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Juden, Araber und die semitische Spaltung

»Eine berüchtigte Taktik politischer Machtausübung besteht darin, den 
zu beherrschenden Völkern ihre unverwechselbare Einheit abzusprechen, 
sie als kontingente und undefinierte Menschenansammlungen zu behan-
deln. Die Strategie, unterworfenen Völkern ihre Zusammengehörigkeit 
zu nehmen, erleichtert es, sie zu regieren. Man braucht dafür keine »reine, 
gesicherte Vergangenheit«, sondern nur eine manipulierbare, umform-
bare Gegenwart.«

Talal Asad, Genealogies of Religion

Folgt man dem Rechtshistoriker Karl-Heinz Ziegler, so war es der musli-
mische Denker Abu Hanifa, Begründer einer der wichtigsten Rechts-
schulen des Islam, »der als erster das Töten von Frauen, Kindern, Alten, 
Kranken, Mönchen und anderen Nichtkombattanten untersagte. Abu 
Hanifa verurteilte auch Vergewaltigungen und das Töten von Gefange-
nen.« Indem der schwedische Autor Sven Lindqvist diese Empfehlungen 
des mittelalterlichen arabischen Juristen zitiert und ihren Einfluss auf die 
Geschichte des Rechts und vor allem auf die Geschichte der Kriegsfüh-
rung untersucht, gelangt er zu einer ebenso schmerzlichen, wie offen-
sichtlichen Schlussfolgerung: Es ist bis heute nicht gelungen, »den Krieg 
durch Regeln menschlicher zu machen. Auch in Europa hat es nach ihrer 
ersten Formulierung noch mehrere Jahrhunderte gedauert, sie durch-
zusetzen.«1 Zustimmen muss man Lindqvist auch, wenn er schreibt, dass 
diese Regeln »bis heute nicht anerkannt – oder jedenfalls nicht ange-
wandt – werden, wenn es um farbige Menschen geht«. Es ist, als bliebe 
das Ringen um die Rechte der Unterdrückten nach all den Jahrhunder-
ten gegenüber diesem Teil der Menschheit vielleicht nicht ganz aus, aber 
nahezu folgenlos. Wie jeder andere Kampf muss aber auch dieser seine 
Strategie an immer neue Regeln und Techniken der Herrschaft über 
Menschen anpassen. Das betrifft nicht zuletzt Machtmittel und Waffen, 
die die furchtbarsten Kriegsverbrechen und Genozide ermöglicht haben 
und deren Anwendung im Massenmord des Holocaust gipfelte.

1 Sven Lindqvist, A History of Bombing, New York 2001. Seitenangaben in Klam-
mern beziehen sich auf dieses Werk.
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Bis zum II. Weltkrieg war die Bombe eine der schlagkäftigsten Waffen 
im Arsenal der großen Mächte. Die Bombe war auch eines der wichtigs-
ten Werkzeuge, als es um die rechtliche und praktische Unterscheidung 
zwischen Europäern (beziehungsweise von Europäern abstammenden 
Amerikanern) und dem Rest der »farbigen Menschen« in der Welt ging. 
Lindqvist belegt in seinem Buch über die Geschichte der Bombe an einer 
Fülle von Beispielen, dass nicht jede beliebige Bombe diesen Zweck er-
füllte, sondern vor allem die moderne, vom Flugzeug abgeworfene 
Bombe. »Flugzeuge und Bomben waren Beispiele für den Fortschritt in 
der Militärtechnik. Doch Technik war nichts anderes als Kultur. Die 
Bomben aus der Luft waren ein Werkzeug der Zivilisation.« (S. 34) Die 
allererste dieser »zivilisierenden« Bomben explodierte am 1. November 
1911. Sie stammte von einem italienischen Flugzeug, das über Nordafrika 
flog. Ihr geografisches Ziel war eine Oase in der Nähe des libyschen Tri-
polis. Ihre menschlichen Ziele waren Araber. Um 1924, als das marokka-
nische Chechaouen bombardiert wurde, »galt es bereits als normal, Bom-
ben auf Eingeborene abzuwerfen. Die Italiener taten es in Libyen, die 
Franzosen in Marokko und die Briten überall im Nahen Osten, in Indien 
und in Ostafrika, ebenso die Südafrikaner in Südwest-Afrika.« (S. 74) Bis 
1939 hatte sich auch Hitler diese Tradition angeeignet. »Er beschloss, mit 
Polen zu verfahren wie andere mit ihren Kolonien. Eine skrupellose Ex-
pansionspolitik, wie sie Italien in Äthiopien und Libyen, Spanien in Ma-
rokko, die Vereinigten Staaten auf den Philippinen und die westeuropä-
ischen Demokratien Belgien, Niederlande, Frankreich und England in 
ganz Asien und Afrika seit mehr als hundert Jahren betrieben hatten, 
fand dank Hitler den Weg zurück nach Europa. Mit noch größerer Bru-
talität als bisher kam sie gegen die Polen zur Anwendung.« (S. 83) Die 
Kolonialherrschaft und ihre Praktiken ermöglichten in Verbindung mit 
neuen Waffen, mit einer gleichgeschalteten Justiz und der schon Jahr-
zehnte zuvor betriebenen Eugenik bzw. »Rassenforschung« den Völker-
mord der Nazis an Juden, Sinti und Roma ebenso wie die systematische 
Verhaftung und Ermordung von Kommunisten und Homosexuellen. 
Der koloniale Bombenkrieg wandte sich in der Hand der Wehrmacht 
und später auch der Alliierten mit vernichtender Effizienz gegen fast alle 
bedeutenden Städte in Europa (und nicht nur dort). Die Techniken des 
europäischen Kulturauftrags räumten nun in Europa selbst ordentlich 
auf. Aimé Césaire nannte diese Entwicklung einen »furchtbaren Bume-
rang-Effekt«, von dem die europäische Bourgeoisie und darüber hinaus 
die gesamte Bevölkerung Europas heimgesucht werde. »Sie waren Mittä-
ter«, schreibt er, »bevor sie zu Opfern wurden. (…) Sie duldeten die Na-
zimethoden, bis diese sich gegen sie selbst wandten (…) Sie gaben ihnen 
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ihre Absolution, verschlossen ihre Augen davor, legitimierten sie, weil sie 
sich bis dahin immer nur gegen nicht-europäische Völker gerichtet hat-
ten. Es würde sich lohnen, mit klinischer Genauigkeit, bis ins kleinste 
Detail, die von Hitler und der nationalsozialistischen Bewegung unter-
nommenen Schritte zu untersuchen; und dem ach so distinguierten, ach 
so humanistisch gesinnten, christlichen und anständigen Bürger des 
20. Jahrhunderts zu offenbaren, wie sehr er selbst, ohne es zu ahnen, 
 einen Hitler in sich trägt.«2 Mindestens ebenso wichtig ist, dass das kol-
lektive Subjekt Europas nicht in der Lage ist, Hitler seine Verbrechen zu 
verzeihen. Es sinnt auf Rache für diese Demütigung und »dafür, dass 
Hitler auf Europa Methoden der Kolonialherrschaft übertrug, die bis da-
hin den Arabern in Algeriern, den ›coolies‹ in Indien und den ›Busch-
negern‹ in Afrika vorbehalten waren«.

Kampfflieger und Bomben waren aber nur ein Teil des Instrumenta-
riums, das das christliche Europa bei seiner zivilisierenden Mission unter 
den »farbigen Menschen« benutzte. Recht und Bildung, Bekehrung zum 
Christentum, gezielte Förderung einheimischer Eliten – all diese wohl-
meinenden, d. h. weniger blutigen Herrschaftstechniken folgten dem 
vielfach bewährten römischen Grundsatz divide et impera, »teile und 
herrsche«. Als Mittel, um einen zivilisierenden Wandel durchzusetzen – 
also zur Ausbeutung, Unterdrückung und oft genug zur Vernichtung 
bestehender Gemeinschaften und Lebensformen – hatte er sich längst 
bewährt. Als Alexis de Tocqueville in den Dreißiger- und Vierzigerjahren 
des 19. Jahrhunderts die Anfänge der französischen Kolonisierung Alge-
riens beschrieb, erfasste er sehr genau die Wirkung der verschiedenen 
Werkzeuge politischer und militärischer Herrschaft. Indem er die Sicht 
»von oben« ohne jeden Vorbehalt unterstützte, etablierte er im Kern 
schon die Vogelperspektive späterer Bomberpiloten. Tocqueville betonte 
immer wieder, wie wichtig es sei, zwischen den beiden großen Rassen der 
Araber und der Berber (beziehungsweise Kabylen) in dem eroberten 
Land zu unterscheiden. »Offensichtlich ist, dass wir derartige Menschen 
kunstreich und mit List, nicht mit Waffen bezwingen müssen.« (»Il est 
évident que c’est par nos arts et non par nos armes qu’il s’agit de dompter 
de pareils hommes«.)3 Doch die Unterscheidung, für die Tocqueville ein-

2 Aimé Césaire, Über den Kolonialismus, Berlin 1968.
3 Alexis de Tocqueville, Sur l’Algérie, Paris 2003, S. 52; zu dem »Mythos der Kaby-

len« und seiner Manipulation in der französischen Kolonialpolitik, siehe: Charles-
Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris 1972, sowie Patricia M.E. 
Lorcin, Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice, and Race in Colonial Algeria, 
London und New York, 1995.
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tritt, geht weit über die bloße Anerkennung zweier verschiedener Rassen 
und über unterschiedliche Strategien zu ihrer Beherrschung hinaus. Sie 
ist viel subtiler, denn sie entwirft zwei separate Sphären der Wirklichkeit 
und des Wissens. »Mit den Kabylen müssen wir über Fragen der bürger-
lichen Gleichheit und der Gerechtigkeit im Geschäftsleben verhandeln; 
mit den Arabern eher über Politik und Religion.« Es gilt also nicht nur, 
einen Unterschied zwischen Kabylen und Arabern zu machen, sondern 
zu verstehen, dass jede der beiden »Gruppen« oder »Gemeinschaften« 
in eine separate epistemologische Sphäre gehört. In der Folge arbeitet 
Tocqueville diese Argumentation noch weiter aus, wobei er sich auf Un-
terschiede in den Bereichen der Religion und der Politik konzentriert. 
Unverzichtbar sei es etwa, die religiös motivierte Abneigung der Muslime 
gegenüber den Franzosen herunterzuspielen, obwohl die Franzosen in 
Algerien tatsächlich vor allem anderen als Christen empfunden wurden 
und sich auch selbst als solche verstanden. Es gelte, alles zu vermeiden, 
was bei Muslimen den Eindruck erzeugen könne, dass ihre Religion be-
droht sei. Man müsse sie davon überzeugen, dass eine Kolonisation kein 
Religionskrieg sei. Das Ziel dieser Befriedung (um einen der vielleicht 
perfidesten Euphemismen in den kolonialen Kriegen aufzugreifen) ist 
dennoch klar: »So werden die religiösen Leidenschaften endlich abflauen, 
und wir werden in Afrika nur noch politische Gegner haben.« 

Tocqueville war nur zu bewusst, dass die Grenze zwischen Religion 
und Politik in Algerien und anderswo immer fließend ist. Indem er den 
politischen Gegner kategorisch vom religiösen Feind unterschied, führte 
er die schon erwähnte Trennung der epistemologischen Sphären ein, die 
für das Denken des Orientalismus und die Praxis des Imperialismus so 
charakteristisch ist. Diese Taktik ermöglicht die Spaltung von Gemein-
schaften entlang nachvollziehbarer Bruchlinien der Zugehörigkeit. Zwar 
sollen die Muslime nicht fürchten, dass ihre Religion in Gefahr ist. Aber 
das Fernziel lautet, am Ende nur noch politische Gegner überhaupt als 
solche anzuerkennen. Der Krieg wird geführt, indem man zuerst das 
Schlachtfeld als ein politisches bestimmt und anschließend (oder zeit-
gleich) die religiöse Dimension der Auseinandersetzung eindämmt, um 
sie am Ende vollständig zu leugnen. Araber und Berber sollen möglichst 
lange nicht erkennen, dass es in Wirklichkeit die Religion ist, die den 
größten Gegensatz zwischen ihnen, den Algeriern, und Frankreich aus-
macht.

Eine Kolonialmacht muss verhindern, dass das Bewusstsein religiöser 
Gemeinsamkeit alle kleinteilige Zwietracht überwindet, denn allein diese 
Zwietracht verhindert einen effektiven Widerstand gegen die Eroberung. 
»Der einzige gemeinsame Gedanke, der alle Stämme rund um unsere 
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Truppen und Siedler untereinander verbindet«, schreibt Tocqueville, »ist 
die Religion. Die einzige Leidenschaft, auf die jemand zählen könnte, 
um sie alle einer gemeinsamen Führung zu unterwerfen, ist der Hass auf 
die ungläubigen Fremden, die über ihr Land hergefallen sind.« (S. 103) 
Die Differenzierung zwischen Religion und Politik erscheint hier als eine 
strategische. Religion und Politik in diesem Sinn sind Kampfbegriffe. Sie 
ziehen Grenzen, die nicht nur zwischen verschiedenen Gemeinschaften 
verlaufen, sondern auch mitten durch jede von ihnen hindurch. Berber 
und Araber werden also nicht nur rassisch unterschieden. Es heißt nun 
auch, sie lebten in getrennten Welten (Handel auf der einen Seite, Reli-
gion und Politik auf der anderen). Die Trennung der Sphären, die Unter-
scheidung von Religion und Politik, führt am Ende zu einer Abspaltung 
der Gemeinschaften von sich selbst. Sie macht ihr gemeinsames Handeln 
unmöglich. Sie lähmt ihre Fähigkeit, den tatsächlichen gemeinsamen 
Feind zu erkennen und ihn zu bekämpfen. Wie immer erfolgreich diese 
List gewesen sein mag: Ihre Funktion als Herrschaftstechnik steht außer 
Frage.

Die uralte koloniale List des Zwietracht Säens verband – nicht anders 
als die Bombe aus dem Flugzeug – bestehende Techniken mit Erkennt-
nisfortschritten zu einer machtvollen neuen Waffe. Handel und Politik, 
Rasse und Religion – die Sphären der Moderne mit ihrem harmlosen 
und ihrem kriegerischen Antlitz – hatten in den Kolonien des christ-
lichen Europa eine Spaltung und Aufteilung des Wissens zur Folge. Alte 
Loyalitäten, andere Vorstellungen von Gemeinschaft, von gesellschaft-
lichem Leben und Identität erhielten neue Namen, wurden umgeformt, 
wenn nicht gänzlich abgeschafft oder zerstört. Ungefähr zu der Zeit, als 
Tocqueville Algerien bereiste, benutzten missionierende Jesuiten diesel-
ben Methoden der Kategorisierung, dieselben Zwietracht säenden Be-
griffe, um »rein christliche Gebiete« im Libanongebirge zu schaffen.4 
Sie zeigten sich »empört über die Durchmischung von Muslimen und 
Christen, über die Gewohnheit unter Christen, muslimische Namen an-
zunehmen und regelmäßig den Propheten Mohammed zu beschwören. 
Wir bedauerten sehr«, schrieben diese Jesuiten, »dass es ein so enges Zu-
sammenleben von Christen und Muslimen in Saida gab. Sie besuchten 
einander häufig, wodurch enge Beziehungen zwischen ihnen geknüpft 
wurden und Schritt für Schritt eine Gemeinsamkeit an Gedanken und 
Gewohnheiten entstand, die zu Lasten des christlichen Glaubens ging. 

4 Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in 
Nineteenth-Century Ottoman Lebanon, Berkeley 2000, S. 91.
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Christen nahmen an wichtigen muslimischen Festen teil, und Muslime 
waren bei christlichen Feiertagen zugegen. Dieses Treiben galt als gesittet 
und gesellig, doch in Wahrheit lief es auf nichts anderes als die Abschwä-
chung religiöser Gefühle hinaus.«5

Die »Gefahr« des engen Zusammenlebens musste gebannt werden – 
nicht nur durch Segregation der christlichen und muslimischen Gemein-
schaften, sondern auch durch die Entfremdung der Menschen von sich 
selbst, von ihren Lebensgewohnheiten und Bräuchen.

Die moderne Ausdifferenzierung der Lebensbereiche, wie sie Max We-
ber und vor ihm Karl Marx beschrieben haben, kommt ursprünglich von 
Herrschaftstechniken und Methoden, die zur Spaltung und Schwächung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen erfunden wurden. In den Kolonien 
begründeten diese Methoden eine gewisse Arbeitsteilung: Der Missionar 
hatte eine andere Aufgabe als der Sieder und der Diplomat. Der Gouver-
neur war weder Priester noch General. Jeder hatte eine andere Funktion. 
Doch sie alle ergänzten einander zu einem komplizierten politischen, re-
ligiösen, militärischen und wirtschaftlichen Apparat, der Drusen und 
Maroniten, Araber und Berber, Hindus und Muslime, Hutu und Tutsi 
gegeneinander in Stellung brachte. Dieser Vorgang war ein bedeutender 
Einschnitt und zugleich der Ausgangspunkt eines sehr modernen Phäno-
mens, das heute je nach Kontext als Kommunalismus, Chauvinismus, 
Volkstümelei, Konfessionalismus oder auch als Tribalismus bekannt ist. 
Im Libanongebirge ließen die Jesuiten auf diese Weise »eine neue Kultur 
entstehen, in der die religiöse Zugehörigkeit vorrangiges Merkmal eines 
modernen Bürgers in Politik und Gesellschaft« war.6 In Indien war diese 
Entwicklung eine entscheidende (aber keineswegs schicksalhafte) Grund-
lage für die Teilung von 1947.

Alexis de Tocqueville erkannte im Zusammenhang mit dem kolonia-
len Algerien, dass die neuen Techniken des Teilens und Herrschens in der 
Sphäre des Wissens, Denkens und Fühlens am wirkungsvollsten waren. 
Der Kolonialismus bedeutete eine Neuordnung des Wissens. Es trennte 
Religion und Politik, Politik und Handel ebenso wie Handel von Reli-
gion und Politik.7 Jede dieser Unterscheidungen im Denken realisierte 
oder verkörperte sich in der Neuordnung und Steuerung von Gemein-
schaften, die wenig später als Manövriermasse der wissenschaftlichen De-

5 Zitiert in Makdisi, a.a.O., S. 92.
6 Ebenda, S. 174.
7 Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India, 

New Delhi 1990, S. 6.
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mografie den neuen Namen »Bevölkerung« erhielten.8 Bei alldem ging 
es, wie Tocqueville deutlich macht, weniger um die Beseitigung von 
Feindschaft an sich als um die Manipulation der Feinde, um ihre Beherr-
schung und Disziplinierung. Daher verweigerte man den Feinden politi-
sche Identitäten und verhinderte ihre Vereinigung auf der gemeinsamen 
Grundlage der Religion. Koloniale Herrschaft und koloniale Denk-
muster hatten das Ziel, das Übergreifen von Religion in Politik zu ver-
hindern. Sie verschleierten die Tatsache, dass Eroberung und Handel ein 
wesentlich christliches Unternehmen waren, bei dem christliche Mächte 
zwar konkurrierten, sich aber auch gegenseitig in die Hände spielten. 
»Teile und herrsche« bedeutete im Kolonialzeitalter also »kategorisiere 
und herrsche« – behandle die erste Gruppe als eine Rasse, die zweite als 
eine Religion, die dritte als eine politische Gemeinschaft.9 Nenne das 
eine Ding eine »Religion«, das andere eine »Rasse«, das nächste »Handel« 
und wieder ein anders »Wissenschaft«.

Ebenso wie die Bombe und das Flugzeug von Europa aus den Weg in 
alle Welt und wieder zurück fanden, kam auch die Kolonialherrschaft als 
theologisch-politischer Spaltpilz außerhalb und innerhalb Europas zur 
Anwendung. Die Ausgleichsbewegungen zwischen Europa und der »far-
bigen Welt« waren aber sehr viel komplexer als ein schwingendes Pendel. 
So heißt es zum Beispiel, dass Kolumbus einen Arabisch sprechenden 
jüdischen Dolmetscher mitnahm, weil er glaubte, sich so mit den indi-
schen Eingeborenen verständigen zu können, die er am Ziel seiner Reise 
vorzufinden hoffte. Ich möchte diese Anekdote zum Anlass nehmen, 
mich der Durchsetzung und Reproduktion der Spaltung zwischen Juden 
und Arabern zuzuwenden. Es soll zumindest kurz angedeutet werden, in 
welcher Weise die anhaltenden Trennlinien zwischen diesen beiden 
»Gruppen« eine Folge der bisher beschriebenen Herrschafts- und Ver-
waltungstechniken sind. 

8 Vgl. Kamel Kateb, Européens, »Indigènes« et Juifs en Algérie (1830-1962): Représenta-
tions et réalités des populations, Paris 2001; Hervé Le Bras (Hrsg.), L’invention des 
populations: Biologie, idéologie et politique, Paris 2000.

9 Laurent Lévy verdeutlicht in seinem Buch Le spectre du communautarisme, Paris 
2005, wie das Bedeutungsfeld des Begriffs »Kommunitarismus« innerhalb kurzer 
Zeit dazu diente, Angst vor den maghrebinischen Muslimen in Frankreich zu 
schüren.
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Juden und Araber

Einerseits sind Juden und Araber in der theologischen und politischen 
Vorstellung des westlichen Christentums untrennbar und durch die lange 
Geschichte ihrer Kontakte verbunden (wobei schon dieses Wort »Kon-
takt« eher eine Distanz als eine gesellschaftliche und kulturelle, spirituelle 
und ökonomische, friedliche oder kämpferische Nähe unterstellt). Ande-
rerseits dienen Juden und Araber bis heute als Inbegriffe des Antagonis-
mus und der gegenseitigen Ablehnung, als traurige Figuren der Feind-
schaft – und zwar nicht nur in Israel/Palästina, sondern auch in Frankreich, 
Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Dieser Gegensatz über-
trumpft sogar jede geografische Logik eines Ost-West-Konflikts. Immer 
deutlicher wird zudem (so kann man jedenfalls hoffen beziehungsweise 
muss man fürchten), dass der Antagonismus zwischen Juden und Ara-
bern auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Dimensionen operiert, 
die genau den oben besprochenen Herrschaftstechniken des Kolonialis-
mus entsprechen: geschichtlich (Holocaust versus Kolonialismus), sozio-
logisch (sexuelle Differenz, Antisemitismus versus Islamophobie), poli-
tisch (Hegemonie der liberalen, säkularen Demokratien und der so 
genannte Krieg gegen den Terror), und religiös (die »jüdisch-christliche 
Tradition«). Edward Said folgend, bin ich der Überzeugung, dass die 
Spaltung von Juden und Arabern in separate geschichtliche Sphären aus 
strategischen Gründen erfolgte und dass sie in der Folge mit Klischees 
wie »Der Islam und der Westen« oder »Europa und die Juden« zementiert 
wurde. Dieser Gedanke führt zu der (nur im ersten Moment paradoxen) 
Schlussfolgerung, dass es sich bei Juden und Arabern in Wirklichkeit 
nicht um zwei getrennte Einheiten, sondern um eine einzige, gemein-
same Geschichte handelt: um die Geschichte der singulären Manipula-
tion des Juden und des Arabers im westlichen Christentum über alle 
seine Wandlungen vom mittelalterlichen Katholizismus über die Refor-
mation bis hin zur Säkularisierung der Moderne hinweg. Mit anderen 
Worten: Ich plädiere für die zumindest vorläufige Formulierung einer 
gemeinsamen semitischen Perspektive, um die semitische Spaltung zu 
überbrücken.

Kehren wir noch einmal zurück zu den Jesuiten im Libanon und zu 
ihrer Beschreibung des engen Zusammenlebens (ta’ayush, convivencia, 
convivance im Sinne von Marc Abélès) zwischen Christen und Musli-
men.

»Sie besuchten einander häufig, wodurch enge Beziehungen zwischen 
ihnen geknüpft wurden und Schritt für Schritt eine Gemeinsamkeit an 
Gedanken und Gewohnheiten entstand, die zu Lasten des christlichen 
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Glaubens ging. Christen nahmen an wichtigen muslimischen Festen teil, 
und Muslime waren bei christlichen Feiertagen zugegen. Dieses Treiben 
galt als gesittet und gesellig, doch in Wahrheit lief es auf nichts anderes 
als die Abschwächung religiöser Gefühle hinaus.«10

Es kann keinen Zweifel geben, dass dieses Miteinander von Christen 
und Muslimen (im Libanon) auf einem grundlegend anderen Verständ-
nis von Politik und Recht, von gesellschaftlichen Beziehungen, von kol-
lektiver Identität und Ressourcenaufteilung, vom Umgang mit Gewalt 
und Konflikt beruht als das uns heute geläufige. Mit all seinen Vor- und 
Nachteilen verschwand dieses Miteinander am Beginn der Moderne. 
Was die Juden betrifft, kam es zu einer in die Vergangenheit rückproji-
zierten Abspaltung, zu einer klaren begrifflichen und politischen Abgren-
zung von den Arabern und Muslimen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist 
das französische Loi Crémieux von 1870, das den sephardischen Juden in 
Algerien die französische Staatsbürgerschaft zuerkannte.11 Denn gleich-
zeitig wurde in den Kolonien seit 1865 auf die Muslime eine gesonderte 
Rechtsprechung angewendet, die Grundlage für die Diskriminierung des 
späteren Code de l’indigénat war.

Ebenso wichtig – und viel wirkungsmächtiger, wenn man die Zahl der 
betroffenen Personen berücksichtigt – war die Alliance Israélite Univer-
selle und ihr Netz französischer Schulen in den Kolonien. Ein Lehrer 
dieser Organisation schrieb 1930 in Damaskus: »Frankreich hat die sitt-
lich-geistige Eroberung der orientalischen Juden vollendet.«12 Die Al-
liance funktionierte nach einem Muster, das dem Vorgehen der Jesuiten 
im Libanon bemerkenswert ähnlich war: Um die Juden zu zivilisieren, 
strebte sie danach, diese ihrer angestammten Umgebung zu entfremden. 
Ausdrücklich ging es der Alliance dabei um eine Eroberung, und als sie 
diese vollendet hatte, beanspruchte sie die Herrschaft über ein menschli-
ches Territorium. Man darf nie vergessen, dass das auffällige Interesse der 
Kolonialreiche an selbstkonstruierten »Minderheiten« wie Maroniten, 
Kabylen und Juden – wenn auch mit unterschiedlichen Erfolgen – im-
mer dem Grundsatz divide et impera folgte. Es diente zur besseren Steu-
erung der Kolonisierten, zur Neuordnung von Herrschaft und Wissen, 
zur Durchsetzung der Unterscheidung zwischen Politik und Religion.

10 Makdisi, a.a.O., S. 92, siehe FN 5.
11 Vgl. Sidi Mohammed Barkat, Le corps d’exception: Les artifices du pouvoir colonial 

et la destruction de la vie, Paris 2005.
12 Zitiert in Aron Rodrigue, Images of Sephardi and Eastern Jewry in Transition: The 

Teachers of the Alliance Israélite Universelle, 1860-1939, Seattle 1993, S. 269.
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In diesem Kontext fallen zwei miteinander verbundene historische 
Entwicklungslinien ins Auge. Die erste ist – wie schon Edward Said ge-
zeigt hat, ohne damit allzu viel Beachtung zu finden – die Ausbildung 
des Orientalismus beziehungsweise der Islamophobie zu einem »merk-
würdigen, heimlichen Nebenstrang des westlichen Antisemitismus«. 
Diese Feststellung, geboren aus der gründlichen Kenntnis einer bis heute 
weitgehend unsichtbaren Geschichte, führt zurück zu Aimé Césaires 
Einsicht in die Verbindungen zwischen dem Kolonialismus und dem 
Holocaust.13 Die zweite ist das Fehlen einer gemeinsamen anti-antisemi-
tischen Tradition und, damit verbunden, die weitgehende Gleichgültig-
keit gegenüber der historischen Kategorie der »Semiten«.

Besonders beunruhigend scheint mir, wie wenige Menschen über den 
Umgang der Nationalsozialisten mit dieser Kategorie in ihrer Rassenlehre 
und Rassenpolitik Bescheid wissen. Bis 2002 gab es keine – zumindest 
keine veröffentlichten – Forschungen über arabische oder muslimische 
Häftlinge in den deutschen Konzentrationslagern. Erstaunlicherweise ist 
über die »Muselmänner« unter den Häftlingen von Auschwitz bisher 
kaum etwas bekannt.14 Übrigens war diese abfällige Bezeichnung noch 
lange danach auch in den angesehensten wissenschaftlichen Werken über 
den Holocaust weit verbreitet. Sie ist zur Zeugin, zur Überlebenden und 
gleichzeitig zum Inbegriff der Unmöglichkeit des Bezeugens und Über-
lebens geworden. Sie ist eine Chiffre der kollektiven Trauer und trägt die 
Spuren zweier historischer Tragödien.

Wird man sich dieser gemeinsamen Geschichte bewusst, so müsste 
eigentlich klar sein, dass eine Leugnung des Holocaust gleichbedeutend 
ist mit jener Art von Leugnung, die etwa der französische Staat gegen-
über seiner kolonialen Geschichte praktiziert. Wer in dieser Leugnung 
verharrt, könnte vom oft proklamierten Kampf gegen Antisemitismus 
und Rassismus kaum weiter entfernt sein. Holocaust und Kolonialismus 
sind als historische Ereignisse notwendig unterschieden, aber sie nehmen 
ihren Ausgang von ein und derselben, wenn auch entzweiten Kultur. 
Arabern beziehungsweise Muslimen und Juden ist gemeinsam, dass sie 
den hier beschriebenen Herrschaftstechniken und Begrifflichkeiten un-
terworfen wurden. Die Gemeinsamkeit dennoch nicht sehen zu wollen 
ist unter anderem Grundlage der von Peter Novick und Norman Finkel-

13 Edward W. Said, Orientalismus, Frankfurt a. M. 1979.
14 Dieses Thema habe ich in meinem Aufsatz »Muslims (Hegel, Freud, Auschwitz)« 

in: Gil Anidjar, The Jew, the Arab. A History of the Enemy, Palo Alto 2003, S. 113-
149, sowie in Semites. Race, Religion, Literature, Palo Alto 2007, bes. Kap.  1, näher 
behandelt.
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stein beschriebenen Holocaust-Industrie.15 Nichts anderes als koloniale 
Leugnung war auch ein revisionistisches Gesetz zum Umgang mit der 
eigenen Vergangenheit, das die französische Nationalversammlung am 
23. Februar 2005 beschloss – weniger als einen Monat nach den umfang-
reichen öffentlichen Gedenkfeiern zum 60. Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz ! Bei dieser Geste ging es ganz klar darum, eine Unterschei-
dung zu bekräftigen, die seit langem das Fundament kolonialen Denkens 
und Handelns darstellt.

Unterdessen bedient die Unterscheidung zwischen Juden und Arabern 
in Israel/Palästina vielfältige Interessen. Längst gelten Juden und Araber 
hier als separate »Nationalitäten«, gemäß einer Apartheid-Logik der 
 Diskriminierung und Spaltung, die sich als scheinbar einzige Perspektive 
zur »Lösung« des Konflikts etabliert hat. In Frankreich dient der Antise-
mitismus im Land als Vorwand, um nicht nur andere, ältere Formen des 
Rassismus zu verschleiern, sondern diese sogar erneut zu verschärfen – 
um einmal mehr arabische Juden gegen arabische Muslime auszuspielen. 
In den USA richtet sich ein »Krieg gegen den Terror« ebenfalls gegen 
Araber und Muslime, während immer mehr Gesetze gegen den Anti-
semitismus erlassen werden und die bedingungslose militärische Unter-
stützung Israels an keine Bedingungen mehr geknüpft ist, weil auch dies 
der amerikanischen Hegemonie in einer etwas unauffälligeren Form 
dient.

Wir müssen zunächst einmal erkennen, dass Juden und Araber, Juden 
und Muslime immer noch – und sogar immer mehr – weltweit im Zen-
trum moderner Herrschaftstechniken stehen, dass sie und ihre Länder 
Schauplatz einer massiven symbolischen Überhöhung und ebenso mas-
siver, auch medialer Steuerungsprozesse sind. Es ist eine lange und funk-
tionierende Tradition, Juden und Muslime zu spalten, denn auf diese 
Weise lassen sich unablässig die Grundlagen von Rassismus und Anti-
semitismus erneuern. Diese singuläre politische Tradition manifestiert 
sich darin, die Unterscheidungen zwischen Konfessionalismus und Na-
tionalismus, Religion und Säkularismus, Religion und Politik immer 
weiter fortzuschreiben, denn gerade diese heuchlerischen Differenzie-
rungen entsprechen der gegenwärtigen christlichen Hegemonie und auch 
der christlichen Auffassung von »Religion«. Zu diesem Denken gehören 
sowohl die kategorische Unterscheidung zwischen dem Holocaust und 
dem Kolonialismus als auch die Verbreitung von Demokratie und Kapi-
talismus in missionarischer Art und Weise.

15 Peter Novick, Nach dem Holocaust, Stuttgart 2001; Norman Finkelstein, Die Ho-
locaust-Industrie, München 2001.
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An den genannten Entzweiungen festzuhalten – und sei es in dem 
Glauben, so den Antisemitismus besser bekämpfen zu können – ist eine 
altbekannte Gebärde. Sie läuft auf das »unsinnige Offenbaren eines all-
seits bekannten Geheimnisses hinaus. Nicht nur stößt sie auf keinerlei 
Widerstand bei den etablierten Massenmedien, sondern sie wird sogar 
allseits ermutigt, denn es handelt sich dabei um eine bloß eingebildete 
Konfrontation mit der Macht an Orten, wo sie gar nicht existiert.«16 Wer 
sich der Entzweiung von Juden und Arabern und der kolonialen Spal-
tungen bedient, spielt den Interessen all jener in die Hände, die sich nur 
selektiv um die Versklavten und Unterdrückten sorgen – denen es wie 
Tocqueville darum geht, Menschen zu »zähmen«, indem man sie von-
einander trennt, gegeneinander aufbringt und, was noch gefährlicher ist, 
sich selbst entfremdet.

Dieser Text ist eine überarbeitete Version eines längeren Artikels mit dem 
Titel »When Killers Become Victims: Anti-Semitism and Its Critics«, 
Cosmopolis: A Review of Cosmopolitics 3, 2007, http://agora.qc.ca/cosmo-
polis

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

16 Jacques Rancière, Les scènes du peuple, Lyon 2003, S. 306.




