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Antisemitismus in der Rap-Musik
Antisemitische Lyrics im Rap 
immer öfter, immer brutaler und 
ganz ohne Bedenken. Was denken 
sich die Rapper dabei, judenfeindli-
che Textzeilen zu schreiben ? Anti-
semitismus nur, um viele Klicks zu 
bekommen? Ein Großteil der Hörer 
von Rap-Songs sind Jugendliche 
und Kinder, weil ihnen der Beat 
oder Flow gefällt. Aber genau das ist 
das Problem: Die gefährlichen anti-
semitistischen Lyrics wirken durch 
die Musik im Unterbewusstsein auf 
die Hörer, ohne dass diese  richtig 
mitbekommen, was eigentlich hin-
ter den Texten steckt. Sie lassen 
einfach die Musik auf sich wirken. 
Antisemitismus im Rap ist kein 

Der Illu’, der Hurensohn kommt 
und verpackt es / Der nimmt sich 
dann alles...“.

Er folgt hier der Verschwörungs-
fantasie, wonach die Juden für den 
Anschlag auf die Twin Towers ver-
antwortlich sind und wirft den 
„Rothschilds und Illus“, eine 
Abkürzung für Illuminaten (beides 
sind häufig verwendete Umschrei-
bungen für die Juden) vor, raffgierig 
zu sein („den armen Taxifahrer zu 
schröpfen“), sich am Leid Anderer 
zu bereichern und alles Böse in der 
Welt („der Teufel im Anzug“) zu 
wollen.

In Lyrics von Haftbefehl heißt es: 
„Und ich ticke Kokain die Juden 

von der Börse.“ Dieses Beispiel zeigt 
das Vorurteil, dass Juden gierige 
Geldmenschen seien. Ein Lyric von 
Kollegah: „Mache mal wieder nen 
Holocaust komm an mit dem Molo-
tow / Im Hennessy für meine Ene-
mies und lasse deine Family / Ver-
brennen an nem Waldrand Park-
platz.“ Hier finden sich massive 
Holocaust-Relativierungen, die teils 
an Gewaltaufrufe gekoppelt sind. 
Kollegah hat sich mehrmals von 
dieser Aussage distanziert, aber 
macht das Sinn: Vor dem Mikro 
und der Kamera Judenfeindschaft 
propagieren und danach den 
unschuldigen Songschreiber 
mimen? Niklas Schelhorn

Einzelfall. 
Inzwischen 
werden immer 
mehr Rapper in 
ihren antisemi-
tischen Texten 
immer radika-
ler. 

Der Rapper 
Haftbefehl 
singt in dem Song „Hang the Ban-
kers“: „Der Banker ist der Mann, der 
Teufel im Anzug / […] Geboren im 
Chaos, zerschmetterte Towers / Es 
regnete Menschen, dies alles für 
Dollars […] / Rothschild-Theorie, 
[…] sie leiten, sie lenken / Die Taxis, 
die Leute, die schuften für Bares / 

Als Feindgruppe und Urheber von 
Verschwörungstheorien sind Juden 
so gut geeignet, weil sie im Lauf der 
Geschichte schon immer Sünden-
böcke für Vieles waren. Man unter-
stellt den Juden noch heute 
bestimmte Verschwörungstheo-
rien, um den Hass auf sie zu schü-
ren. 

Der Vorwurf, die Banken und die 
Medien zu beherrschen, ja sogar die 
Weltherrschaft übernehmen zu 
wollen, kommt daher, dass sie sich 
als von Gott auserwähltes Volk 
sehen. Die Schuld an Kriegen und 

gewarnt worden seien. Glaubt man 
wirklich ernsthaft, dass der israeli-
sche Geheimdienst damit die Bezie-
hung der USA zur arabischen Welt 
stören wollte? Einer verrückten 
Theorie nach, soll auch der Tsuna-
mi von 2004 durch die Zündung 
einer unterirdischen amerikanisch-
jüdischen Atombombe oder durch 
jüdische Erdölbohrungen entstan-
den sein. Aberwitzig! 

Die Flüchtlingsströme wurden 
angeblich ausgelöst, um den euro-
päischen Zusammenhalt zu zerstö-
ren. All das sind irre Vorstellungen, 

die schon durch Zahlen widerleg-
bar sind: In Israel leben sechs Mil-
lionen Juden, weltweit sind es 14 
Millionen. Kann eine verhältnismä-
ßig so kleine Gruppe einen so gro-
ßen Einfluss auf das Weltgeschehen 
haben?

Soziale Netzwerke und Blogs sind 
bestens geeignet, um solche Ver-
schwörungstheorien hemmungslos 
in Umlauf zu bringen. Da die anti-
semitischen Vorwürfe anonym 
erfolgen, können die Urheber nur 
selten ermittelt und bestraft wer-
den. Samuel Hess

Finanzkrisen 
wird ihnen zur 
Last gelegt. 
Bereits im Mit-
telalter wurden 
sie mit der Pest 
in Verbindung 
gebracht, heute 
wird ihnen die 
Covid-19-Pan-
demie angehängt. Noch abstruser: 
Juden haben die Anschläge am 11. 
September verübt, bei denen 
scheinbar keine Juden gestorben 
seien, da sie angeblich vorher 

Umfrage zum Anisemitismus
Wir haben 80 Schüler/innen unserer Schule 

zum Thema Antisemitismus befragt. 

Wurdest du schon 
einmal als „Jude“ 
beschimp�?

Hast du schon einmal 
mitbekommen, dass 
jemand als „Jude“ 
beschimp� wurde?

Würdest du dieses 
Schimpfwort als 
Beleidigung emp�n-
den?

Stimmst du der 
Aussage zu, dass Juden 
bestimmte Eigenschaf-
ten haben, die sie von 
anderen Menschen 
abgrenzen? 

Frage Antwort in Prozent

Aus den Antworten kann man schlussfolgern, dass viele das 
Thema nicht ernst nehmen. Sie sind sich der Bedeutung und 
Schwere des Themas nicht bewusst, da 72 Prozent „Jude“ zwar 
nicht als Schimpfwort emp�nden, aber gleichzeitig ö�er 
mitbekommen haben, wie andere oder sie selbst beschimp� 
werden.   Von Sebastian Hess und Niklas Otto 
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Lilly und Lisa: Frau Gruberová, 
welche Aufgaben haben Sie in RIAS 
Bayern und wie kamen Sie zu Ihrer 
Funktion?

Eva Gruberová: Ich beschäftige mich 
schon lange mit Antisemitismus, 
deshalb habe ich mich bei RIAS Bay-
ern beworben und bin froh, seit Sep-
tember ein Teil des Teams zu sein. Wir 

dokumentieren antisemi-
tische Vorfälle in Bay-

ern und beraten 
und vermitteln 

Unterstüt-
zungsangebo-
te für die 
Betroffenen. 
Das sind straf-
bare Vorfälle 

wie körperliche 
Angriffe, Bedro-

hungen oder Sach-
beschädigungen. Wir 

nehmen aber vor allem 
auch sogenannte niedrig-

schwellige Vorfälle, darunter 
beispielsweise verletzende 
Bemerkungen, vermeintli-
che Witze oder Beleidi-
gungen, in den Blick, die 
den Alltag von Jüdinnen 
und Juden prägen, um 
dafür in der Öffentlich-
keit ein Problembewusst-

sein zu schaffen. Die Auf-
klärung über Antisemitis-

mus in allen seinen Erschei-
nungsformen gehört zu unse-

ren Aufgaben. 

Lilly und Lisa: Haben antisemiti-
sche Vorurteile etwas mit der Reali-

tät zu tun?
Eva Gruberová: Das ist eine gute Fra-
ge. Antisemitismus ist, verkürzt 
gesagt, eine bestimmte Wahrneh-
mung von Juden, die zu Hass führen 
kann. Er hat nichts zu tun mit realen 
Jüdinnen und Juden, ihrem Verhal-
ten und ihren Ansichten. Die meis-
ten Antisemiten sind in ihrem Leben 
noch nie einer jüdischen Person 
begegnet, haben aber trotzdem eine 
ganz bestimmte Sicht auf „die 
Juden“, denen man negative Eigen-
schaften zuschreibt. Antisemitismus 
ist also ein Problem der Person, die 
eine solche Wahrnehmung von 
Juden und der Welt hat. In dieser 
irrationalen Weltsicht wurden Juden 
im Laufe der Jahrhunderte für alle 
mögliche Übel verantwortlich 
gemacht: für den Mord an Jesus, für 
die Pest, Missernten oder wie wir es 
heute erleben, für die Corona-Pande-

mie. 
Ende des 19. Jahrhunderts entstand 
die Erzählung von der angeblichen 
jüdischen Weltverschwörung, Juden 
galten als Strippenzieher des Kom-
munismus wie Kapitalismus. Das 
macht den Antisemitismus so 
gefährlich, dass er alte Vorurteile auf-
greift und sie den jeweiligen aktuel-
len gesellschaftlichen Situationen 
anpasst. 

Lilly und Lisa: Welche antisemiti-
schen Vorurteile stören Sie denn 
persönlich am meisten?

Eva Gruberová: Jeder Antisemitis-
mus, egal, von wem er kommt und 
aus welcher Motivation er sich 
speist. Jede Form muss zurückgewie-
sen werden. Es gibt ihm bei Rechts-
extremisten und Rechtspopulisten, 
bei Linken und Linksliberalen, bei 
Konservativen, bei Gebildeten wie 
bei Ungebildeten, bei Muslimen wie 
bei Christen. Wir begegnen antise-
mitischen Einstellungen überall, am 
Arbeitsplatz, im Sportverein, in 

Medien, in der Politik und auch an 
Schulen. 

Lilly und Lisa: Wie viele Juden 
leben eigentlich in Deutschland? 

Eva Gruberová: 2020 registrierte der 
Zentralrat der Juden 93.695 Juden in 
den deutschen Gemeinden und Lan-
desverbänden. Nicht alle in Deutsch-
land lebende Jüdinnen und Juden 
sind allerdings Gemeindemitglieder. 
Die jüdische Gesamtbevölkerung 
hierzulande wird auf etwa 200.000 
Personen geschätzt.

Lilly und Lisa: Was kann jeder 
Einzelne tun, um antisemitische 
Vorurteile zu verhindern? Was 
könnte die Politik unternehmen?

Eva Gruberová: Mein Ratschlag lau-
tet: Nicht immer auf die Anderen zu 
zeigen, sondern bei sich selbst anzu-
fangen. Welche Bilder habe ich selbst 
in Bezug auf Jüdinnen und Juden, 
woher kommen sie? Gleichzeitig 
sollte man sich mit Betroffenen soli-
darisieren, Mitgefühl zeigen und kei-
ne Angst haben zu widersprechen. 
Wir müssen die Wahrnehmung des 
Antisemitismus in der Gesellschaft 
schärfen, das gilt auch für Politik, 
Justiz und Polizei – und gerade auch 
für die Schulen, weshalb Projekte wie 
das in Eurer Schule beim Wettbewerb 
zur politischen Bildung enorm wich-
tig sind.

Ein 
beschmier-

ter jüdischer 
Grabstein.

Klügling

Eva Gruberová  ist Journa-
listin und Autorin des 
Buches „Diagnose: Juden-
hass“. Sie arbeitet am Max 
Mannheimer Studienzent-
rum in Dachau sowie an 
der Recherche- und Infor-
mationsstelle Antisemitis-
mus Bayern (kurz: RIAS).

„Nicht immer auf die 
Anderen zeigen!“

Interview
mit Eva Gruberová

Was bedeutet Jüdischsein?
Die jüdische Religion ist 2000 vor Chris-
tus entstanden und die älteste der fünf 
Weltreligionen, die nur einen Gott an-
erkennt. Aus ihr entstanden das Chris-
tentum und der Islam. Jüdischsein be-
deutet:
• Die religiösen Traditionen und Lebens-
weisen der Juden zu befolgen, vor allem 
koscher (ohne Schweinefleisch) zu es-
sen. 
• Die Sammlung der jüdischen Gesetze 
(= Talmud) einzuhalten.
• Die Feiertage ernst zu nehmen. 
• Den Sabbath (Freitagabend bis Sams-
tag) zu achten. 
• An das Alte Testament zu glauben.
Quelle: www.religionen-entdecken.de

Die Klasse 9b 
des Coburger Gym-

nasiums Ernestinum unter 
der Leitung von StRin Anika 

Hübner (unterstützt von StD i.R. 
Norbert Berger) nimmt am 50. Bun-
deswettbewerb für politische Bildung 

teil. Zu dem interessanten und aktuel-
len Thema „Antisemitismus“ verfas-

sen die Jugendlichen Artikel und 
gestalten zwei Zeitungsseiten in 

Zusammenarbeit mit der 
Neuen Presse.


