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  eInleItung

diese Broschüre richtet sich an alle Multiplikator/innen, die im rahmen ihrer Arbeit mit antisemitischen 
äußerungen von Jugendlichen (oder erwachsenen) mit türkischem Migrationshintergrund konfrontiert 
sind. sie gibt einen einblick über Hintergründe und kontexte von Antisemitismus in der türkei. wir 
behaupten nicht, dass Antisemitismus ein türkisches phänomen sei – im gegenteil. Aus der forschung 
zur genese und geschichte von Judenfeindschaft ist bekannt, dass sich der Antisemitismus in europa 
herausgebildet hat und später von sich nach westlichem Vorbild modernisierenden gesellschaften 
aufgenommen und integriert wurde. 

Jüdinnen und Juden sind in der Vergangenheit vor Antisemitismus in europa geflohen und haben in 
nordafrika oder der türkei Zuflucht gefunden – weil sie dort nachweislich sicherer leben konnten. Auf 
diese geschichte berufen sich pädagog/innen manchmal, wenn sie auf antisemitische äußerungen 
von seiten türkischstämmiger Jugendlicher reagieren. Angeführt werden dabei sowohl die friedlichen 
jüdisch-muslimischen Beziehungen im osmanischen reich oder die tatsache, dass die türkei während 
des Zweiten weltkriegs Juden Asyl gewährt habe. suggeriert wird dabei, dass türkischsein sich mit 
Antisemitismus nicht vertrage. ein Blick in die aktuellen politischen debatten in der türkei zeigt jedoch 
ein anderes, komplexeres Bild.
 
Mit der gründung der modernen türkei im Jahre 1923 wurde auch das Verständnis nationaler Identität 
und Zugehörigkeit neu verhandelt. die politischen strukturen des osmanischen reichs wichen 
weitgehend ethnisch-völkischen Vorstellungen von nationalität, was wiederum zur Ausgrenzung oder 
Assimilierung weiter teile der nicht-muslimischen Bevölkerung führte. die noch aus der gründungsphase 
der republik stammende Identifikation von Minderheiten als potenzielle „Agenten fremder Mächte“ 
wird auch heute immer wieder aufgerufen. In einer umfrage, die die britische rundfunkanstalt BBc 
2007 in Auftrag gab, wurden Menschen in 27 ländern auf allen kontinenten nach ihrer wahrnehmung 
anderer länder befragt1. Mit Ausnahme von Japan, Venezuela und nordkorea gibt es nach dieser 
umfrage kein einziges land, das aus türkischer warte auf wohlwollen trifft. die einsamkeit des türken 
ist im türkischen sogar sprichwörtlich: „der türke hat außer dem türken keinen freund“. dieses seit 
Jahrzehnten geläufige sprichwort ermahnt zur beständigen Achtsamkeit vor dem immer währenden 
feind.

Heute ist antisemitisches gedankengut auch in der türkei keine gesellschaftliche randerscheinung. so 
werden kritiker/innen, politische gegner oder prominente etwa mit dem Verdacht belegt, sie seien so 
genannte „dönme“, also nachkommen von Jüdinnen und Juden oder auch von Armenier/innen, die nur 
scheinbar zum Islam konvertiert sind und nun angeblich gegen die türkei oder den Islam konspirieren 
– ein Verdikt mit dem bereits kemal Atatürk, aber auch sertab erener (die gewinnerin des grand prix 
d’ eurovision 2003) belegt wurden. solche gerüchte werden vor allem durch das Internet verbreitet, 
insbesodere durch Beiträge auf dem portal Youtube, das aus diesem grund (Atatürk-Beleidigung), seit 
März 2008 aus der türkei nicht mehr aufrufbar ist.

                      Abb. 1 (Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=engsnwbkAls&feature=related)

1  http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/mar07/BBc_Viewscountries_Mar07_pr.pdf
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Im Internet und teilen der presse kursieren zum teil haarsträubende gerüchte über Verschwörungen, 
in die wahlweise die freimaurer, die usA, Israel, die eu und andere staaten involviert seien. ein Beleg 
dafür, dass aus der sicht der Verschwörungstheoretiker „die Juden“ hinter allem stecken ist das gerücht 
aus dem Jahre 2003, der nordirakisch-kurdische politiker Barzani sei Jude und konspiriere gemeinsam 
mit Israel an einem „großkurdistan“2.

diese gerüchte zirkulieren auch in deutschland oder werden hier erfunden. nach der jüngsten 
israelischen Militäroffensive im gaza-streifen verteilten in Berlin junge Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund flugblätter, in denen zum Boykott von deutschen supermarktketten aufgerufen 
wurde, weil diese angeblich ihre gewinne dem israelischen Militär spendeten.

Antisemitische stereotype finden sich – das ist keine neuigkeit – bei Jugendlichen verschiedenster 
Hintergründe und nationalitäten. Jugendliche mit transnationalen Bezügen aber können ihr „wissen“ 
aus unterschiedlichen Quellen speisen. solche stereotype werden daher in der regel immer mehrere 
Quellen haben, gemischt aus deutschen und herkunftsspezifischen kontexten. 

die transnationalen Bezüge von Menschen mit Migrationshintergrund sollten also weder ignoriert noch 
als Beleg für eine gescheiterte Integration gedeutet werden. sie stellen vielmehr ein reservoir dar, auf 
das Jugendliche in verschiedenen kontexten zurückgreifen können. die kenntnis dieser kontexte kann 
für pädagog/innen hilfreich sein – auch um zu verstehen, dass die Herkunftsländer oder -kulturen nicht 
per se für demokratisches Bewusstsein oder dessen gegenteil stehen. sowohl deutschland als auch der 
jeweilige Migrationskontext ermöglichen mindestens heterogene, manchmal auch widersprüchliche 
situationen, kontexte und erfahrungen. gerade am Beispiel Antisemitismus im türkischen kontext 
wird das deutlich: einerseits steht das osmanische reich sowohl im offiziellen selbstbild der türkei als 
auch in vielen politisch-pädagogischen Interventionen als Vorbild für muslimisch-jüdische toleranz, 
andererseits treten islamistische und türkisch-nationalistische Ideologien heute verstärkt als träger 
antisemitischer propaganda auf. 

diese Handreichung soll dazu anregen, sich in der Auseinandersetzung mit dem thema nicht auf nur 
eine seite dieser Medaille zu stützen, sondern Ambivalenzen und widersprüche zu thematisieren. was 
nationalismus und chauvinismus unter anderem so attraktiv macht, ist die reduktion von komplexität 
und die Inszenierung von Handlungsmacht. demgegenüber können emanzipative Ansätze nur 
bestehen, wenn sie zeigen können, dass auch das sichtbarmachen von widersprüchen nicht zur 
ohnmacht verdammt. 

den Hauptteil dieser kleinen Broschüre bildet ein text, der aus einer reihe von gesprächen und weiteren 
recherchen entstanden ist, die das amira-team gemeinsam mit dem Islamwissenschaftler Jochen 
Müller im september 2008 in Istanbul geführt hat. Ziel der reise war es, uns im gespräch mit Vertreter/
innen zivilgesellschaftlicher organisationen und Initiativen und der Jugendarbeit, mit forscher/innen 
und Vertreter/innen von Verbänden ein Bild über formen und Verbreitungsgrad von Antisemitismus 
in politischen diskurs der türkei zu verschaffen. Ausgangsthese war die Annahme, dass der aktuelle 
Antisemitismus in der türkei – vermittelt über Massenmedien, Internet und transnationale soziale 
kontakte – auch die hiesige türkische Migranten-community beeinflusst. In kästen gesetzte kurztexte 
reißen themen wie „dönme“, das exil der sephardischen Juden im osmanischen reich oder die 
geschichte des „gerechten“ selahattin ülkümen an oder stellen die in deutschland ansässige „ülkümen-
sarfati-gesellschaft“ vor. schließlich dokumentieren wir einen deklaration gegen Antisemitismus, die 
zahlreiche türkische Intellektuelle im Jahre 2004 unterschrieben hatten.3

serhat karakayali 

(amira – Antisemitismus im kontext von Migration und rassismus)

2  http://www.jweekly.com/article/full/19679/rumors-flow-in-turkey-kurdish-leader-is-a-jew/

3 eine ähnliche Aktion fand Anfang 2009 anlässlich der antisemitischen Berichterstattung im kontext der 
Militäraktionen im gaza-streifen statt, der text liegt bisher nur auf türkisch vor: http://antisemitizmehayir.blogspot.
com
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  AntIseMItIsMus In der türkeI

„das sind die gefährlichsten, weil man sie nicht kennt“

überlegungen zu spezifischen Motiven antisemitischer einstellungen bei 
Jugendlichen türkischer Herkunft und den formen ihrer pädagogischen 
Begegnung1

von Jochen Müller 

wenn türkische nationalspieler nach einem verlorenen wM-Ausscheidungsspiel gegen die schweiz auf 
gegnerische spieler losgehen oder in Berlin junge türken antisemitische sprüche machen – dann sind 
das nur auf den ersten Blick ereignisse, die wenig miteinander zu tun haben. tatsächlich ist jedoch, so 
unsere these, ein so fragiles wie teils übersteigertes türkisches nationalgefühl Ausgangspunkt solcher  
phänomene. und ein Ausdruck dieses fragilen empfindens nationaler gemeinschaft, so eine zweite 
these, sind antisemitische ressentiments – in der türkei, aber eben auch unter deutschen türkischer 
Herkunft.

nur wenige und unspezifische daten sowie eine Vielzahl von Medienberichten zu antisemitischen 
einstellungen unter in deutschland lebenden Muslim/innen legen nahe, dass antisemitische 
stereotypen unter ihnen stärker verbreitet sind als in anderen teilen der Bevölkerung.2  Allerdings liegen 
keine studien mit spezifischen Zahlen für Migrant/innen türkischer Herkunft vor. Ausgangspunkt vieler 
projekte und Initiativen sind daher zunächst einmal Aussagen von lehrer/innen und pädagog/innen in 
Jugendeinrichtungen, die von antisemitischen sprüchen, Beschimpfungen und Verschwörungstheorien 
seitens Jugendlicher türkischer Herkunft berichten.

nun sind solche Berichte aus zwei gründen mit großer Vorsicht zu betrachten. Zum einen sind einzelne 
antijüdische sprüche noch nicht unbedingt Anzeichen für ein kohärentes antisemitisches weltbild. 
Zum anderen ist Zurückhaltung in der quantitativen Bewertung solcher Berichte angebracht, so lange 
keine repräsentativen erhebungen vorliegen. das gilt noch mehr, wenn es darum geht, rückschlüsse 
auf spezifische – etwa religiöse oder kulturelle Motive – antisemitischer positionen bei Jugendlichen 
türkischer Herkunft zu ziehen. so hat die Abwertung anderer gruppen nicht zuletzt soziale ursachen, 
die unabhängig von migrantischer oder nicht-migrantischer Herkunft, muslimischem oder anderen 
religiösen Milieus sind. eine schieflage entsteht in solchen punkten – ähnlich wie bei statistiken über 
gewalt und kriminalität – auch dadurch, dass überproportional viele Jugendliche migrantischer 
Herkunft aus sozial schwachen schichten und familien kommen.

trotzdem gibt es gründe, auf der suche nach Motiven und ursachen von antisemitischen einstellungen 
unter deutschen Jugendlichen türkischer Herkunft den Blick auch auf geschichte und gegenwart 
der türkei zu lenken. so verweist etwa das verbreitete dönme-Motiv (s.u.) auf eine in dieser form nur 
im türkischen kontext existierende fixe Idee über jüdische Verschwörungen. Außerdem weisen viele 
antijüdische positionen von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund darauf hin, dass sie 
auf eingespielten Mustern von wir-gruppen-Bildung beruhen, die stark durch die junge geschichte des 
türkischen nationalstaates geprägt sind. Mit diesen Mustern sind viele aus der türkei migrierten eltern 

1 grundlage und Ausgangspunkt dieses Beitrags sind gespräche, die Mitarbeiter/innen von amira gemein-
sam mit Jochen Müller vom 22.–26.09.2008 mit wissenschaftler/innen, publizist/innen und ngo-Vertreter/innen in 
Istanbul geführt haben. Interviewpartner waren Abdullah karatay, leiter eines Jugendzentrums im Istanbuler Viertel 
tarlabaşı; günter seufert, ehemaliger leiter des Istanbuler orient-Instituts; rıfat Bali, Historiker; Ayşe günaysu, ehe-
malige Aktivistin beim Istanbuler Menschenrechtsverein; kerem ünüvar, redakteur der Zeitschrift Birikim; Yahya 
koçoğlu, publizist; deniz saporta, sprecherin der Jüdischen gemeinde in der türkei. 

2  die einzige repräsentative studie zu einstellungsmustern unter Muslimen in deutschland haben karin 
Brettfeld und peter wetzels im Auftrag des Bundesinnenministeriums angefertigt. die Autor/innen von „Muslime 
in deutschland“ erklären, dass religiösität unter einwanderer/innen aus türkischen und arabischen ländern – im 
unterschied zu „einheimischen“ deutschen Bürgern – mit sinkendem sozio-ökonomischem status steigt: Je är-
mer, desto religiöser. eine kurzdarstellung ist im Internet einsehbar unter: http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/
contentblob/139730/publicationfile/14972/Muslime%20in%20deutschland%20kurzdarstellung.pdf 
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und großeltern dieser Jugendlichen groß geworden und auch die bereits in deutschland geborenen 
nachfolgenden generationen sind davon weiterhin stark beeinflusst.3

exkurs: nationale geschichtsmythen über Juden und türken     

In der türkei leben heute noch ca. 20.000 Jüd/innen, die allermeisten von ihnen in Istanbul. Vor 100 
Jahren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, lebten alleine in Istanbul noch 65.000. die 350.000 Jüd/innen 
bildeten zu dieser Zeit eine in sich äußerst heterogene gemeinde innerhalb des seinerseits durch extreme 
ethnische, religiöse und regionale Heterogenität geprägten osmanischen reiches.4 konfrontiert mit der 
frage nach dem aktuellen Antisemitismus, greifen viele türk/innen auf eine verbreitete konstruktion 
zurück, derzufolge die geschichte des Judentums im osmanischen reich und der türkei doch vom 
guten Zusammenleben von türk/innen und Jüd/innen zeuge, von Antisemitismus in Vergangenheit 
und gegenwart also nicht die rede sein könne: so seien Jüd/innen, die vor den spätmittelalterlichen 
pogromen und Judenverfolgungen in Mittel- und osteuropa sowie in spanien flohen, vom osmanischen 
reich ebenso aufgenommen worden, wie später jene, die Zuflucht vor der nationalsozialistischen 
Vernichtungspolitik suchten: “99,9% der Bevölkerung glaubt, dass die türkei jüdische Menschen 
beschützt hat“, so Ayşe günaysu,ehemalige Mitarbeiterin des Menschenrechtsvereins (Insan Hakları 
derneği): „sie glauben, dass die Jüd/innen im osmanischen reich gleichberechtigt lebten und dass die 
türkei während des dritten reichs den Jüd/innen großzügig geholfen hätte.“ (günaysu) 

3  An dieser stelle sei nur auf den umstand verwiesen, dass viele Jugendliche türkischer Herkunft sich stark 
auf die türkei als ihre Heimat beziehen und diese Bindung – durch erziehung, Medien und türkische organisationen 
in deutschland – gefördert wird. warum das so ist und welche negativen wie positiven Aspekte diese „Bikulturalität“ 
enthält, ist nicht gegenstand dieses Beitrags. 

4  Zur geschichte der Juden im osmanischen reich und der türkei vgl. guttstadt, s.13ff. , rifat Bali „rifat n. 
Bali: cumhuriyet Yıllarında türkiye Yahudileri. Bir türkleştirme serüveni (1923-1945), İletişim Yayınları A. Ş., İstanbul, 
1999. 

das osmanische reich als exil für die sephardischen Juden

Als sephardische Juden bzw. sephardim (hebräisch: sfarad = spanien) bezeichnet man 
diejenigen Juden und ihre nachfahren, die bis zu ihrer Vertreibung 1492 auf der iberischen 
Halbinsel lebten. nachdem die katholischen könige Isabella I. und ferdinand II. die 
Vertreibung aller Juden von der Iberischen Halbinsel angeordnet hatten, ordnete der sultan 
des osmanischen reiches, sultan Bayezid, die großzügige Aufnahme von Juden in seinem 
reich an. den Vertriebenen wurde das recht zur niederlassung gewährt und die Ankunft mit 
kostenlosem land und steuererlässen erleichtert. rund 150.000 sephardische Juden flüchteten 
damals in das osmanische reich und ließen sich insbesondere in Istanbul, Izmir, saloniki und 
safed nieder. 
Bereits knapp 50 Jahre vor der Vertreibung der Juden von der iberischen Halbinsel wurde 
das osmanische reich in einem Brief eines rabbiners aus edirne an jüdische gemeinden in 
Mitteleuropa gepriesen: 

„und als sie hierher kamen, in das osmanische land, […] erkannten sie den frieden 
und die gelassenheit und den guten überfluss dieses gotteslandes, und dass der 
weg nach Jerusalem sehr nahe liegt und auf einem weg über land zu erreichen ist. 
[…] und sie flehten mich an, dass ich mich an die reste der überlebenden, die sich 
in Aschkenaz befindenden heiligen gemeinden, […] wenden möge, ihnen zu sagen, 
dass das land gut sei.“*

In dem Brief des rabbiners ist auch der Verweis auf Jerusalem bedeutend. die nähe zur 
heiligen stadt war sicher auch ausschlaggebend für die entscheidung vieler Vertriebener, sich 
im osmanischen reich niederzulassen.

* Aus: „einladung des rabbiners“, in: Jüdisches Museum München (Hrsg.): orte des exils. Müneh ve Istanbul. 
s. 7. München, 2008.  http://www.juedisches-museum-muenchen.de/cms/fileadmin/bilder/08-Bilder/
Broschuerelow_18.pdf  (23.03.09) 
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tatsächlich war das osmanische reich immer wieder Ziel jüdischer flüchtlinge und tatsächlich lebten 
die Jüd/innen hier sicherer als in den meisten regionen des christlichen europas.5  die flüchtlinge aus 
spanien (sephardim) trugen zudem mit ihren kenntnissen sehr zur Blüte des osmanischen reiches im 
15. und 16. Jahrhundert bei, in dem einige von ihnen hohe stellungen bei Hofe, im Handel und in der 
finanzwirtschaft einnahmen. (die später einsetzende gleichsetzung einiger gut situierter sephardim, 
die im 17. Jahrhundert etwa ein Viertel der jüdischen gesamtbevökerung ausmachten, mit allen im 
osmanischen reich lebenden Jüd/innen dürfte allerdings wesentlich zu der bis heute verbreiteten 
Annahme beigetragen haben, die Jüd/innen seien insgesamt reich und einflussreich.) gleichgestellt 
waren sie den Muslimen deshalb aber nicht: Zwar durften Jüd/innen und christ/innen ihre religion 
frei ausüben und zivilrechtliche Angelegenheiten unter sich regeln. darüber hinaus unterlagen 
sie jedoch, wie alle nicht-muslimischen Minderheiten als „schutzbefohlene“ (dhimmi) einer reihe 
von Beschränkungen im beruflichen und alltäglichen leben (kleiderordnung, Berufswahl, größe 
von Häusern etc.), die ihre unterlegenheit und ihre unterordnung gegenüber den Muslim/innen 
demonstrieren sollten.6

umstritten ist unter Historiker/innen, ob die türkei, wie oft behauptet, viele Juden vor der Verfolgung 
durch den deutschen nationalsozialismus gerettet habe. während standford shaw die Zahl von 
100.000 jüdischen flüchtlingen nennt, denen die türkei die durchreise nach palästina ermöglicht habe, 
spricht guttstadt von einer eher restriktiven politik bzgl. des transits jüdischer flüchtlinge: Ihr zufolge 
waren es lediglich 13.240 flüchtlinge, die in den Jahren 1940-44 die türkei auf dem weg nach palästina 
passieren durften. die türkei habe hier auf den druck von deutscher seite reagiert, mit der sie seit 1941 
durch einen freundschaftsvertrag verbunden war (guttstadt, s. 256) Hinzu kommen antisemitische 
kampagnen in den 1930er und 1940er Jahren (s.u.)7

 
Vor allem zeichnete sich die türkische politik gegenüber im Ausland verfolgten Juden türkischer 
staatsbürgerschaft durch demonstratives desinteresse aus: die allermeisten jüdischen türken wurden 
ihrem schicksal überlassen – was unter anderem zeigt, dass sie auch in der modernen türkei nicht als 
gleichwertige staatsbürger anerkannt waren.
 
so bleibt vorläufig zusammenzufassen, dass es zwar auf dem gebiet der heutigen türkei keine gezielte, 
antisemitisch motivierte politik und gesetze gab und es nur vereinzelt zu Ausschreitungen (wie etwa 
im westlich von Istanbul gelegenen thrakien 1934) gekommen ist. Allerdings ist insbesondere seit 
den 1930er Jahren eine deutliche Zunahme antisemitischer positionen in politik und Öffentlichkeit 
zu verzeichnen. Auch zeigt sich, dass Jüd/innen weder im osmanischen reich noch in der modernen 
türkei als Bürger/innen gleichen ranges betrachtet und behandelt wurden. Als nicht-Muslime waren 
sie vielfach diskriminierungen und entrechtungen ausgesetzt und wurden auch nach gründung der 
türkischen republik (1923) nicht als „richtige türken“ betrachtet. Vielmehr standen sie wie andere 
Minderheiten immer wieder unter dem Verdacht, anti-türkische Interessen zu verfolgen. 

und das gilt bis heute: „die gesellschaft“, sagt etwa der Historiker rifat Bali, der sich mit der geschichte 
der Juden in der türkei beschäftigt hat, „meint, dass nicht-Muslime nicht in erster linie als türkische 
staatsbürger/innen angesehen werden“. (Bali) so sind Vorurteile über Jüd/innen in der türkei weit 
verbreitet – während gleichzeitig die überzeugung dominiert, dass es Antisemitismus in der türkei nie 
gegeben habe.8 

5  der Historiker Bernard lewis macht zurecht darauf aufmerksam, dass das Bild des „toleranten“ Islam ein 
klischee darstellt, das allerdings ein körnchen wahrheit enthalte. ebenso wie das klischee des fanatisch-kriegeri-
schen Islam entstammen beide der jüngeren geschichte. In der Zeit des osmanischen reichs war das, was wir heute 
als „toleranz“ bezeichnen eher eine spezifische form der Herrschaftsausübung, die die muslimischen Herrscher von 
ihren byzantinischen und römischen Vorbildern üebrnommen hatten (Vgl. lewis, die Juden in der islamischen welt, 
2004, s. 13ff.)

6  guttstadt s. 22 f. Bemerkenswert ist auch, dass antisemitische pogrome im 19. Jahrhundert vor allem von 
christlichen Minderheiten im osmanischen reich ausgingen, vgl. guttstadt, s. 45.

7  ebd. s.256

8  pew-Zahlen zu negativen einstellungen in der türkei über christen (60%) und Juden (63%): http://pew-
global.org/reports/display.php?pageId=809
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schlaglichter auf die geschichte des Antisemitismus in der modernen türkei

türkische wissenschaftler und publizisten, die sich kritisch mit jüdischer geschichte in der türkei 
und dem Antisemitismus beschäftigen, weisen auf die frage nach den ursprüngen  der aktuellen 
ressentiments meist auf die Zeit zwischen den 1920er Jahre und den 1940er Jahren hin, in denen die 
moderne türkei entstand. so erklärt der leitende redakteur der links-sozialistischen Zeitung Birikim, 
kerem ünüvar: „In den Jahren 1923 bis 1950 wollten die regierungen eine homogene gesellschaft von 
‚türken‘ aufbauen. und unter ‚türken‘ wurden vor allem sunnitische Muslime verstanden. Als Hitler 
dann in deutschland die Macht übernahm, konnten unsere rassistischen politiker sagen: ‚seht her, das 
ist der richtige weg, dem auch wir folgen können‘“. (ünüvar)      

forscher/innen und publizist/innen, die sich kritisch mit der geschichte der Modernisierung in der 
türkei befassen, betonen die rolle von kampagnen zur türkisierung, die eine türkische nation schaffen 
sollten, was vor allem durch die Abgrenzung von allen nicht-Muslimen erfolgte.9 dabei spielte neben 
der sprache die wirtschaft eine besondere rolle. weil in der osmanischen Zeit das gros der wirtschaft 
in nicht-muslimischer Hand war, versuchte man in der republik, eine „türkische“ Bourgeoisie zu 
schaffen und begann, das Betriebsvermögen von nicht-Muslimen auf Muslime zu übertragen. die 
türkisierungspolitik zielte auch auf die sprache: es gab eine kampagne „Bürger, sprich türkisch!“10 1942 
richtete sich dann die Vermögenssteuer gegen alle nicht-Muslime. 

Atatürks parole „ne mutlu türküm diyene“ (welches glück zu sagen, ich bin türke), beinhaltet zwar das 
performative Moment der Aneignung des „türkischseins“ und repräsentiert damit das republikanische 
Moment in der kemalistischen staatsdoktrin. Allerdings existierte immer zugleich auch eine völkische, 
nicht-offene Interpretation türkischer nationalität. de facto wurde die nation begründet in Abgrenzung 
der (sunnitischen) muslimischen türken von nicht-Muslimen – insbesondere den im „Befreiungskrieg“ 
(1920-22/23) bekämpften Armenier/innen und griech/innen einerseits, und in Abgrenzung von z.B. Jüd/
innen und Alevit/innen andererseits. das Misstrauen gegenüber den nicht-Muslimen hat sich seit der 
bereits mit den „neu-osmanen“ (ab 1859) und den Jungtürken (1908) einsetzenden Modernisierungs- 
und türkisierungsbewegung tief in das selbstverständnis großer teile von Bevölkerung und 
Öffentlichkeit und des türkischen nationalstaates eingeschrieben.11 es kommt bis heute in der Angst 
zum Ausdruck, dass die türkischen und in der türkei lebenden nicht-Muslime „fremde“, nicht-türkische 
Interessen vertreten bzw. ihre sezession (wie etwa im fall der kurd/innen) die türkei schwächen 
würde. ein Beispiel: obwohl heute lediglich noch etwa 1650 griechisch-orthodoxe Bürger/innen in der 

9  Vgl. Hans-lukas kieser : turkey Beyond nationalism. towards post-nationalist Identities, I.B. tauris & 
co. ltd. london/ new York, 2006, erol Haker: Bir zamanlar kırklareli’de Yahudiler yaşardı… İletişim Yayınları A. Ş., 
İstanbul, 2002; Ayhan Aktar: Varlık Vergisi ve “türkleştirme“ politikaları, İletişim Yayınları A. Ş., İstanbul, 2000.

10  teil der türkisierungskampagnen war nicht nur die Aufforderung türkisch zu sprechen, sondern auch 
eine „säuberung“ des türkischen von persischen und arabischen Vokabeln, die noch in den 1920er Jahren ca. 2/3 
des wortschatzes ausmachten. 

11  Zu den neuosmanen s. seufert, s. 73 f.; den Jungtürken guttstadt, s. 49 ff. 

Abb. 2: 
der film „salkim Hanimin 
taneleri“ (1999, türkei) 
handelt von der geschichte 
der jüdischen Minderheit 
in der jungen türkischen 
republik. er bekam 1999 
zahlreiche preise auf 
türkischen filmfestivals. 
Hauptdarstellerin ist die in 
der türkei sehr bekannte
und populäre Hülya Avşar. 
er ist online zu sehen 
unter http://www.film-izle.
org/102.html

was hier angesprochen wird, dürfte 
ein Hauptmotiv von Antisemitismus 
in der türkei darstellen: In der 
Absicht, aus dem im ersten weltkrieg 
untergegangenen multiethnischen 
osmanischen reich einen modernen 
homogenen nationalstaat zu formen, 
schrieben Atatürk und die frühen 
kemalisten dem Islam eine spezifische 
rolle als Zugehörigkeitsmerkmal 
zu. Zwar war der kemalismus dieser 
Zeit geprägt vom säkularismus 
und dem Bestreben, die rolle von 
tradition und religion zugunsten 
einer gelenkten und aufoktroyierten 
Modernisierung zurückzudrängen. 
Als Merkmal für die zu bildende 
homogene staatsnation erhielt der 
Islam – neben der türkischen sprache 
– jedoch eine besondere Bedeutung.    
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türkei leben, „behaupten türkische nationalisten noch immer, das griechisch-orthodoxe patriarchat in 
Istanbul sei ein europäisch-christlicher Brückenkopf im lande“, so günther seufert, ehemaliger leiter 
des orient-Instituts in Istanbul.12 Armenier/innen, griech/innen und Jüd/innen konnten im Zuge der 
„türkisierung“ der wirtschaft viele Berufe nicht mehr ausüben und zwischen 1926 und 1965 keine 
Beamte werden; viele der in ihrer Mehrzahl armen türkischen Jüd/innen verloren ihre Arbeit, weil in 
einzelnen wirtschaftszweigen nur noch „echte türken“ eingestellt werden sollten.13 

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang auch auf die einführung einer Vermögenssteuer im Jahr 
1942 verwiesen. Bereits während der Zeit des deutschen Vormarsches auf dem Balkan waren im Mai 
1941 nicht-muslimische Männer zwischen 25 und 45 von heute auf morgen zu Militärarbeitsdiensten 
eingezogen worden. In einem klima der Angst, dass auch die türkei angegriffen werden könnte, 
verschärfte sich die stimmung gegen die Minderheiten zusätzlich, vor denen Zeitungen nun als „fünfte 
kolonne ausländischer Mächte“ warnten. (guttstadt, s.199) Im sommer 1942 machten dann unter dem 
eindruck von warenverknappung und preiserhöhungen teile der presse gezielt stimmung gegen nicht-
Muslime, die als schieber und Betrüger diffamiert wurden. und in diesem fall wurde die unzufriedenheit 
in der Bevölkerung offenbar bewusst vor allem gegen Jüd/innen gelenkt. Vermeintliche „wucherer“ 
und „schmarotzer am türkischen Volk“ wurden z.B. in  typischen antisemitischen karikaturen als Juden 
dargestellt. drahtzieher dieser propagandaaktionen waren vor allem panturanistische strömungen 
innerhalb der kemalistischen Bewegung, die sich, inspiriert vom erfolgreichen kurs europäischer 
faschistischer parteien, teils direkt auf diese stützten.14

Im november 1942 wurde dann eine einmalige Vermögenssteuer erhoben: offiziell von allen 
selbstständigen und geschäftsinhabern, de facto aber vor allem von nicht-Muslimen. Viele der jüdischen 
und christlichen Betroffenen wurden durch die steuer in den ruin getrieben. wer nicht zahlen konnte, 
wurde zum Zwangsarbeitsdienst eingezogen und sein Besitz verpfändet. faktisch bedeutete die steuer 
eine staatliche Beschlagnahmung des Vermögens von nicht-muslimischen Minderheiten. In der Zeitung 
cumhuriyet hieß es damals: „die meisten dieser personen sind keine Ausländer, sondern personen, die 
das osmanische reich uns vererbt hat. sie bezeichnen sich selber als türken und wir haben es bislang 
nicht geschafft, sie zu liquidieren.“ und der damalige Ministerpräsident saracoglu: „dies ist für uns 
eine gelegenheit zur erlangung der ökonomischen unabhängigkeit. wir beseitigen die Ausländer, die 
unseren Markt beherrschen und geben ihn die Hände der türken.“ (guttstadt, s. 202ff.)

solche Angriffe sind motiviert unter anderem durch die privilegien (kapitulationen), die ausländischen 
unternehmern in den letzten Jahrzehnten des osmanischen reiches eingeräumt wurden – unter druck 
ökonomischer krisen und der europäischen großmächte. In teils extrem populistischer Manier knüpfen 
nationalistische politiker mit ihrer propaganda an die anti-kolonialen Bewegungen an und subsumieren 
die nicht-muslimischen Minderheiten in der türkei darunter. de facto, so resümiert guttstadt, 
richtete sich diese politik also nicht gegen „Ausländer“, vielmehr war sie – mit der Vermögenssteuer 
an ihrer spitze – „Bestandteil und Höhepunkt der kemalistischen türkisierungspolitik: der politik der 
Zwangsumsiedlung und enteignung der Minderheiten mit dem Ziel, das kapital des landes in die 
Hände muslimischer türken zu legen“. (ebd., 210)
 
Insbesondere im Zusammenhang mit der Vermögenssteuer wird aber auch deutlich, dass presse 
und politik im Zuge einzelner Maßnahmen und kampagnen gegen nicht-muslimische Minderheiten 
auch spezifische antisemitische stereotype reproduzierten. guttstadt stellt dies bereits für die 
türkisierungskampagnen Anfang der 1920er Juden fest: In einzelnen Medien wurden Juden in typischer 
Manier als Blutsauger und Ausbeuter dargestellt. Außerdem hätten sie sich nicht am Befreiungskrieg 
beteiligt, sondern als kriegsgewinnler davon profitiert. In der folge kam es zu demonstrationen, 
übergriffen und enteignungen von Jüd/innen, die ihre Häuser im Zuge des krieges verlassen hatten.

Vermehrt stellt guttstadt antisemitische propagandaelemente seit den 1930er Jahren fest:
„Auffällig ist, dass nur sehr selten karikaturen über griechen und Armenier anzutreffen waren, 
obwohl sich die Maßnahmen, denen Juden unterworfen waren, meist gegen alle nichtmuslimischen 
Minderheiten richteten. Öffentliche Zielscheibe der Angriffe waren jedoch in erster linie Juden.“ die 

12  Zitat aus seufert, s.128.

13  günter seufert und christopher kubaseck: die türkei: politik, geschichte, kultur. schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung Band 556, Bonn, 2006, s. 161; 1965 wurde das Beamtengesetz offiziell abge-
schafft. 

14  diese unterhielten auch direkten kontakt z.B. mit der nsdAp. nach dem zweiten weltkrieg ging aus ih-
nen die MHp, die partei der so genannten „grauen wölfe“ hervor. Vgl. günay göksu Özdoğan „’turan’dan ‚Bozkurt’a. 
tek parti döneminde türkçülük (1931-1946). Istanbul, 2001; fikret Aslan/ kemal Bozay u. a.: graue wölfe heulen 
wieder. türkische faschisten und ihre Vernetzung in der Brd, unrast Verlag, Münster, 2000.
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zunehmende Verwendung spezifischer antisemitischer Motive führt sie auch auf den einfluss deutscher 
politik und propaganda, d.h. die zunehmende Verbreitung nationalsozialistischer Ideologie zurück. 

Abb. 3:                     Abb. 4:
der stürmer, 15. April 1934, titelblatt                    Millî İnkılâp, 15. Juli 1934, titelblatt
der stürmer, 15 nisan 1934, kapak resmi                  Millî İnkılâp, 15 temmuz 1934, kapak resmi

Aus: „orte des exils 01 - sürgün Yerleri, Münih ve Istanbul“. Jüdisches Museum München

Zusammenfassend muss die seit den 1920er Jahren durch einen autoritären staat betriebene 
türkisierungspolitik als Ausgangspunkt für einen zunehmenden Antisemitismus betrachtet werden. 
Zwar richtete sich diese politik mit dem Ziel einer homogenen staatsnation gegen alle türkischen 
und in der türkei lebenden nicht-Muslime. sie alle galten nicht primär als türken, weshalb ihnen mit 
extremem Misstrauen bis hin zu Verschwörungstheorien begegnet wurde. In diesem Zuge hatten aber 
auch spezifische antisemitische stereotype konjunktur, mit denen speziell die jüdische Minderheit 
diffamiert werden konnte. 

deutlich werden im Misstrauen und im generalverdacht gegenüber Minderheiten auch die furcht 
vor einer schwächung der türkei und ein übersteigerter nationalismus. er trifft innenpolitisch bis 
heute vor allem kurden, Armenier, christen und Juden.15 noch immer, erklärt ünüvar, dienen Juden 
und Armenier in der Armee nur im waffenlosen dienst. Viele weitere Beispiele wie das gesetz über die 
„Beleidigung des türkentums“16 ließen sich anfügen. „Alles“, so resümiert günther seufert, „was nicht 
zum sunnitischen Mehrheitsislam gehört, und jeder, der neben türkisch noch eine andere sprache der 
region spricht, steht in dieser Vorstellung quer zur einheit der nation“ – und nährt auf diese weise die 
Angst vor sezession, und kränkung, die charakteristisch ist für den türkischen nationalismus. (seufert, 
s. 128)
 

15  „die Medien“ meint Abdullah karatay „sind voll mit rassistischen und faschistischen parolen. (…) wir 
haben die Minderheiten nie als gleichberechtigt gesehen – wir wollen, dass sie wie wir werden.“ 

16  Im April 2008 wurde das gesetz geändert – es steht nun nicht mehr die „Beleidigung des türkentums“, 
sondern die „Beleidigung der türkischen nation“ unter strafe. 
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der „dönme-Virus“ oder die Angst vor der hybriden Identität 

Im kontext des Misstrauens und der Verdächtigungen gegenüber nicht-Muslimen im Zuge der nationalen 
Homogenisierungspolitik ist auch das konstrukt der dönme zu verstehen: Als dönme (dt. gedrehte 
oder: konvertiten) wurden und werden immer wieder türken diskreditiert, denen vorgeworfen wird, 
nur oberflächlich türke zu sein, tatsächlich aber unter diesem deckmantel die Interessen anderer zu 
verfolgen. tatsächlich waren viele Armenier im Zuge der Armenierverfolgungen untergetaucht, hatten 
ihren namen verändert und waren teils zu Muslimen geworden. Hier hat der dönme-diskurs seinen 
realen kern, dessen diskriminierungs- und Verfolgungskontext indes oft nicht thematisiert wird.17 
dieses schicksal ereilte auch eine jüdische sekte im 17. Jahrhundert. die Anhänger des selbst ernannten 
jüdisch-sephardischen Messias sabetai Zwi konvertierten auf druck des sultans 1666 zum Islam, 
wodurch sich im laufe der Zeit eine eigenständige hybride subkultur entwickelte. Bereits zu Beginn 
der republikgründung wurde am Beispiel der dönme deutlich, welche konflikte die neue türkische 
Identität mit sich bringen würde. die griechische regierung betrachtete die gruppe als Muslime, sodass 
sie im rahmen des „Bevölkerungstauschs“ zwischen den beiden ländern in die türkei abgeschoben 
wurden. In der türkei angekommen, stießen die ca. 10.-15.000 dönme auf reges öffentliches Interesse: 
waren sie nun Juden oder Muslime, Ausländer oder türken? diese frühen debatten um die kriterien 
der Zugehörigkeit zur türkischen nation scheinen nun wieder die politischen diskurse in der türkei 
zu bestimmen. Auf den Vorschlag der konservativen, jedoch in fragen von „ethnizität“ liberalen Akp-
regierung, „türkischsein“ als eine ober- oder dachidentität zu fassen und darunter verschiedene unter-
Identitäten zuzulassen, reagierten kemalistisch-nationalistische kräfte mit offenem entsetzen. 

17  In den vergangenen Jahren ist das tabuthema „Armenier“ stärker in die Öffentlichkeit gedrungen. Beige-
tragen haben dazu die politik der Akp und eine reihe von publikationen – etwa elif shafaks roman „der Bastard von 
Istanbul“. Von armenischen gruppen und vielen liberalen wird die Akp wegen ihrer „moderaten“ Haltung in sachen 
nationalisus als Bündnispartner gesehen.

Als dönme (türkisch = konvertit) werden in der türkei die Anhänger und nachkommen einer 
jüdischen sekte bezeichnet, die im 17. Jahrhundert in thessaloniki entstand. Ihr gründer 
shabbetai tzevi ernannte sich 1648 zum Messias der Juden und erregte damit großes Aufsehen 
im osmanischen reich. 1666 wurde tzevi verhaftet und vom osmanischen sultan vor die wahl 
gestellt, der todesstrafe durch konversion zum Islam zu entgehen. daraufhin traten tzevi und 
seine Anhänger zum Islam über, betrieben aber im geheimen weiterhin jüdische Bräuche 
und rituale. In den folgenden zwei Jahrhunderten lebten sie als eine weitgehend homogene 
gruppe in saloniki, heirateten in der regel unter sich und betrieben sowohl jüdische als auch 
muslimische Bräuche. 
Infolge des griechisch-türkischen krieges 1921-22 wurden die dönme – von den griechen als 
Muslime angesehen – in die türkei vertrieben. Zwischen 10.000 und 15.000 dönme siedelten 
sich damals hauptsächlich in Istanbul, edirne und Izmir an. 
dass die dönme weder „wahre“ Muslime noch Juden waren, stellte sich jedoch in den Augen 
der gründer der jungen türkischen republik als problem dar. diese strebten eine homogene 
Bevölkerung mit einer säkularen türkischen Identität an. Hybride Identitäten wie die der dönme 
wurden als eine gefahr für die türkische republik wahrgenommen. Hatte das osmanische 
reich noch kulturelle, religiöse oder ethnische Minderheitenrechte für Bevölkerungsgruppen 
garantiert, so fand nun als kollektive Identität das oftmals ethnisch-völkisch gemeinte 
„türkentum“ alleinige Berechtigung. die definition „wahren“ türkentums orientierte sich dabei 
vor allem an religiösen und „rassischen“ Merkmalen, wodurch die dönme in mehrfacher Hinsicht 
als untürkisch etikettiert wurden. Zum einen galten sie aufgrund ihrer griechischen Herkunft als 
Ausländer im nationalen sinne, zum anderen wurden sie nicht als echte Muslime anerkannt. 
der diskurs über die dönme in der jungen türkischen republik bedeutete jedoch nicht nur 
eine allgemeine Auseinandersetzung über die frage nach dem „wahren“ türkentum, wie sie 
entsprechend auch bei anderen Minderheiten geführt wurde, sondern beinhaltete zahlreiche 
klassisch antisemitische stereotype und feindbilder. so wurde den dönme nachgesagt, 
die finanzen zu kontrollieren, geheimbünde zu betreiben und der türkischen republik 
gegenüber nicht loyal zu sein. Heute wird von islamistischer seite den dönme die „schuld“ 
an der säkularisierung der türkei zugeschoben und die Behauptung genährt, kemal Atatürk 
sei, weil in saloniki geboren, ebenfalls ein dönme gewesen. die jüngste debatte wurde auch 
genährt durch die Veröffentlichung eines „coming out“-Buches von Ilgaz Zorlu mit dem titel 
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Von rechter seite gezielt unter die leute gebracht, werden stoßen gerüchte über die so genannten 
sabetaisten, dönme oder krypto-Juden in weiten teilen der Bevölkerung auf resonanz. 

„In unserem land gibt es zwei sorten Menschen. Auf der sichtbaren seite sehen sie aus wie Muslime 
und türken. Auf der rückseite der Medaille sind es Juden. sie bringen ihre eigenen inkompetenten 
personen in wichtige ämter und stellen und vergreifen sich an den einkünften der türkei – verdammt 
seien sie“, schrieb der islamistische Autor Mehmet sevket eygi am 24. Mai 2002 in der türkischen Zeitung 
„Milli gazete“.18 
 
dabei benutzen sowohl radikal-nationalistische als auch islamistische kreise das dönme-Motiv. 
Islamisten betonen die gezielte unterwanderung des Islam durch dönme (zum schein zum Islam 
konvertierte Juden), während nationalisten eher auf die schwächung von nation und staat abzielen. 
Auch der in saloniki, einem der Zentren jüdischen lebens im osmanischen reich, geborene kemal 
Atatürk soll, so islamistische kritiker des türkischen laizismus, ein dönme gewesen sein.19 rıfat Bali 
macht vor allem den Islamismus für die popularisierung der „dönme-obsession“ (Bali) verantwortlich, 
die „zu  90% islamistisch und zu 10% nationalistisch“ sei. er nennt vor allem die namen zweier Autoren, 
soner Yalcın (eher links-populistisch) und Yalcın kücük: 

„In den 1970ern kam der dönme-Virus nur unter rechtsextremisten und Islamisten vor. dann 
veröffentlichte die doğan-gruppe ein Buch von Yalcın, in dem er behauptet, dass das ganze land von 
Juden verwaltet werde. In der türkei, meint er, können nur erfolgreich sein, wer dönme ist. die doğan-
Mediengruppe ist die größte der türkei und es wurden 150.000 exemplare des Buchs verkauft. natürlich 
wurden Yalcın und kücük auch kritisiert, aber man respektierte sie, sie wurden zu talkshows eingeladen 
und veröffentlicht kolumnen in der presse.“ (ebd.)       

nun ist die doğan-gruppe keinesfalls ein islamistisch ausgerichtetes unternehmen. die tatsache, dass 
sie derartige Machwerke verlegt und der erfolg von Büchern und thesen, wie denen von Yalcin und 
kücük, zeigt sich vielmehr, dass die „dönme-obsession“ mittlerweile weit in die Mitte der türkischen 
gesellschaft hineinreicht. „es ist unserer gesellschaft mittlerweile in fleisch und Blut übergegangen, 
überall jüdischen einfluss zu vermuten und diverse Verschwörungstheorien zu erfinden, in denen „der 
Jude“ immer der übeltäter ist“, hieß es denn auch in der petition „null-toleranz gegen Antisemitismus“, 

18  Zitiert nach dantschke, claudia „feindbild Juden – zur funktionalität der antisemitischen gemeinschafts-
ideologie in muslimisch geprägten Milieus“, in: Amadeu Antonio stiftung: „die Juden sind schuld. Antisemitismus in 
der einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus.“ http://www.amadeu-antonio-stiftung.
de/w/files/pdfs/diejuden.pdf; die Milli gazete ist das sprachrohr der islamistischen Milli görüş-Bewegung. dantsch-
ke zitiert auch den führer der Milli-görüş-Bewegung, erbakan, der erklärt hatte, dass der Zionismus das Zentrum 
des imperialistischen Bösen sei, das alle 200 länder der welt beherrsche. die „kinder Israels“ hätten „die Menschen-
massen an sich gerissen“ und „kontrollieren jetzt die welt in der wir leben. (dantschke) Auf der anderen seite weist 
dantschke auf das 2007 erschienene und sehr erfolgreiche Buch „kinder des Moses“ (Musa’nin Çoçukları) des säkular 
nationalistischen Autors ergün poyraz hin, der darin behauptet, dass der türkische Ministerpräsident und Vorsit-
zende der moderat-islamistischen Akp und seine frau gar keine frommen Muslime wären, sondern in wirklichkeit 
jüdische Agenten, die die türkei für ihre amerikanischen Auftraggeber verkaufen würden. (ebd.) 

19  Allerdings bedienen sich Islamisten häufig nationalistischer Muster und auch nationalisten beschwören 
den untergang der religion. dies ist nicht zuletzt Ausdruck einer türkisch-islamischen synthese, in der sich sunniti-
sche/konservative Islaminterpretationen mit einem ethnisch und kulturell geprägten, teils völkischen panturkimus 
verbindet. (dantschke a.a.o.)

„evet, selanik’liyim“ („Ja, ich bin aus saloniki“). Zorlu bekennt sich dazu, ein nachfahre der 
sabetaisten zu sein, behauptet in dem Buch, heute lebten 100.000 dönme in der türkei. diese 
durch nichts belegt Zahlen kursiert seitdem in zahlreichen antisemitischen texten als Beleg 
für die unterwanderung der türkischen gesellschaft. es ist indes fraglich, ob heute eine aktive 
sabetaistische gemeinde in der türkei existiert. 

weiterführende literatur:

Jacob M. landau: the dönmes: crypto-Jews under turkish rule, in: Jewish political studies review 19:1-2 
(spring 2007), auch unter:   http://www.jcpa.org/JcpA/templates/showpage.asp?dBId=1&tMId=111&ln
gId=1&fId=388&pId=0&IId=1669

Marc  Baer: turkish nationalism and the dönme, in: Hans-lukas kieser: turkey Beyond nationalism. towards 
post-nationalist Identities, I.B. tauris & co. ltd. london/ new York, 2006, s. 67-73.
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die die linke Zeitschrift Birikim im oktober 2004 veröffentlichte. und Ihsan dagi, professor für 
Internationale Beziehungen an der technischen universität des nahen ostens in Ankara erklärt die 
funktionalität des Antisemitismus damit, dass er dazu diene „einheit und Homogenität“ herzustellen: 
„sie sagen: ‚seht her, unter uns gibt es leute, die gegen uns konspirieren. trotz aller differenzen 
zwischen uns müssen wir uns dagegen zusammenschließen - gleich ob wir kemalisten sind und ob wir 
aus dem rechten oder linken lager kommen‘“.20 

Als Beispiel für die „übersteigerung des nationalgefühls“ kommt auch der korrespondent und 
türkeiexperte günther seufert auf das dönme-Motiv zu sprechen. In Büchern, filmen und tV-serien 
würden zwei themen mit Vorliebe aufgegriffen: „die unterwanderung der türkischen nation im 
Innern und ihr heldenhafter kampf nach außen“. die werke von Yalçın und küçük bezeichnet seufert 
als „Beispiel für Verschwörungstheorien zur heimlichen unterwanderung der türkischen nation: In 
beiden Büchern „entlarven“ die Autoren „hunderte prominente aus wirtschaft, presse und politik als 
nachkommen von kryptojuden, sogenannte sabbatäer“. 

Vielleicht ließe sich vom Antisemitismus auch als Ausdruck einer „kollektiven narzisstischen kränkung“ 
sprechen. dieses Muster ließe sich jedenfalls auf das dönme-Motiv und den Antisemitismus in der türkei 
übertragen: der ausgeprägte nationalismus reagiert empfindlich auf tatsächliche oder vermeintliche 
Zurücksetzung und sucht Verantwortliche dafür: „wenn man denkt, dass die ganze welt gegen die 
türkei ist und eine überdimensionale Verschwörung droht, fängt man an, nach den Verschwörern zu 
suchen. gefährlich sind dabei die Juden, aber am schlimmsten sind die dönme, weil man nicht weiß, wer 
sie sind. Ich glaube auf dieses Interesse an Verschwörungstheorien ist auch der erfolg einer neuauflage 
von Hitlers ´Mein kampf´ zurückzuführen, das 2005/6 über 50.000 mal verkauft worden ist.“ (ünüvar)21 

die Verbreitung des dönme-Motivs bringt zum Ausdruck, wie sehr die gemeinschaftsideologie von 
der türkischen nation durch die Angst geprägt ist, dass heterogene und/oder „fremde“ kräfte ihre 
einheit und damit ihre stärke bedrohen könnten. Abweichungen von politischen und gesellschaftlich/
kulturellen normen geraten vor diesem Hintergrund schnell in den Verdacht, die nation gezielt 
schwächen zu wollen  – ziehen damit antisemitische stereotype auf sich. dabei existieren türkische 
Juden im öffentlichen Bewusstsein so gut wie nicht – es sind eher Ausnahmefälle, in denen real 
existierende türkische Juden Ziel von diffamierungen werden. (saporta) Vor diesem Hintergrund wird 
das dönme-Motiv erst „interessant“: „Verdächtige“ unliebsame personen oder einflüsse in politik, kultur 
und gesellschaft können hier als versteckte, und damit umso gefährlichere, jüdische Machenschaften 
diskreditiert und diffamiert werden. 

20  Beide Zitate zitiert nach dantschke; Bali spricht in bezug auf die Vielfältigkeit von Verschwörungstheo-
rien von einem „cocktail der Verrücktheiten“ und betont, dass es auch Intellektuelle seien, die solchen theorien 
anhingen. 

21  ünüvar bezieht hier auch andere historische und aktuelle entwicklungen ein: Beginnend mit dem türki-
schen großmachtanspruch der 1950er jahre, der die realität der Abhängigkeit von den usA gegenüberstand; das 
us-projekt eines neuen nahen und Mittleren ostens, in der doch die türkei eine maßgebliche rolle für sich bean-
sprucht; und auch die Zurückhaltung und Verzögerung des eu-Beitritts der türkei durch die eu-staaten. In all die-
sen punkten stehen sich nationalistischer Anspruch und wirklichkeit gegenüber. ein weiteres Beispiel gibt seufert 
(214): Im sehr erfolgreichen roman „diese zu allem bereiten türken“ (Şu çılgın türkler) von turgut Özakman (2005) 
schildert der Autor den „kampf der aufrechten ethnisch-türkischen nation gegen den verruchten westen und seine 
fünfte kolonne, die christlichen Minderheiten des reiches.“ 
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weitere Motive und Hintergründe antisemitischer positionen

unsere gesprächspartner nannten zudem politische parteien als einen träger des zunehmenden 
Antisemitismus. (Bali, ünüvar)  Vor allem von den rändern, d.h. durch islamistische und extrem rechts-
nationalistische parteien seien antisemitische positionen in den öffentlichen diskurs getragen worden. 
wegen der vor allem nationalistisch motivierten Bereitschaft, etwa Verschwörungstheorien glauben 
zu schenken, seien sie auf fruchtbaren Boden gestoßen. eine besondere rolle bei deren Verbreitung 
spielen dabei bis heute die Medien des radikal-nationalistischen und -islamistischen spektrums. Zu 
nennen wäre auf islamistischer seite die Zeitung Vakit oder die Milli görüş-Zeitung Milli gazete.

unter radikalen Islamisten und nationalisten, wie der MHp und den grauen wölfen, so rıfat Bali, finde 
man etwa den diskurs über die „protokolle der weisen von Zion“. die moderat-islamistische Akp trage 
diesen diskurs aber nicht mit - von ihren politischen führern höre man keine antisemitische rhetorik. 
Anders bei den Mitgliedern der Akp, die etwa von der propaganda der islamistischen Zeitung Vakit 
beeinflusst werde. (Bali)  ähnlich sieht das deniz saporta, sprecherin der Jüdischen gemeinde in der 
türkei: „die Akp nimmt eine moderatere Haltung ein. sie bewerten die dinge in einer eher ‚osmanischen 
weise’ – d.h. sie respektieren religionen und erwarten, dass auch ihre eigene religion respektiert wird“. 
(saporta) 

ünüvar betont zudem anti-imperialistische positionen, die in mal eher nationalistischer, mal eher 
islamischer konnotation und vor allem in krisenzeiten quer durch das politische spektrum populär 
seien. sie würden auch zum Ausgangspunkt von Verschwörungstheorien gemacht:  Mit dem us-
Imperialismus und dessen kooperation mit Israel und den Juden ließen sich erklärung für politische 
wie ökonomische krisen und die schwäche der türkei sowie persönliche krisenerfahrungen finden. 
Bis in die 1980er Jahre seien es jedoch vor allem islamistische parteien gewesen, die antisemitische 
positionen propagiert und dazu vor allem den palästinakonflikt zum Anlass genommen hätten. (ünüvar)  
deniz saporta spricht in diesem fall von einem „verdeckten Antisemitismus“, der als Antizionismus in 
erscheinung trete. (saporta)  

nach dem Militärputsch von 1980 hätten dann, laut Birikim, nationalistische slogans, die auf 
fremdenfeindlichkeit, Verschwörungstheorien und antisemitischen einstellungen basieren, 
Hochkonjunktur gehabt. und mit der „neuen (neoliberalen) ordnung“ unter Ministerpräsident Özal 
hätten in den 1990ern gegen Juden und Ausländer gerichtete Verschwörungstheorien unter den 
ökonomisch verunsicherten Mittelschichten an Attraktivität gewonnen. Insbesondere die krisen von 

Abb. 5:
Anlässlich des gazakriegs im Januar 2009 hatte die „föderation der kulturvereine osmangazi“ auf einer pressekon-
ferenz schilder mit antisemitischen und rassistischen parolen in die kamera gehalten. schild links „Hunden ist der 
eintritt erlaubt“, schild rechts „kein eintritt für Juden und Armenier“. unmittelbar danach haben ca. 100 personen 
Anzeige gegen den in eskisehir ansässigen Verein erstattet, in dem mittlerweile angelaufenen prozess fordert der 
staatsanwalt ein Jahr Haft für den Vereinsvorsitzenden niyazi capi.

Aus der tageszeitung „radikal“, vom 9.1.2009
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1995 und 2001 hätten zu einem neuerlichen Aufblühen des nationalismus inkl. seiner feindbilder 
geführt: „der nationalismus ist dabei erst einmal teil des staatlichen projekts, zweitens ein produkt 
der Mobilisierung und drittens dient er dem schutz vor nationalen traumata“. Auch der Antisemitimus 
sei ein element dieses prozesses: Indem äußeren und inneren feinde vorgeworfen wird, die türkei 
kontrollieren und „klein halten“ zu wollen, können nationalistischer Zorn und frust ein Ventil finden: 
„so haben wir eine jüdische community in der türkei und wir leben friedlich zusammen. Aber dann 
passiert etwas Irrelevantes und alle sind plötzlich gegen die Juden. da können nationalisten dann die 
gleichen sprüche benutzen, wie in den Jahren 1942-1944“. (ünüvar)   

neben verunsicherten Mittelschichten beschreibt ünüvar auch Binnenmigranten, die aus ländlichen 
gebieten in Ballungszentren wie die Metropole Istanbul ziehen, als empfänglich für (anti-semitische) 
Verschwörungstheorien. er beschreibt sie als meist konservative und religiöse Menschen, die aus einer 
geschlossenen ländlichen gemeinschaft kommend, nun konfrontiert seien mit vielfältigen, offenen und 
liberalen lebensformen sowie den mächtigen und anonymen systemen der modernen gesellschaft:

„In Anatolien, wo viele Migranten herkommen, sieht man ja keine Juden, Armenier oder griechen 
–  in ländlichen gebieten und kleinen städten gibt es sie kaum noch. In Izmir oder Istanbul nehmen 
die Migranten zum ersten mal Juden und christen als teil ihrer umgebung zur kenntnis. wenn der 
Migrant dann erfährt, dass ein teil des grundbesitzes etwa in gültepe und am Bosporus Juden und 
anderen Minderheiten gehört und leute erzählen, dass alle Banken Juden gehören, versteht er: die 
haben sachen, die ich nicht habe und auch nicht haben kann. sie selbst leben ja oft in Armut und mit 
der Armut kommt die wut. und das fördert rassistische gefühle.“ (ünüvar)22        

Zwar führt Armut nicht zwangsläufig zu feindbildern und Antisemitismus aber gerade in Verbindung 
mit skepsis, Verunsicherung und einer ablehnenden Haltung gegenüber „der Moderne“ in den 
großstädten wird deutlich, dass unter ländlichen Migranten typische antisemitische ressentiments 
als attraktive deutungsmuster aufgegriffen werden können. Mit ihnen lassen sich die empfundene 
Bedrohung der gemeinschaft und die Verunsicherung durch moderne lebensformen auf eine konkrete 
gruppe als personifizierte treibende kraft zurückführen, erklären und ggf. bekämpfen.23    

null problembewusstsein

Als weiterer grund für die Verbreitung von antisemitischen stereotypen wird genannt, dass es in 
der türkei kaum ein entsprechendes problembewusstsein gebe. da „in der türkei die einstellungen 
der Menschen vorrangig durch die offizielle geschichtsschreibung konstruiert werden (…) und die 
Menschen glauben, was der staat ihnen erzählt“, herrsche eben das Bild vor, dass Juden seit jeher von 
osmanen und türken beschützt worden seien. dafür sei nicht die aktuelle regierung verantwortlich, 
sondern das sei folge der „tiefen Verwurzelung“ dieser fest etablierten „erzählung“. (günaysu)

Zudem würde die geschichte der Minderheiten in der türkei und deren diskriminierung in den 
geschichtsbüchern nicht auftauchen, so deniz saporta. erst in jüngster Zeit würde etwa über die 
ereignisse in thrakien und die umsiedlungen von Juden nach Istanbul in den universitäten geforscht 
und auf konferenzen und in Medien berichtet. (saporta) Insbesondere nach 1980 habe der staat die 
türkisch-islamische Identität propagiert und über das Bildungssystem verbreitet. Von höchster stelle 
seien dabei universitäten und schulen kontrolliert und rassistische positionen und Hetze gegen 
Minderheiten in den schulbüchern verankert worden, um „die leute an staat und religion zu binden“. 
das gelte bis heute: „diese Bildungspolitiker haben den rassismus zu einem normalen teil des lebens 
gemacht“, meint ünüvar.  

so tauchen die Minderheiten bis heute im öffentlichen diskurs und im Bewusstsein vieler Menschen 
vornehmlich als problem auf – und die existenz türkischer Jüd/innen sei vielen Menschen nicht einmal 
bewusst. Vielmehr würden Juden in der regel mit Israel identifiziert. deniz saporta: „das Verhältnis 
zwischen der türkischen und israelischen regierung, die militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen sind ja sehr stark. Aber die leute auf der straße verstehen diese staatlichen Beziehungen 

22  Bali beschreibt in diesem Zusammenhang auch den gebrauch des dönme-Motivs: „Meist sind es ’weiße 
türken’ die als dönme betrachtet werden. dieser Begriff der ´weißen türken´ wird erst seit etwa 20 Jahren zur Be-
schreibung einer türkischen Bourgeoiesie verwendet, so ähnlich wie die wAsps in den usA. In unterscheidung zu 
den ’schwarzen türken’ dient er als Beschreibung der eliten in den besseren Vierteln von Istanbul.“ (Bali a.a.o.)

23  entsprechende untersuchungen darüber gibt es allerdings nicht, so dass es sich hier lediglich um eine 
these handelt. (s. zum thema gemeinschaft, Moderne und Antisemitismus: klaus Holz, nationaler Antisemitimus; 
und ders., die gegenwart des Antisemitismus) 
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nicht. wenn sie die Medienbilder [aus palästina] sehen und die klischees hören, werden sie vergiftet. sie 
sehen keinen unterschied zwischen Jüdischsein und Israel, als ob jeder Jude mit allen anderen Juden 
verbunden und jeder Jude auf der welt dafür verantwortlich ist, was Israel macht. sie kommen zu mir 
und sagen ’deine regierung’ und ich sage: ’Ich habe einen türkischen pass. Mein Ministerpräsident ist 
erdoğan.’ Aber die leute verstehen das nicht. wir Juden sind gleichberechtigte türkische staatsbürger, 
die steuern zahlen und in die Armee gehen. wir gehen ja nicht in die israelische Armee. die leute 
müssen diesen unterschied sehen, aber sie verstehen es nicht“. 

Als Ausdruck des fehlenden problembewussteins beschreibt saporta auch, dass es zwar ein gesetz 
gegen rassimus gebe, aber keines gegen Antisemitimus. „wenn also Medien über den nahostkonflikt 
berichten und schreiben ’dreckige Juden sind in gaza einmarschiert’ – türkische Menschen lieben 
solche schlagzeilen – kann man nichts dagegen machen, weil es ja kein Angriff auf unsere jüdische 
community hier in der türkei ist, sondern kritik an der politik eines anderen landes. Aber die Menschen 
lesen ’dreckig’ und ’Jude’ zusammen und das reicht….“. 

Vor diesem Hintergrund, so Ayşe günaysu, müsse sich in der türkei noch viel verändern, bevor man 
über Antisemitimus sprechen könne. so gebe es auch keine tradition von ngos in der türkei, die sich 
dem thema annehmen könnten. das kritisiert auch rifat Bali. er verweist überdies darauf, dass linke 
Aktivisten und andere Intellektuelle andere schwerpunkte setzen: „sie beschäftigen sich mit rassismus 
und diskriminierung gegenüber den Minderheiten im allgemeinen. so nimmt etwa die frage des 
genozids an den Armeniern einen besonderen platz auf ihrer Agenda ein. deswegen gibt es keine 
ngos, die speziell auf den Antisemitismus fokussieren. (…) Im Allgemeinen haben wir das problem, 
dass die Menschen gar nicht wahrnehmen, dass Antisemitismus existiert. für viele Menschen ist das 
überhaupt kein thema.“ (Bali)  

während also im gros von politik und Öffentlichkeit ohnehin kein problembewusstsein hinsichtlich 
des Antisemitimus besteht24, subsumieren ihn diejenigen politischen kräfte, die sich kritisch mit den 
erscheinungsformen des türkischen nationalismus beschäftigen, meist unter den themen rassismus 
und diskriminierung von nicht-muslimischen Minderheiten. entsprechend zurückhaltend gaben 
sie Hinweise darauf, wie man denn pädagogisch dem Antisemitimus unter Jugendlichen türkischer 
Herkunft in deutschland begegnen könne. 

Anregungen für eine pädagogik gegen Antisemitismus mit Jugendlichen 
türkischer Herkunft

nachdem bis zu diesem punkt einige Aspekte der geschichte und gegenwart von Antisemitismus in der 
türkei skizziert werden konnten, stellt sich die frage, ob und was sich daraus für eine pädagogische Arbeit 
mit Jugendlichen ableiten lässt, die zwar türkischer Herkunft, in der regel aber in deutschland geboren 
und aufgewachsen sind. Am Anfang solcher überlegungen steht sicherlich die erkenntnis, dass einige 
grundmotive von Antisemitismus wie etwa der nationalismus und die mit ihm in enger Verbindung 
stehenden feindbilder und Verschwörungstheorien nicht nur weit in die geschichte der modernen 
türkei zurückreichen. sie sind offenbar bis heute ein mehr oder weniger unhinterfragter Bestandteil 
des öffentlichen diskurses. Hinzu kommt, dass gerade im fall des Antisemitismus – anders als etwa 
im kontext der kurdischen oder armenischen Minderheiten – noch immer kein problembewusstsein 
besteht, sondern im gegenteil meist davon ausgegangen wird, dass es Antisemitismus in der türkei 
nie gegeben habe. All diese denkmuster und -motive sind vielen Jugendliche türkischer Herkunft 
sehr vertraut: über türkische Medien und über die erzählungen und perspektiven ihrer in der türkei 
sozialisierten eltern und großeltern. für einige von ihnen erhalten sie vor dem Hintergrund von 
Identitätskonflikten in der Migrationssituation sogar eine besondere Bedeutung. 

für die pädagogische Arbeit heißt das, dass zunächst eine sensibilisierung für Antisemitismus unter den 
Jugendlichen erfolgen muss. da der Antisemitismus vor allem im kontext von Misstrauen gegenüber 
Minderheiten auftritt, könnte dies durch die thematisierung der situation von Minderheiten (auch 
Menschenrechtspädagogik) im allgemeinen erfolgen und dabei auch an die eigenen erfahrungen der 
Jugendlichen in deutschland angeknüpft werden (Marginalisierung/Islamophobie).

24  Vielmehr, so karatay, herrsche „ein selbstbild von gleichberechtigung, gleichheit, gastfreundschaft“ vor 
– zum Beispiel, dass „wir türken sehr tolerant sind“. 
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Vor dem Hintergrund, dass Antisemitismus auch in der türkei „keine Juden braucht“ – d.h. die real 
existierenden Juden keine rolle für die Verbreitung von stereotypen spielen, kann im weiteren die 
Begegnung mit jüdischen Jugendlichen Irritationen des Judenbildes auslösen. Vom erfolg solcher 
Begegnungen berichtete deniz saporta aus ihrer Arbeit in der jüdischen gemeinde in Istanbul: „die 
meisten leute, die ein schlechtes Bild von uns haben, kennen uns nicht. sie haben niemals in ihrem 
leben einen Juden gesehen. Manchmal können sie Juden und christen, kirchen und synagogen nicht 
voneinander unterscheiden. Je mehr leute, die uns kennen, desto freundlicher werden sie und desto 
weniger Vorurteile haben sie. die leute müssen mehr über uns erfahren – wir sind keine spione, wir 
sind keine teufel mit vier ohren und einem schwanz.“ (saporta) 
       
Bei religiösen Jugendlichen könnte hier auch der interreligiöse Austausch ein Ansatzpunkt sein: Viele 
von ihnen sind sehr interessiert daran, mehr über andere religionen erfahren. schließlich – und das war 
zuletzt während der proteste gegen den gaza-krieg zu sehen, an denen sich viele türkische Jugendliche 
beteiligten  – kennen die allermeisten von ihnen Juden nur als symbolisierung des staates Israel.25

ganz entscheidend dürften vor dem Hintergrund von bis heute weitgehend ungebrochener 
nationalistischer gemeinschaftsideologie Ansätze sein, die Identitätskonzepte in den Mittelpunkt 
stellen. Insbesondere für viele Jugendliche mit migrantischer Hintergrund spielt die Herkunftskultur 
eine wichtige Bezugsgröße dar. das Aufgreifen von spezifischen erwachsenendiskursen kann dabei als 
Bestandteil von Initiation betrachtet werden. fest etablierte nationalistische diskurse und vertraute 
feindbilder, d.h. das reden über „wir und die anderen“, sind dazu besonders funktional. Hinzu kommt 
die größere Bedeutung von familie und gemeinschaft für viele Migrant/innen türkischer Herkunft. 
die pädagogische Arbeit sollte vor diesem Hintergrund dazu beitragen, homogen gedachte kollektive 
Identitäten infrage zu stellen, sowohl bezogen auf die eigen- als auch die fremdgruppe. was heißt es, 
wenn Jugendliche sagen „Ich bin türke“ oder „Ich bin stolzer türke“? dabei müssen das Individuum 
und die Bedürfnisse der Jugendlichen nach persönlicher Anerkennung und respekt im Mittelpunkt 
stehen.26 Bestehende Zugehörigkeiten sollten jedoch nicht grundsätzlich infrage gestellt, sondern 
ihr wert explizit anerkannt werden.27 die jüdische geschichte und die vielfältigen formen, mit denen 
Juden auf diskriminierungen reagiert haben, könnten dabei als Anlass für diskussionen über themen 
wie „hybride Identitäten“, „diaspora“ oder „Zusammenhalt“ bieten.

Zu bedenken ist gleichzeitig, das sich in der türkei in den vergangenen Jahrzehnten offenbar ein 
wandel vollzogen hat: der Antisemitismus ist aus dem „bloßen“ Minderheitendiskurs herausgetreten. 
die Juden stellen immer weniger ein antagonistisches anderes Volk oder eine andere religion dar, 
sondern verkörpern die postnationalen „gefahren“ von Moderne, Individualisierung und globalisierung 
schlechthin.28 nicht wenige konservative Jugendliche29 auch in deutschland verbinden vor diesem 
Hintergrund die „Versuchungen“ einer, wie sie meinen, dekadenten und haltlosen Moderne mit 
dem einfluss von Juden, wobei sie teils auf klassische antisemitische stereotype zurückgreifen. die 
pädagogische Arbeit sollte sich der „universalität“ dieser antimodernen denkmuster bewusst sein und 
sie entsprechend (toleranzerziehung/pluralismus etc.) bearbeiten, d.h. nur bedingt unter besonderer 
Berücksichtigung des religiösen und/oder kulturellen Hintergrundes der Jugendlichen.        

25  unterstützung durch gemeindeführer und Imame beurteilten unsere gesprächspartner unterschiedlich: 
rıfat Bali, der die rolle des Islamismus für den Antisemitismus stärker bewertet, würde sie hinzuziehen und „mit dem 
grundsätzlichen anfangen: den koran zeitgemäß interpretieren“. ünüvar ist dagegen skeptisch, was die funktion 
von Autoritäten angeht: „Ich glaube nicht, dass Behörden, familien oder fachleute da hilfreich sein können. religi-
öse Muslime sehen geistliche zu allen möglichen religiösen feiern und sie hören ihnen sowieso schon jeden freitag 
zu.“ 

26  ünüvar: „Ich würde die Jugendlichen fragen, was sie für ein Mensch werden wollen. es ist keine Antwort, 
türke zu sein oder Muslim oder christ. um die frage zu beantworten, müssen sie entscheidungen treffen, was sie aus 
ihrem leben machen wollen.“ 

27  womöglich bietet sich ein Bezug auf die von kemal Atatürk und zuletzt auch vom Akp-Ministerpräsiden-
ten erdoğan formulierte Vorstellung von „ober-„ und „unteridentitäten“ an: Mit einem erweiterten konzept vielfäl-
tiger von den Jugendlichen selbst nach eigenen Vorstellungen zu hierarchisierender Identitäten ließe sich vielleicht 
pädagogisch arbeiten. 

28  s. dantschke (im Anschluss an Holz) a.a.o. 

29  ünüvar berichtete über eine untersuchung über Jugendliche und junge erwachsene in der türkei. 65% 
der Jugendlichen seien demnach konservativ: „sie haben die gleichen Ansichten wie ihre familien, über das leben, 
das land, die geschichte, die Heirat und die Jungfräulichkeit“ (teseV-untersuchung mit Bilgi-universität). der kon-
trast zu der sehr offenen, freizügigen, westlich orientierten, modischen und wohlhabenden Jugendszene, wie sie 
etwa das moderne Zentrum von Istanbul prägt, ist immens. gleichzeitig ist diese szene ein starkes Motiv für sich 
explizit davon abgrenzende konservative positionen, wie sie in der oben genannten untersuchung zum Ausdruck 
kommen.
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Verschwörungstheorien stehen offenbar im Mittelpunkt antisemitischer stereotype auch in der 
türkei – darunter insbesondere das dönme-Motiv. sie sollten daher auch in der pädagogischen Arbeit 
besondere Aufmerksamkeit erhalten. dazu bieten sich bereits bestehende Module an, die um das 
dönme-Motiv erweitert werden können. rifat Bali: „Man sollte Jugendliche davon überzeugen können, 
dass sie nicht von einer fremden, christlichen, jüdischen oder sonstwie feindlichen welt umzingelt sind, 
die sie zerstören will. Vielmehr sind sie teil einer gesellschaft und haben vielleicht bestimmte probleme 
– aber für die gilt es eben lösungen zu finden.“ (Bali)

Insbesondere bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien spielen Medien wie gesehen eine 
besondere rolle. das schlage sich auch in deiner flut von rassistischen und faschistischen kommentaren 
im anonymen Internet nieder, meint Abdullah karatay und kritisiert, dass es „keine richtige Öffentlichkeit“ 
gebe. Auch vor diesem Hintergrund ist ein kritischer umgang mit Medien und veröffentlichter Meinung 
von großer Bedeutung. die förderung von kritischer Medienkompetenz kann daher ein schwerpunkt 
pädagogischer Arbeit mit Jugendlichen sein. 

nicht zuletzt kann die Aufklärung über aktuelle und historische sachverhalte der Bereitschaft 
entgegen wirken, feindbilder und Verschwörungstheorien aufzugreifen. kritisches wissen und 
multiperspektivische Auseinandersetzung zum Beispiel mit der entstehungsgeschichte der modernen 
türkei und ihrer Minderheiten können tradierte weltbilder irritieren. das gilt auch für die Vermittlung 
von Informationen über das Judentum, aktuelle konflikte wie der um den status von kurden in der 
türkei oder über den nahostkonflikt.30 Auch ließe sich positiv auf Aspekte und persönlichkeiten in der 
türkischen kultur und geschichte eingehen.31  

grundlegend für die pädagogische Arbeit dürfte aber nicht zuletzt die Haltung der pädagog/innen 
selbst sein.  sehr pauschal und vereinfacht formuliert ist die geschichte der türkei im vergangenen 
Jahrhundert geprägt durch das Bedürfnis nach Anerkennung als selbstständiger, souveräner und 
einflussreicher nationalstaat. dieser diskurs prägte die türkische Öffentlichkeit – und führt wohl auch zu 
jener form des übersteigerten nationalismus, die auf erfahrungen des tatsächlichen oder vermeintlichen 
scheiterns vielfach mit Aggression und schuldzuweisungen reagiert. feindbilder sind in diesem 
Zusammenhang überaus funktional. Mit der erfahrung von scheitern und fehlender Anerkennung sind 
– aus ganz anderen gründen – auch viele Jugendliche türkischer Herkunft in deutschland konfrontiert. 
gewissermaßen finden „türkische“ prägungen hier ihre „deutsche“ fortsetzung und verstärken sich 
wechselseitig. Auch hier dürften Aggressionen, gemeinschaftsideologien und  feindbilder nicht zuletzt 
einen wunsch nach Anerkennung zum Ausdruck bringen. um so wichtiger ist es, dass auch in der 
pädagogischen Arbeit gegen Antisemitismus die Anerkennung der Jugendlichen und ihres türkischen 
Hintergrundes vor der kritik an einzelnen ihrer überzeugungen und Verhaltensweisen steht.  

dr. Jochen Müller ist Islamwissenschaftler und Mitbegründer von ufuq.de -- Jugendkultur, Medien und 
politische Bildung in der einwanderungsgesellschaft (www.ufuq.de).

30  wie zentral dieser auch für das Bild von Juden und die reproduktion antisemitischer stereotype ist, ha-
ben zuletzt die debatte um den gaza-krieg und die Beteiligung vieler Jugendlicher an demonstrationen gegen 
Israel gezeigt, von denen einige durch eine sehr aggressive stimmung gegen Israel und gegen Juden geprägt waren. 
Zur pädagogischen Begegnung von Antisemitismus im kontext des nahostkonflikts, s. Jochen Müller: „Islamophobie 
und Antisemitismus – kritische Anmerkungen zu einem fragwürdigen Vergleich“, in Amadeu Antonio stiftung: „die 
Juden sind schuld. Antisemitismus in der einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus.“ 
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/diejuden.pdf

31  Ayşe günaysu nannte etwa den islamischen philosophen Mevlana und den Volkspoeten Yunus emre. 
dessen geburts- und todestage seien in der türkei nationale events und ließen sich auch hier inszenieren und päd-
agogisch aufgreifen.  
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  ülküMen-sArfAtI-gesellscHAft

Abb. 6: ülkümen-sarfati-gesellschaft (foto: amira)

die ülkümen-sarfati-gesellschaft ist eine türkisch-Jüdische gesellschaft, die sich im Jahr 2004 
in köln gegründet hat. die gesellschaft möchte die gemeinsamkeiten der türkischen und 
Jüdischen Minderheiten in deutschland ebenso herausstellen wie die gemeinsamkeiten der 
türkei und Israels. sowohl die negative Berichterstattung über und wahrnehmung von der türkei 
und Israel in deutschland als auch das unverständnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft für 
die tiefe Verbundenheit der türkischen und Jüdischen Minderheiten in deutschland mit der 
türkei bzw. Israel nimmt sie zum Anlass für ihr Handeln. 

die ülkümen-sarfati-gesellschaft fördert den interkulturellen und interreligiösen dialog 
zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und den türkischen und Jüdischen Minderheiten 
einerseits sowie zwischen der türkischen und Jüdischen Minderheit andererseits und versucht 
damit zu Verständnis und toleranz in deutschland beitragen. Außerdem möchte sie sowohl die 
Minderheiten als auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft über die geschichte der türkisch-
Jüdischen Beziehungen informieren. Auch die förderung der politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Beziehungen zwischen deutschland und der türkei und Israel bzw. zwischen der 
türkei und Israel zählt sie zu ihren Zielen.  
die ülkümen-sarfati-gesellschaft betont dabei ihre unabhängigkeit von parteien und 
regierungen sowie ihr Bekenntnis zum laizismus und zu den demokratischen, freiheitlichen 
und rechtsstaatlichen werten des grundgesetzes. 

http://www.ulkumen-sarfati.de/
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selahattin ülkümen, ein „gerechter unter den Völkern“

(…)  rhodos war seit dem 16. Jahrhundert teil des osmanischen reichs gewesen, 1912 besetzten es 
die Italiener, im friedensvertrag von sèvres wurde es 1919 ihrem staatsgebiet zugeschlagen. (…) 1934 
zählte die jüdische gemeinde dort etwa 3700 Menschen, in dem folgenden Jahrzehnt verließ fast die 
Hälfte von ihnen auf grund der zunehmend anti-jüdischen politik des faschistischen Italien die Insel. 

1943 war Mussolini gestürzt worden, deutsche truppen besetzten rhodos. Im Juli 1944 traf ein 
Vertrauter von Adolf eichmann, Anton Burger, der als „Judenreferent“ des sd in Athen u.a. bereits korfu 
„judenfrei“ gemacht hatte, in rhodos ein, sein Auftrag war die deportation der verbliebenen etwa 1700 
Juden der Insel in die Vernichtung in Auschwitz.

Hier traf er auf einen unerwarteten gegner. Ihm stellte sich ein junger Mann in den weg, wies sich als 
generalkonsul der - mit dem deutschen reich befreundeten, im krieg aber noch neutralen – türkischen 
republik aus, und reklamierte einige der zur deportation vorgesehenen Juden als Bürger seines landes 
und damit als seine schutzbefohlenen. selahattin ülkümen ging sogar noch weiter, nicht nur für 
die Inhaber unstreitiger türkischer personaldokumente setzte er sich ein, sondern auch für ehemals 
osmanische staatsangehörige, die sich nie um eine Aufrechterhaltung ihrer staatsangehörigkeit und 
um einen türkischen pass bemüht hatten. für sie, aber auch für ihre ehepartner und kinder stellte er 
türkische Ausweise aus, erklärte dem wütenden Burger, daß sie nach einem (von ülkümen erfundenen) 
gesetz Anspruch auf die türkische staatsangehörigkeit hätten.

dies alles spielte sich im Juli 1944 ab, wenige wochen später - nachdem die türkei im August die 
diplomatischen Beziehungen zu deutschland abbrach – wäre nicht mehr denkbar gewesen, was jetzt 
geschah: noch war die türkei eine befreundete nation, ein wichtiger wirtschaftspartner, und so mußte 
Burger die von ülkümen reklamierten wenigstens 42 Menschen freigeben. – einer von ihnen wurde 
sogar noch in piräus aus dem Zug nach Auschwitz geholt.

warum hat dieser junge Mann damals seine karriere und sein leben riskiert? Viele Jahre später hat er 
gesagt: 

„I didn´t know the rhodes Jews. I had no dealings with them. I had no special ties with the Jews. I only 
had humanitarian feelings to every human being.“

die deutschen Besatzer haben sich grausam gerächt: Bei einem fliegerangriff wurde sein Haus 
bombardiert, seine frau, die das erste kind erwartete, kam dabei ums leben.

ülkümen war nicht der einzige türkische diplomat, der durch eine sehr weite, wenn nicht sogar illegale 
Auslegung seiner Aufgaben Menschen jüdischer religion schützen konnte:

(…) Im gegensatz zu diplomatischen Vertretern anderer länder, die sich über ihre dienstpflichten 
hinaus für Juden eingesetzt hatten, wurden ülkümen und andere türkische diplomaten, die wie er 
handelten, von ihren Vorgesetzten nicht diszipliniert oder bestraft. selahattin ülkümen trat nach einer 
normalen diplomatischen karriere 1979 in den ruhestand, ein anderer der sogenannten „türkischen 
schindlers“, der 2001 verstorbene namık kemal Yolga, war später Botschafter u.a. in rom, paris, teheran 
und Moskau.

(…) für seinen einsatz ehrte der staat Israel selahattin ülkümen: 1990 wurde er in den kreis der 
„gerechten der Völker“ aufgenommen und pflanzte einen Baum im ehrenhain von Yad Vashem.

Angesichts der dimension des Massenmordes mag die Zahl der von ülkümen geretteten klein 
erscheinen, aber jedes einzelne der 42 Menschenleben ist ein Zeugnis für den Mut und die menschliche 
größe dieses türkischen diplomaten.

Hans-peter laqueur

* dies ist eine gekürzte Version eines nachrufes auf selahattin ülkümen, entnommen der Internetseite der ülkümen-
sarfati-gesellschaft. Mit freundlicher genehmigung des Autors.

  nAcHruf Auf selAHAttIn ülküMen
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null-toleranz gegen Antisemitismus

die sozialistische Zeitschrift Birikim veröffentlichte in ihrer oktoberausgabe 2004 eine petition unter 
dem titel „null-toleranz gegen Antisemitismus“. die petition wurde sowohl von muslimischen als auch 
von nicht-muslimischen Intellektuellen unterzeichnet:

“so lange eine gefahr nicht beim namen genannt wird, kann man nicht gegen sie kämpfen. Im gegen-
teil: unklare worte verdecken das übel nur.

wir, die unterzeichner, wollen auf den seit langem vorhandenen und ständig zunehmenden Antisemi-
tismus in der türkei aufmerksam machen und unserer Beobachtungen und Bedenken an all diejenigen 
weitergeben, die sich dafür interessieren.

die verschiedenen historischen Beispiele von rassistischer gewalt und diskriminierung gegen nicht-
türkische, nicht-muslimische und nicht-sunnitische Bürger der türkischen republik sind in der Vergan-
genheit - wenn auch nur in begrenztem umfang- benannt und kritisiert worden. der Antisemitismus 
hingegen ist, von Ausnahmen abgesehen, ein verschwiegenes, unterschätztes oder vollständig ver-
leugnetes thema geblieben. [...]

diverse publikationen tragen dazu bei, die Bedeutung von Begriffen wie nazismus, faschismus, Zionis-
mus, Holocaust oder genozid miteinander zu vermischen und sie ihres [wahren] gehalts zu entleeren. 
sie entwerten den Holocaust, indem sie seine historische einzigartigkeit bestreiten und leisten damit 
der Holocaustleugnung Vorschub.

die historischen Besonderheiten des Antisemitismus, seine geographische Ausdehnung und die tat-
sache, dass er in allen sozialen schichten, klassen und kulturen anzutreffen ist, legen es nahe, ihn als 
besonderes phänomen zu betrachten. es ist uns wichtig hervorzuheben, dass große teile der türkischen 
linken - einschließlich der Menschenrechtsorganisationen - den Antisemitismus bisher nicht als eigen-
ständige gefahr in ihre forderungskataloge aufgenommen haben. und wenn sie gezwungen werden, 
sich mit dem phänomen auseinanderzusetzen, dann subsumieren sie den Antisemitismus lediglich un-
ter dem Begriff der diskriminierung und ignorieren seine Virulenz.

dabei ist der Antisemitismus in der türkei nicht darauf beschränkt, dass hier und da einmal der Hitler-
gruß gezeigt wird. Vielmehr weist er unterschiedliche erscheinungsformen auf. wenn eine komplexe 
welt nicht erklärt werden kann, scheint es für viele Menschen nahe zu liegen, sich ein ‚feindliches ge-
genüber‘ zu schaffen. Im lauf der geschichte waren und sind die Juden heute noch das objekt dieses 
‚Bedürfnisses‘, für das es auch einen namen gibt!

Antisemitische äußerungen finden sich heute am häufigsten in der islamistischen presse. ein großer 
teil von ihr hat Hitler sogar ganz unbekümmert für seine ‚Vorausschau‘ gelobt. gleichzeitig gab es eine 
bis dahin nie gesehene Masse von publikationen und kampagnen gegen so genannte ‚sabbetaisten‘. 
Ihr jüdischer ursprung wurde in einer Art und weise zurückverfolgt und herausgestellt, die an die Be-
sessenheit der nazis erinnert, die eine ‚reine rasse‘ schaffen wollten. sie werden bezichtigt, böswillige 
Mitglieder einer geheimen sekte zu sein, die zur ‚jüdischen Verschwörung zur erlangung der weltherr-
schaft‘ gehört. 

dieser antisemitische trend konnte bisher ungehindert über die kanäle von Islamisten und der main-
stream-Medien verbreitet werden und sich im türkischen Alltagsleben und in den alltäglichen diskur-
sen festsetzen. es ist unserer gesellschaft mittlerweile in fleisch und Blut übergegangen, überall jüdi-
schen einfluss zu vermuten und diverse Verschwörungstheorien zu erfinden, in denen ‚der Jude‘ immer 
der übeltäter ist. 

wir protestieren hiermit gegen diese unbestreitbare und weit verbreitete struktur antisemitischer Vor-
urteile. Mit unserer petition ‚null-toleranz gegen Antisemitismus‘ wollen wir informieren, protestieren, 
unsere stimme erheben und uns mit denen solidarisch zeigen, die ebenfalls so fühlen und denken.“

  dokuMentAtIon: deklArAtIon gegen AntIseMItIsMus



21

literatur zum weiterlesen

corry guttstadt: die türkei, die Juden und der Holocaust, Assoziation A Verlag,  Berlin/Hamburg, 2008.

Hans-lukas kieser : turkey Beyond nationalism. towards post-nationalist Identities, I.B. tauris & co. ltd. 
london/ new York, 2006.

Bernard lewis: die Juden in der islamischen welt, Verlag c. H. Beck, München, 2004.

shaw, stanford J.: turkey and the Holocaust. turkey’s role in rescuing turkish and european Jewry from 
nazi persecution 1933-45, Basingstoke et al. 1993.

türkischsprachige literatur

rifat n. Bali: cumhuriyet Yillarinda türkiye Yahudileri. Bir türkleştirme serüveni (1923-1945), İletişim 
Yayınları A. Ş., İstanbul, 1999. 

rifat n. Bali: devlet’in Yahudileri ve “Öteki” Yahudi, İletişim Yayınları A. Ş., İstanbul, 2004.

erol Haker: Bir zamanlar kırklareli’de Yahudiler yaşardı… İletişim Yayınları A. Ş., İstanbul, 2002.

Ayhan Aktar: Varlık Vergisi ve “türkleştirme“ politikaları, İletişim Yayınları A. Ş., İstanbul, 2000.

Ayhan Aktar: türk Milliyetçiliği, gayrımüslimler ve ekonomik dönüşüm, İletişim Yayınları A. Ş., İstanbul, 
2006.

romane

toksöz B. karasu: Yahudi efendi, 2004.

elif shafak: der Bastard von Istanbul, 2007.

Zafer Şenocak: gefährliche Verwandschaft, 2009.

roni Margulies: Bugün pazar Yahudiler Azar - individuelle Beobachtungen der Istanbuler Juden. essays, 
2006

  lIterAtur



22

kontakt

amira – Antisemitismus im kontext       
von Migration und rassismus

chausseestraße 29
10115 Berlin
tel: + 49-30-275 950 23
fax: + 49-30-275 950 26
info@amira-berlin.de
www.amira-berlin.de

amira ist ein projekt des Vereins für demokratische kultur in Berlin e.V.
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