medienwissenschaftlerin Dr. Lea Wohl von Haselberg der Filmuniver-
sität Babelsberg KONRAD WOLF stellte mit Blick auf die Wahrnehmung von 
 Jüdinnen und Juden fest, dass es einen medialen und gesellschaftlichen Umbruch 
gebe. Jüdische Themen seien durchaus divers präsent und erfreuten sich großen 
Zuspruchs. Die Medien vor allem im Internet zersplitterten jedoch in kleine Blasen, 
während gleichzeitig gesellschaftlich über die Sichtbarkeit von Minderheiten 
diskutiert werde. Auf der anderen Seite verändere sich die jüdische Community. Es 
gebe eine wachsende junge jüdische Generation, die sich stark in Debatten und in 
die Kultur einbringe.

Bei der filmischen Darstellung von Jüdinnen und Juden sprach Dr. Lea Wohl 
von Haselberg von einer Diskrepanz zwischen dem kleinen Umfang der jüdischen 
Gemeinschaft und ihrer hohen Bedeutung für Deutschland. Da es im Alltag 
kaum Begegnungen gebe, auch weil Jüdinnen und Juden nicht erkennbar seien 
oder sein wollten, hätten Film und Medien die Aufgabe, „medial vermittelte 
 Begegnungen“ und durch „affektive Ansprache“ besondere Nähe zu schaffen. Nach 
dem Krieg hätten jüdische Figure vor allem als „Spiegel“ gedient, heute würde 
ihr Jüdischsein „gefüllt“. Dennoch sei Antisemitismus weiter virulent.

Antisemitismus ist ein wichtiger Seismograf
Die Autorin, Journalistin und frühere Ressortleiterin Zeitgeschichte beim Hessischen 
Rundfunk Esther Schapira und der frühere ARD-Israel-Korrespondent Richard C. 

  8  Esther Schapira,    
       Shelly Kupferberg
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Schneider äußerten sich in einer Diskussion über die Rolle von Jüdinnen und Juden 
in Informationssendungen und Dokumentationen sehr skeptisch. Schneider 
 sagte, neben Neugier gebe es Befangenheit gegenüber Jüdinnen und Juden und 
damit das Reproduzieren von Klischees. Esther Schapira bestätigte dies: „Ich 
bin froh darüber, dass es endlich mehr Auseinandersetzung mit Bildern vom heutigen 
Judentum gibt. Aber im Hintergrund wabert immer Gasgeruch. Das Verhältnis 
wird nie selbstverständlich und unbefangen sein.“ Das Bedürfnis nach vorne zu 
schauen, sei zwar „erstmal gut“. Trotzdem gebe es weiter Ausgrenzung. So sei 
in der Neuen Nationalgalerie in Berlin nach der Renovierung der Spruch „We all are 
the people“ in vielen Sprachen zu lesen, nur nicht in Hebräisch. Schneider  
betonte, das Anwachsen des Antisemitismus in ganz Europa mache ihm große 
Sorgen: „Da kippt etwas“, Europa sei in einer tiefen Krise: „Antisemitismus  
ist dafür ein wichtiger Seismograf“. Auch das Selbstverständliche sei nicht selbstver- 
ständlich, „weil wir so Wenige sind und damit nicht ein selbstbewusster Teil  
der Gesellschaft“.

Empowerment versus Hass und Hetze oder braucht 
es einen Paradigmenwechsel

Demgegenüber vertrat Dalia Grinfeld, stellvertretende Direktorin für Europäische 
Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League (ADL) und Co-Vorsitzende 
von Keshet Deutschland e.V., in der Diskussion über die sozialen Medien die Ansicht, 
es gebe ein diverses junges jüdisches Leben jenseits des Holocaust, Israel und 
des Nahost-Konflikts: „Wir haben selbst Macht über die Bilder und Worte.“ Nötig sei 
Selbstermächtigung, Empowerment. Hass und Hetze gehörten aber leider auch 
dazu. Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel, Leiterin des Fachgebiets Allgemeine Linguistik 
an der TU Berlin, verwies im scharfen Gegensatz dazu darauf, dass sich Anti- 
judaismus als roter Faden durch die gesamte Geschichte des Abendlandes ziehe. 

  9  Dalia Grinfeld,  
       Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel, 
       Shelly Kupferberg
10  Die Rothschilds: Aktien auf  
      Waterloo  
       (1940, Regie Erich Waschneck)
11  Christiane von Wahlert,  
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12  Prof. Dr. Mirjam Wenzel
13  Olaf Zimmermann,  
      Shelly Kupferberg
14  Prof. Dr. Natan Sznaider

„Die Shoah hat das negative Bild der Juden nicht aus der Welt geschafft“, 
 uralte  antisemitische Stereotype würden reaktiviert, weil es nie eine wirkliche 
Aufarbeitung gegeben habe. „Wir warten auf einen Paradigmenwechsel, der 
mit den Klischees aufräumt.“ Grinfeld hielt dem entgegen, man müsse ein „Mosaik“ 
mit unterschiedlichen Bildern von Jüdinnen und Juden zeigen, auch ihre Streit- 
kultur und Lebensfreude.

Sind wir reif genug für das Filmerbe der NS-Zeit?

In der Diskussion mit Prof. Dr. Doron Kiesel, Wissenschaftlicher Direktor der 
Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden, der die Tagung mitkonzipierte, führte 
Christiane von Wahlert, Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, aus, 
dass sich ihr Haus einem „kontaminiertem Erbe der NS-Zeit“ widme: 670 Nazi-Filme 
bewahre die private Stiftung seit 1966 auf, darunter 44 Filme, die wegen stark 
antijüdischer Darstellungen nicht frei gezeigt werden dürfen. Die Bundeszentrale 
für politische Bildung hingegen drängt zu Aufklärungszwecken darauf, diese 
 Filme einem größeren Publikum zugänglich machen. Prof. Dr. Doron Kiesel äußerte 
dagegen Vorbehalte: „Sind wir so reif, dass wir der Gesellschaft solche Bilder 
 zumuten können, ohne antisemitische Klischees zu wecken?“ Christiane von Wahlert 
entgegnete, dass diese Filme größtenteils bereits im Internet zugänglich seien, 
aber eben ohne fachliche und pädagogische Einordnung. Sie schlug deshalb eine 
kritische Edition vor, die gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden und dem der 
Sinti und Roma erarbeitet werden sollte.

Sollen Museen Antisemitismus bekämpfen?

Dass auch die jüdischen Museen ihre Arbeit ändern und ändern müssen in der 
Auseinandersetzung mit dem Wiedererstarken des Antisemitismus, darüber 
 sprachen Hetty Berg vom Jüdischen Museum Berlin und Prof. Dr. Mirjam Wenzel, 
Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main. Man müsse „Bilder 
 unterlaufen, die da sind“ und andere Narrative präsentieren, so Prof. Dr. Mirjam 
Wenzel. Die Museen könnten so zu Plattformen werden „für Menschen, die 
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 heute hier leben“. Hetty Berg betonte die Notwendigkeit, Jüdinnen und Juden 
selbst zu Wort kommen zu lassen, statt über sie zu sprechen. Nach ihrer 
 Auffassung sei es Aufgabe der Museen, Jüdinnen und Juden in Deutschland in 
Vergangenheit und Gegenwart aus jüdischer Perspektive zu zeigen, nicht 
 Antisemitismus zu bekämpfen. Beide waren sich einig, dass dafür mehr auf 
 digitale Mittel gesetzt werden sollte.

„Bürde und Würde zugleich“

Der Soziologe Prof. Dr. Natan Sznaider vom Academic College Tel Aviv-Yafo, 
 ebenfalls an der Konzeption dieser Tagung beteiligt, spannte, per Video 
 zugeschaltet, abschließend den Bogen noch einmal provokant weit. Der moderne 
Antisemitismus sei „keine Störung des demokratischen Betriebssystems“, 
 sondern Teil der Aufklärung, genauso wie der Kampf gegen ihn. Beides gehe Hand 
in Hand. Deshalb müsse man von der Empörung über antijüdische Stereotype 
wegkommen und die Grundfrage stellen: Sollen Juden „unsichtbar“ und „wie alle 
anderen“ werden und schließlich als „performatives Judentum“ Teil eines 
 hippen Unterhaltungsprogramms à la „Freitagnacht Jews“ werden? Der Traum von 
der perfekten Assimilation sei schon immer uneinlösbar gewesen. Jüdinnen 
und  Juden seien in einer Doppelbindung gefangen: als eine partikulare Gruppe 
und als Teil einer universalistischen Gemeinschaft. Diese Ambivalenz müsse 
man aushalten: „Unser Leben ist Bürde und Würde zugleich.“

Abschließend resümierte Olaf Zimmermann, dass die Konferenz zum  
richtigen Zeitpunkt stattfand und doch auch gezeigt hätte, dass wir mit diesen 
Fragestellungen erst am Anfang stünden. Er identifizierte unterschiedliche  
Wahrnehmungen und einen deutlichen Generationenkonflikt. Deshalb könne  
die Tagung nur ein Aufschlag die weitere Auseinandersetzung sein.

Tagungsbericht: Ludwig Greven, Freier Journalist
Fotos: Svea Pietschmann

Thementag „Medienbild im Wandel:  
Jüdinnen und Juden in Deutschland“

Donnerstag, den 7. Oktober 2021
Livestream aus der W. M. Blumenthal Akademie

Initiative kulturelle Integration
c/o Deutscher Kulturrat e.V.
Markgrafendamm 24
10245 Berlin
Telefon: 030/226 05 28 0
Mail: integration@kulturrat.de

https://www.youtube.com/watch?v=0JLhngrx4mM

