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Wolfgang Benz

Antisemitismus
Präsenz und Tradition 
eines Ressentiments

Judenfeindschaft aus unterschiedlichen Motiven 

gipfelte unter nationalsozialistischer Ideologie 

im 20. Jh. im Völkermord. Der Judenhass lebte 

fort, daneben entstand nach dem Holocaust ein 

mit neuen Argumenten operierender Antisemitis-

mus, der Scham- und Schuldgefühlen entspringt. 

Der oft beschworene „neue Antisemitismus“ ist 

dagegen nichts anderes als die monotone Ju-

denfeindschaft mit ihren Stereotypen, Legenden, 

Unterstellungen und Schuldzuweisungen, die 

sich in Jahrhunderten entwickelt hat. Doch nicht 

nur Judenhasser bieten Anlass zur Sorge. „Is-

lamkritiker“ denunzieren pauschal alle Muslime 

als Judenfeinde und Überengagierte versuchen, 

Antisemitismus auf die Haltung gegenüber Isra-

el zu verengen und beziehen in ihr Verdikt jede 

kritische Haltung zur israelischen Politik mit ein. 

Objektive Kriterien, was Antisemitismus ist, wie 

er sich historisch entfaltete, in welchen Formen 

er vorkommt, wie Judenfeindschaft von Israelkri-

tik abzugrenzen ist, sind für eine differenzierte 

Betrachtung unentbehrlich. Informationen und 

Argumente dazu fi nden Sie in diesem Buch.

ISBN 978-3-7344-0104-6, 256 S., ¤ 14,80

Der Autor

Prof. Dr. Wolfgang Benz 

ist Historiker. Er lehrte 

bis 2011 an der TU 

Berlin und leitete dort 

das Zentrum für Anti-

semitismusforschung. 

Zahlreiche Veröffentlichungen zur deut-

schen Geschichte im 20. Jh., zum Holocaust 

und zur Ressentimentforschung
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Antisemitismus

Judenfeindschaft aus unterschiedlichen Motiven gipfelte unter 

nationalsozialistischer Ideologie im 20. Jahrhundert im Völker

mord. Der Judenhass lebte fort, daneben entstand nach dem 

Holo caust ein mit neuen Argumenten operierender Antisemi

tismus, der Scham und Schuldgefühlen entspringt. Der oft 

beschworene „neue Antisemitismus“ ist dagegen nichts ande  

res als die monotone Judenfeindschaft mit ihren Stereo  

typen, Unterstellungen und Schuldzuweisun  gen, die sich in 

Jahrhunderten entwickelt hat. Antisemitismus ist ein zentra

les Element des Rechtsextremismus, aber er kommt aus der 

Mitte der Ge sell schaft. Doch nicht nur Juden hasser bieten 

Anlass zur Sorge. „Islamkritiker“ denun  zieren pauschal alle 

Muslime als Judenfeinde und Über engagierte versuchen, 

Anti  semitismus auf die Haltung gegenüber Israel zu veren

gen und beziehen in ihr Verdikt jede kritische Haltung zur 

isra elischen Politik mit ein. Objek tive Kriterien, was Anti  

semitismus ist, wie er sich historisch entfaltete, in welchen 

Formen er vorkommt und wie Judenfeind schaft von Israelkritik 

abzugrenzen ist, sind für eine differenzierte Betrachtung un ent

behrlich. Fundierte Informationen und Argumente dazu finden 

sich in diesem Buch.
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