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Vom xenophoben zum schimärischen Judenstereotyp
Medien des Alltagsantisemitismus 1880- 1945 auf der Grundlage der Sammlung
Wolfgang Haney
Die Geschichte des modernen Antisemitismus wird immer noch ganz überwiegend als eine
Geschichte von Parteien, Organisationen, Weltanschauungen, Ideologien oder Diskursen
geschrieben. Doch lässt sich die Generierung judenfeindlicher Mentalitäten über einen
längeren Zeitraum tatsächlich aus der Rezeption eines Kanons von "Vordenkern" wie
Gobineau, Marr, Chamberlain, Hitler oder Rosenberg zuverlässig erklären? Aus sozial- und
mediengeschichtlicher Perspektive muss man hier Zweifel anmelden. Allzu häufig wird
übersehen, dass viele "theoretische" Schriften und Periodika der Antisemiten weniger auf die
propagandistische Außenwirkung als auf die Klärung und Systematisierung des Diskurses
unter den eigenen Anhängern abgestimmt waren. Wie sich der moderne Antisemitismus von
seiner Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Holocaust in Medien der
Alltagskultur äußerte, ist nur unzureichend erforscht und wird in den Standardwerken zum
Thema bestenfalls in Randnotizen behandelt. Quellen zum Alltagsantisemitismus findet man
in aller Regel nicht in den Regalen von Archiven und Fachbibliotheken. Wenn sie überhaupt
überliefert sind, dann vorrangig als Ausstellungsstücke in Museen oder als Objekte in privaten
Sammlungen. Eine der weltweit größten Sammlungen dieser Art befindet sich im Besitz des
Berliners Wolfgang Haney, der seit 1990 Flugblätter, Karikaturen, Bildpostkarten, Aufkleber,
Klebemarken, bedruckte bzw. gestempelte Notgeldscheine, Abwurfzettel und diverse Objekte
aus Ghetto und KZ zusammengetragen hat. Wolfgang Haney wurde im "Dritten Reich" selbst
als "Mischling Ersten Grades", so die NS- Bezeichnung für Kinder aus jüdisch- "arischen"
Mischehen, verfolgt. Damit ist seine Sammlung auch als eine besondere Art persönlicher
"Vergangenheitsbewältigung" anzusehen. Einer breiteren Öffentlichkeit ist sie erstmals Ende
der 1990er Jahre durch die Wanderausstellung zu den antisemitischen Bildpostkarten bekannt
geworden, wobei zu beachten ist, dass die Bildpostkarten nur einen Ausschnitt aus einem
umfangreicheren Quellenspektrum darstellen. Hier soll die Vorstellung der Sammlung Haney
mit dem Versuch verbunden werden, an Einzelstücken die Alltagspräsenz von
Judenfeindlichkeit über einen längeren historischen Zeitraum zu verfolgen. Dabei stehen zwei
Leitfragen im Vordergrund. Erstens, wie wurden Juden in Medien des Alltagsantisemitismus
dargestellt und welche politischen Botschaften wurden damit verknüpft? Zweitens, was lässt
sich an Hand dieser Quellen über Kontinuität und Wandel des modernen Antisemitismus
zwischen der Entstehung dieses Phänomens um 1880 und dem nationalsozialistischen
Genozid an den europäischen Juden aussagen?
In den Medien des Alltagsantisemitismus spielten bildliche Darstellungen von
Judenstereotypen eine wichtigere Rolle als ihre politische, literarische oder
pseudowissenschaftliche Propagierung. Dabei folgten die Judendarstellungen einem
neuzeitlichen Grundmuster, das über Zeichnung, Lithographie, Karikatur und Fotografie
erheblichen Einfluss auf populäre Vorstellungen "vom Juden" ausübte. Im Mittelalter und in
der Frühen Neuzeit erfolgte die bildliche Definition der Juden noch weitgehend über Attribute
(Judenhut, gelber Fleck usw.). Seit dem 18. Jahrhundert setzte sich ein Typenrepertoire durch,
das sich an Vorstellungen über angebliche physische und sozioökonomische Eigenheiten der
Juden orientierte. Diese Darstellungsweise "des Juden" reifte im 19. Jahrhundert vor allem in
Karikaturen zu einer millionenfach reproduzierten, Wahrnehmung prägenden und kaum noch
hinterfragten "soziale Norm" heran. Sie war im 20. Jahrhundert längst etabliert und hat selbst
durch den radikalen Antisemitismus der Nationalsozialisten kaum noch Innovationen
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erfahren. Die populären Körperstereotype wie Hakennase, besonders hagere oder fettleibige
Gestalt, krauses schwarzes Haar, Plattfüße und gestikulierende Hände suggerierten über den
Gegensatz zum vorherrschenden Schönheitsideal die ethnische oder rassische Fremdheit der
Juden. Die Berufsstereotype schilderten das Agieren der Juden in Wirtschaft und Gesellschaft
tendenziell als Bedrohung für die Nichtjuden. Dabei lassen sich zwei Kategorien von
Berufsstereotypen ausmachen: Zum einen der Ost- oder Landjude, dargestellt als
aufdringlicher Hausierer, Trödel- oder Viehhändler mit Schläfenlocken, Kaftan und
Zwerchsack. Zum anderen der assimilierte Jude als Bankier, Börsianer, Journalist, seltener
auch Arzt und Rechtsanwalt. Ausgestattet wurde dieser moderne Typus mit Attributen wie
übertrieben modische Kleidung, Regenschirm, Geldsack, Wechsel, Kurszettel und Zeitungen.
Sie sollten "den Juden" als Kapitalist, Parvenü und dekadenten Zivilisationsmenschen
auswiesen. Im Zeitalter der Judenemanzipation und darüber hinaus wurde zunehmend der
Übergang von der ersten zur zweiten Kategorie der Berufsstereotype ("vom Ostjuden zum
Bankier") ins Bild gesetzt, - in der Regel als abwertender Kommentar zu sozialem Aufstieg,
rechtlicher Gleichstellung und bürgerlicher Akkulturation der Juden.
Aus mediengeschichtlicher Perspektive ist die bildliche Präsentation von Judentypen auf der
Grundlage des physischen und sozioökonomischen Stereotypenrepertoires nur ein
notwendiges, nicht aber ein hinreichendes Kriterium zur Definition einer antisemitischen
Karikatur. Auch der sozialdemokratische Wahre Jacob (1879ff.), der liberale Simplicissimus
(1896ff.) und der zionistische Schlemiel (1903ff.) verwendeten die gängigen Körper- und
Berufsstereotypen, obwohl sie gleichzeitig den politischen Antisemitismus bekämpften. Erst
das Hinzutreten eines "kulturellen Codes" (Shulamit Volkov), der die Juden zum Agenten
gefürchteter oder verhasster Modernisierungsprozesse machte und gesellschaftliche Übel auf
eine "Judenfrage" reduzierte, ließ Judenkarikaturen zum viel versprechenden
Propagandainstrument einer "neuen Rechten" werden. Diese Tendenz brach sich seit den
1880er Jahren in einer antisemitischen "Bekenntnisindustrie" Bahn in Form von
Satirezeitschriften, Bauern- und Volkskalendern, Bilderbogen, Aufklebern, entsprechend
verzierten Bierkrügen, Münzen, Anstecknadeln und anderem Nippes. In den 1890er Jahren
trat mit der Bildpostkarte ein neues Massenmedium hinzu. Hier äußerte sich ein
Alltagsantisemitismus, der keiner komplizierten religiösen oder rassistischen
Erklärungsmuster bedurfte. Maßgebend war vielmehr eine antiemanzipatorische
Grundhaltung, die "den Juden" als Parvenü darstellte, der überall dazugehören will, ohne den
normativen Anforderungen der Mehrheitsgesellschaft zu genügen. Im Militär erweise er sich
als wehruntauglich und feige, im Handel sei er nur auf "Schacher", Schwindel und Betrug aus,
in Presse und Kulturleben verbreite er Frivolität und Unsittlichkeit. Da der "bürgerliche
Wertehimmel" nicht nur eine Angelegenheit des öffentlichen, sondern auch und gerade des
privaten Verhaltens war, erfreute sich der voyeuristische Blick ins Familienleben der Juden
besonderer Beliebtheit in Satirezeitschriften und Bildpostkarten. Der belustigende Effekt
wurde häufig dadurch erzielt, dass die jüdische Familie zwar versucht, bürgerliche Normen
und Werte zu imitieren, an ihrem Habitus, - festzumachen an Aussehen, Sprache (jiddischer
Jargon), "talmudische Gesetzesethik", mangelnde Reinlichkeit und Geschlechterordnung - ,
aber letztlich scheitert bzw. entlarvt wird. (Abb.1) Bei aller Betonung der vermeintlichen
Assimilationsunfähigkeit der Juden, leugneten die Karikaturen jedoch nicht die Tatsache der
1869/71 vollendeten Judenemanzipation. Als ihr Ergebnis wurde allerdings nicht die
rechtliche Gleichstellung der Juden angesehen, sondern die Umkehrung normativ erwünschter
Herrschaftsverhältnisse. Dies bringen z.B. Einst- Jetzt- Bilder aus den 1880er Jahren auf den
Punkt: Einst hatte das exklusiv christliche Zunfthandwerk "goldenen Boden", jetzt diktiert der
jüdische Händler die Preise. Einst diente der Hofjude christlichen Fürsten, jetzt steht der
christliche Adlige in Abhängigkeit vom jüdischen Kapitalisten. (Abb.2)
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Abb.1: "Gott, was ne faine Familie", Bildpostkarte um 1900.
Sammlung Haney.

Abb.2: Einst- Jetzt- Bilder, Kehraus 4 (1886), S. 90f. Auch als Flugblatt und
Bildpostkarte erschienen. Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin.

Der Erste Weltkrieg ist zu Recht als eine Zäsur in der Geschichte des deutschen
Antisemitismus bezeichnet worden. Während im Kaiserreich, von einigen spektakulären
Ausnahmen abgesehen, die antisemitische Bild- und Schriftpropaganda dominierte, gewannen
nach Kriegsende die Propaganda des gesprochenen Wortes und die Ausübung offener
politischer Gewalt gegen Juden an Bedeutung. Aber auch die antisemitische
"Bekenntnisindustrie" erlebte zwischen 1918 und 1933 einen erneuten Aufschwung. In der
Weimarer Republik war zunächst der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund (DSTB), in
dem sich die völkischen Parteien, Vereine und Verbände des Kaiserreichs gesammelt hatten,
Hauptträger antisemitischer Kampagnen. Nach dem Verbot des DSTB 1922 wurde die
zersplitterte völkisch- antisemitische Szene zunehmend von der NSDAP aufgesogen. Beide
Organisationen setzten nicht nur Propaganda in Wort und Schrift ein, sondern griffen auch auf
Medien zurück, welche für die Verbreitung eingängiger und schnell konsumierbarer
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Botschaften geeignet erschienen. Hierzu zählten Anfang der 1920er Jahre vor allem
Flugblätter, Aufkleber, Vignetten und Notgeldscheine.
Während sich an der Darstellung der Juden entsprechend der altbekannten physischen und
sozioökonomischen Stereotype wenig änderte, traten die im 19. Jahrhundert dominierenden
Debatten um Emanzipation, Assimilation und Bürgerlichkeit in den Hintergrund. Im
Vordergrund stand nun die Strategie der Krisenbewältigung durch Schuldzuschreibung auf
die Juden. Die antisemitische Propaganda machte sie für Kriegsniederlage,
Novemberrevolution, Versailler Vertrag und Inflation haftbar. Größere Anstrengungen, diese
Vorwürfe sachlich zu begründen, unternahm die antisemitische "Bekenntnisindustrie" nicht.
Sie ergänzte ihre apodiktischen Behauptungen lediglich um Zitate einzelner Antisemiten
(vorzugsweise Paul de Lagarde und Heinrich von Treitschke), martialische Parolen und
Boykottaufrufe gegen jüdische Geschäfte. Wie bereits im Ersten Weltkrieg wurde in der
Inflationszeit 1921-23 die Produktion von Notgeldscheinen durch private Druckereien in
Auftrag gegeben. Ihr materieller Gegenwert wurde nicht mehr von der Reichsbank, sondern
von Stadt- und Bezirksverwaltungen garantiert. Diese Situation nutzten DSTB und NSDAP,
um einzelne Scheine mit Propagandastempeln zu versehen oder eigenes Pseudonotgeld mit
antisemitischen Motiven in Umlauf zu setzen. In der Notgeldpropaganda wurden die Juden in
der Regel als Kriegsgewinnler, "Novemberverbrecher" und Verursacher der Inflation
angeklagt. Zunächst stellte man sie allerdings noch in eine Reihe mit anderen Profiteuren wie
auf einem Geldscheinaufdruck vom September 1922: "Gold und Silber/ große Scheine, hat
der Kapitalist im Schreine/ auch die Bauern und die Juden/ füllten damit ihre Buden./ Alles
nahmen sie uns weg, ließen uns nur/ diesen Dreck." (Abb.4) Der Aufdruck auf einem
Notgeldschein von 1923 erhebt dieselben Vorwürfe nur noch gegen "den Juden" (man
beachte den Kollektivsingular!): "Das Gold, das Silber und den Speck/ nahm uns der Jud/ und
ließ uns diesen Dreck." (Abb.5) Häufig zu findende Aufdrucke waren außerdem
Hakenkreuze, die Parole "Rache durch Hitler" und die Aufforderung, nicht bei Juden zu
kaufen. Auch zur Durchsetzung der Boykottforderung im eigenen Lager ließ sich das Notgeld
einspannen. So weist ein anderer Schein den anklagenden Stempel auf: "Dieser Pg. (=
Parteigenosse) kaufte beim Juden." Offenbar sollte der Name des Betreffenden
handschriftlich ergänzt werden.

Abb.3: Antisemitische Klebemarken, 1920er Jahre. Sammlung Haney.
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Abb.4: Inflationsgeld mit antisemitischem Aufdruck, 1922.
Sammlung Haney.

Abb.5: Inflationsgeld mit antisemitischem Aufdruck, 1923.
Sammlung Haney.
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Im "Dritten Reich" verloren die alten Medien und Methoden der antisemitischen
"Bekenntnisindustrie" an Bedeutung. Einerseits verfügten die Nationalsozialisten nach
Machtergreifung und Gleichschaltung über effektivere Mittel, den Alltag mit antisemitischen
Botschaften zu durchdringen. (Diskriminierungs-, Terror- und Boykottaktionen, Rassenkunde
als Schulfach u.a.) Andererseits führten neue Medien wie Fotografie, Film und Rundfunk zu
einer Erweiterung und Umstrukturierung des Propagandarepertoires. Die neuen Medien hatten
den Vorteil, die Abbildung von Wirklichkeit zu suggerieren, weshalb ihr manipulativer
Einsatz, anders als im Falle von Karikaturen, den Rezipienten nicht unmittelbar präsent
gewesen sein dürfte. So versuchten Antisemiten seit den 1920er Jahren durch Auswahl und
Präsentationsweise von Fotografien, die angeblichen Rassenmerkmale der Juden zu belegen
und die seit dem 18. Jahrhundert eingeübten "Sehgewohnheiten" zu objektivieren.
Paradigmatisch für diese Strategie sind frühe Wahlflugblätter von DNVP und NSDAP, auf
denen Fotos "jüdischer" und "deutscher" Politiker einander gegenübergestellt wurden. Aber
auch die rassenkundlichen Werke Hans F.K. Günthers (1930) und Ernst von Reventlows
(1937) sowie die Weltgeschichte des Antisemitismus der Wiener Professoren Robert Körber
und Theodor Pugel (1935) arbeiteten massiv mit der Objektivitässuggestion von Fotografien.
Während man sich an den Universitäten und Akademien nach 1933 um eine nachträgliche
wissenschaftliche Begründung des Rassenantisemitismus unter Zusammenführung völkischesoterischer und anthropologisch- biologischer Ansätze bemühte, nutzte die NS- Propaganda
die neuen Medien für die Verbreitung einer apokalyptischen "Bedrohungsbotschaft".
Ganz im Sinne eines "Erlösungsantisemitismus" (Saul Friedländer) wurde "der Jude" als
"Weltfeind" präsentiert, dessen Ausschaltung Voraussetzung für Deutschlands und Europas
Aufstieg sei. Diese Zuspitzung vermittelten z.B. eine mit Film- und Bildmaterial reichhaltig
bestückte Wanderausstellung zur "Judenfrage" (1938) oder die Propagandafilme "Jud Süß"
und "Der ewige Jude" (beide 1940). Grundlage des NS- Antisemitismus waren nicht mehr nur
beobachtete oder vermeintliche Eigenheiten der Juden, die sie als Bürger oder Deutsche
disqualifizierten. Vielmehr rückte eine verschwörungstheoretische Schimäre in den
Mittelpunkt: Das Judentum stecke gleichermaßen hinter westlichem Kapitalismus und
"asiatischem" Bolschewismus, die beide nur Mittel zum Zweck der Errichtung einer jüdischen
Weltherrschaft seien.
Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der "Erlösungsantisemitismus" in
zunehmendem Maße auch Hauptbestandteil der deutschen Kriegs- und Frontpropaganda.
Beispielsweise zeigt eine auf den ersten Blick unverfänglich wirkende Bildpostkarte einen
Markt im jüdischen Ghetto von Lodz (damals "Litzmannstadt"). Die eigentliche Botschaft
wird erst durch die Beschriftung deutlich. So lautet die Bildunterschrift: "Juden betrügen sich
gegenseitig". Die Rückseite erläutert, dass die polnischen Juden sofort nach dem Einmarsch
der deutschen Truppen unter sich konzentriert wurden. "Dieses Untermenschentum wurde
von der ehemaligen polnischen Regierung auf die Reichsdeutschen gehetzt und bewaffnet." In
den Augen der NS- Kriegspropaganda waren die Kriegsgegner mit den Juden verbündet,
handelten im Auftrag des "internationalen Weltjudentums" oder waren schlicht mit ihm
identisch. Letzteres behauptet eine Karikatur des gleichgeschalteten Kladderadatsch von
1944, die in ähnlicher Form auch als Flugblatt kursierte. Sie zeigt einen verknöcherten Baum
mit dem Gesicht eines traditionellen Juden. Auf den Astgabeln dieses "Stammbaums" haben
die Zwillingsbrüder USA und Sowjetunion Platz genommen. Der eine Zwillingsbruder wird
als Kapitalist, der andere als Bolschewist karikiert. In ihrer "jüdischen" Physiognomie
unterscheiden sie sich jedoch nicht. (Abb.6) In erster Linie diente die Verbreitung derartiger
Verschwörungsmythen der Legitimation für Kampf und Leid an der Front und in der Heimat.
Adressat antisemitischer Kriegspropaganda konnte aber auch der Feind sein, wie
beispielsweise Abwurfblätter für die Ostfront zeigen. Sie verknüpften falsche Versprechungen
betreffend der Behandlung von Kriegsgefangenen mit dem Versuch, auf gegnerischer Seite
antisemitische Ressentiments zu wecken. Texte, Zeichnungen und Fotografien suggerierten
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den sowjetischen Soldaten, dass sie nicht für ihr Vaterland, sondern für den "jüdischen
Bolschewismus" kämpften. Dieser wiederum presse das russische Volk gnadenlos aus, um
Ressourcen für seine eigenen Wirtschafts- und Herrschaftsinteressen zu gewinnen. (Abb.7)

Abb.6: Kladderadatsch, Februar 1944. Bayrische
Staatsbibliothek München.

Abb.7: Abwurfzettel der Wehrmacht, 1941/42.
Sammlung Haney.

7

@Thomas Gräfe

für Internetportal shoa.de

In der Antisemitismusforschung hat es sich eingebürgert, die Geschichte antisemitischer
Judenbilder in Alltagsmedien als Kulturgeschichte eines Typenrepertoires zu schreiben.
Dieses habe sich entweder in Auseinandersetzung mit dem sozialen Aufstieg der Juden
entwickelt (so Michaela Haibl) oder seine Anregungen aus anthropologischen, biologischen
und medizinischen Diskursen erhalten (so Julia Schäfer). Eine Schwäche dieses
kulturgeschichtlichen Ansatzes ist, dass er den Wandel des Antisemitismus eher an der
Darstellung "des Juden" als an der politischen Botschaft der entsprechenden Bilder messen
will. Die Darstellungsweise der Juden über ihre angeblichen physischen und
sozioökonomischen Eigenheiten änderte sich in den siebzig Jahren zwischen dem
Aufkommen des modernen Antisemitismus und der Shoa kaum. Sie war als akzeptierte
"soziale Norm" in der Gesellschaft Deutschlands und anderer europäischer Länder präsent,
auch weit über die Kreise eingefleischter Antisemiten hinaus. Wohl aber lässt sich eine
Verschiebung im "kulturellen Code" beobachten, der als politische Botschaft über die Medien
der antisemitischen "Bekenntnisindustrie" transportiert wurde. Mit der gruppensoziologischen
Begrifflichkeit Gavin Langmuirs kann man von einem Übergang vom xenophoben zum
schimärischen Judenstereotyp sprechen. Im 19. Jahrhundert dominierte als antisemitische
Antwort auf die Judenemanzipation ein xenophobes Stereotyp, das seine innere Logik aus der
Übertragung von Eigenschaften einzelner Gruppenmitglieder auf die Gesamtgruppe bezog.
Der Tenor wurde durch eine antiemanzipatorische Grundhaltung bestimmt, die sich gegen den
Anspruch der Juden richtete, auch Bürger und auch Deutsche zu sein. Die Funktion des
xenophoben Judenstereotyps lag in der Selbstdefinition und Stabilisierung von "ingroups" wie
Bürgertum und Nation. In Ansätzen bereits im Wilhelminischen Kaiserreich, aber spätestens
mit dem Aufkommen der nationalsozialistischen Bewegung beschränkten sich die Medien des
Alltagsantisemitismus nicht mehr auf die Anprangerung eines beobachtbaren oder auch nur
plausiblen Verhaltens von Juden. Vielmehr wurden erfundene Zuschreibungen und
Verschwörungstheorien transportiert, die allein die Existenz der Juden als Gruppe
voraussetzen. Die Funktion des neuen schimärischen Judenstereotyps muss in der Installation
einer rassistischen Weltanschauung als Wahrnehmungsfilter gesehen werden, durch den alle
Vorgänge in Geschichte und Gegenwart auf einen apokalyptischen Rassenkampf zwischen
"Ariern" und Juden reduziert werden konnten. Nach der Machtergreifung blieb diese
Weltanschauung nicht auf der Stufe eines Propagandainstruments stehen. Sie wurde im
Rahmen der "kumulativen Radikalisierung" (Hans Mommsen) des Regimes maßgebend für
politisches Handeln in der "Judenfrage" bis hin zur mörderischen Konsequenz der
"Endlösung".
Thomas Gräfe

tgraefe77[at]web.de
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