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24.07.14 Judenhass

Der israelisch-arabische Psychologe Ahmad Mansour sieht den

Antisemitismus in Deutschland als "schicht- und bildungsübergreifend". Er

warnt, dass der Judenhass noch gewalttätiger werden könnte. Von Miriam

Hollstein

Die Welt: Herr Mansour, bei vielen Muslimen, die jetzt in Deutschland gegen Israel auf die

Straße gehen, ist ein offener Antisemitismus zu erkennen. Sie zeigen den Hitlergruß,

skandieren "Jude, Jude, feiges Schwein" und ähnliche Parolen. Woher kommt das?

Ahmad Mansour: Das hat unterschiedliche Ursachen. Ein Hauptgrund liegt in der Erziehung, in

den patriarchalischen Familienstrukturen. Dort ist Antisemitismus oft ein sehr unreflektiertes

Thema, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der Nahost-Konflikt ist dann

eine Rechtfertigung dieser Schwarz-Weiß-Bilder und der Opfermentalität, die gepflegt wird.

Hinzu kommt noch eine große Emotionalität. Ich glaube, dass die Hamas die Eskalation stärker

macht in dieser Zeit des Ramadan. Die Menschen sind dann religiöser, spiritueller und

emotionaler. Und sie schauen mehr Fernsehen, zum Beispiel al-Dschasira, wo offener

Antisemitismus propagiert wird.

Die Welt: Unter den Demonstranten sind auch viele muslimische Jugendliche.

Mansour: Ja, viele von ihnen sind verunsichert durch das, was derzeit im Irak, in Syrien, aber

auch in Palästina passiert. Die Hamas hat nicht nur Juden, sondern auch Araber umgebracht.

Die Muslimbrüder, von denen sie abstammt, werden in vielen arabischen Ländern negativ

gesehen. Die Feindbilder sind nicht mehr klar. Der Nahost-Konflikt in seiner derzeitigen Form

wird dann zum Ventil. Er gibt den Jugendlichen Sicherheit: Endlich sind wieder die Feindbilder,

die Juden, an allem schuld.

Die Welt: Hat die Wut auch etwas mit mangelnder Integration zu tun?

Mansour: Es ärgert mich immer, wenn man dieses Problem auf mangelnde Integration und ein

Identitätsproblem zurückführt. Das ist sicherlich ein Teil des Phänomens, aber das Verhalten

der jungen Muslime allein mit Diskriminierung zu begründen, ist eine Verharmlosung, die das

Problem nicht löst. Ich habe in meinem Bekanntenkreis auch viele sehr gut integrierte und gut

ausgebildete Menschen, die genauso antisemitisch wie diese Jugendlichen eingestellt sind. Das

Problem ist schicht- und bildungsübergreifend.

Die Welt: Welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke

(Link: http://w w w .w elt.de/themen/soziale-netzw erke/) ?

Mansour: Eine große. Fast alle Jugendlichen nutzen sie. Über sie wird oft unreflektiert und

verantwortungslos Propaganda weitergeleitet. Darunter viele Sachen, die nichts mit dem

Konflikt zu tun haben. 90 Prozent der Videos, die da mit dem Hinweis verbreitet werden, "was

die Juden in Gaza machen", stammen in Wirklichkeit aus dem Irak oder Syrien. Nicht, dass sich

in Gaza keine schrecklichen Szenen abspielen. Aber keiner recherchiert das nach.

Und wer sich kritisch äußert, wird als "Judenfreund" beschimpft. Ein besonders krasses

Beispiel war ein Video vom "Auslandsjournal" des ZDF. Es wurde zunächst in der arabischen

Welt mit dem falschen arabischen Kommentar verbreitet, darin werde berichtet, dass die

Ermordung der drei entführten israelischen Jugendlichen in Wirklichkeit kriminelle Hintergründe

hat. Das leiteten dann auch muslimische Jugendliche in Deutschland weiter, obwohl sie die

Sprache ja verstehen und hätten sehen können, dass diese Behauptung nicht stimmt.

Die Welt: Wie gefährlich sind die Krawalle, die wir jetzt erleben?

Mansour: Ich befürchte das Schlimmste. Der Antisemitismus

(Link: http://w w w .w elt.de/themen/antisemitismus/) ist eine der größten Gefahren in Europa. Wenn wir nichts

dagegen tun, wird er noch gewalttätiger werden. Dennoch hat die Regierung keine Eile. Es gab

"Antisemitismus eine der größten Gefahren"
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gute Modellprojekte, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, inzwischen aber ausgelaufen

sind. Bisher ist nicht bekannt, in welchem Umfang neue Projekte finanziert werden.

Die Welt: Was kann dagegen getan werden?

Mansour: Wir haben es mit einer bestimmten Jugendkultur zu tun, die kein kritisches Denken

gelernt hat. Weil sie in patriarchalischen Strukturen ohne Diskussionskultur aufgewachsen ist,

in denen Schwarz-Weiß-Bilder und Verschwörungstheorien vermittelt wurden. Ihre Schwelle zur

Gewalt ist niedrig. Wir müssen ihnen in der Schule beibringen, kritisch zu denken, Fragen zu

stellen. Wir müssen neue pädagogische Konzepte entwickeln, die die Jugendlichen auch

erreichen.

Über Betroffenheit und den Holocaust zu sprechen, reicht nicht. Wir müssen in den Schulen

auch über den Nahost-Konflikt sprechen. Das ist schwierig, weil viele Lehrer keine Ahnung

davon haben und weil einige von ihnen Verständnis für die antisemitische Haltung aufbringen.

Wir brauchen auch eine biografische Verarbeitung. In Deutschland leben viele palästinensische

Jugendliche, deren Familien durch den Konflikt persönlich traumatisiert sind. Bevor wir mit

denen über Antisemitismus sprechen, müssen wir erst einmal über ihre Geschichte reden, aber

auch über israelische Siedlungspolitik und die Situation in Gaza offen sprechen.

Die Welt: Und politisch?

Mansour: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir dürfen den Konflikt hier nicht nur

zu einer arabisch-jüdischen Auseinandersetzung werden lassen. Jeder vernünftige Deutsche

sollte auf die Straße gehen und zeigen, dass wir als Mehrheitsgesellschaft Antisemitismus nicht

hinnehmen. Es wäre wichtig, dass auch Abgeordnete dabei sind. Außerdem müsste das

Problem noch viel stärker innerhalb der muslimischen Verbände thematisiert werden. Aber da

befindet man sich noch zu oft in der Opferrolle.
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