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Antisemitismus in Deutschland  
und Italien

Kontrastive Perspektiven auf ein 
gesamtgesellschaftliches Phänomen

von Sandro M. Moraldo*1

Abstract

While dealing with and reacting to the ‘Zivilisationsbruch‘ (breach of 
civilization; Dan Diner) as paradigmatized by Auschwitz is a central 
challenge in both Germany and Italy, the topic of antisemitism has been 
receiving considerable political attention. And for good reason: as right-
wing populist parties have been gaining, there has been an increase in 
antisemitic attitudes in both countries for years. This will be briefly 
addressed and warned about here, because with the advancing 
historization of national-socialist and fascist tyranny and – considering 
few to the times are still living – the democratic culture of remembrance 
finds itself at a crucial moment: its profound transformation must not 
be reduced to mere days of remembrance, but must remain an integral 
part of the collective consciousness.

1. Rechtsstaatliche Reaktionen auf den Antisemitismus in 
Deutschland und Italien

Am 3. Januar 1996 proklamierte Bundespräsident Roman Herzog im 
Bundesgesetzblatt «den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus». Die Erinnerung an den nationalsozialistischen 
Rassenwahn und Völkermord dürfe nicht enden, heißt es in der Begrün-
dung, und müsse auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. 
Es sei deshalb wichtig gewesen, eine Form des Erinnerns zu finden, die in 
die Zukunft wirke: «Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, 

* Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Campus Forlì.
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dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wieder-
holung entgegenwirken.»1 Seitdem wird an diesem Tag alljährlich an die 
Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 und 
an die Opfer der Nationalsozialisten erinnert, darunter Millionen Juden, 
Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Gegner des NS-Regimes. 

Vier Jahre später, am 20. Juli 2000, promulgierte der italienische 
Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi in der Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana ein Gesetz, in dem der 27. Januar, «data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz», als ‘Giorno della Memoria’ 
ausgerufen wurde, «al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popo-
lo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, 
gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono op-
posti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno sal-
vato altre vite e protetto i perseguitati».2

Beide Staaten haben zudem die Arbeitsdefinition Antisemitismus 
der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) angenom-
men, nach der Antisemitismus «eine bestimmte Wahrnehmung von 
Juden [ist], die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann» und 
«sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelper-
sonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeins-
titutionen oder religiöse Einrichtungen [richtet]».3 Im Antrag Der 
BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämp-
fen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vom 15. Mai 2019 heißt es dazu unmissverständlich, es 
gebe «keine legitime Rechtfertigung für antisemitische Haltungen, 
[d]as entschiedene, unbedingte Nein zum Hass auf Jüdinnen und Ju-
den gleich welcher Staatsangehörigkeit ist Teil der deutschen Staatsrä-
son.» Doch obwohl sich der Antisemitismus in seinen mörderischen 
Folgen als die verheerendste Form gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit in der Geschichte Deutschlands und in ganz Europa er-
wiesen habe, sei dieser auch heute noch eine Bedrohung sowohl für 

1 https://tinyurl.com/2kkm6atf. Letzter Zugriff: 17.11.2021.
2 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/07/31/177/sg/pdf. Letzter 

Zugriff: 23.11.2021.
3 https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definiti-

ons-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus. Letzter Zugriff: 24.11.2021.
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Menschen jüdischen Glaubens als auch für die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.4 

Italiens Regierung beschließt die Annahme der IHRA-Antise-
mitismus-Definition in der Ministerrats-Konferenz vom 17. Januar 
2020 mit der Begründung, man habe «con ancora più decisione 
[voluto] affermare la necessità della lotta ad ogni forma di discrimi-
nazione».5 Am gleichen Tag wird im Anschluss an die Entschlie-
ßung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 zur Bekämp-
fung von Antisemitismus (Art. 5: «Das Europäische Parlament […] 
fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Koordinatoren zur Be-
kämpfung von Antisemitismus zu ernennen»6) Milena Santerini zur 
Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo berufen, 
deren Aufgabe es ist, «promuovere e potenziare le attività di pre-
venzione e lotta contro l’antisemitismo, anche attraverso azioni 
concertate con le comunità ed istituzioni ebraiche, e operando il 
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni per le 
materie di rispettiva competenza.»7 Die Bundesrepublik Deutsch-
land hatte vor dem Hintergrund steigender rechtspopulistischer 
Gewalt sowie des offenen Antisemitismus schon 2018 Felix Klein 
zum Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in 
Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus ernannt. Seine 
Aufgabe ist es, zum einen «Maßnahmen zur Förderung jüdischen 
Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus ressortübergrei-
fend» zu koordinieren, zum anderen als «Ansprechpartner für jüdi-
sche Gruppen und gesellschaftliche Organisationen und Vermittler 
für die Antisemitismusbekämpfung durch Bund, Länder und Zivil-
gesellschaft» zu fungieren.8

4 https://dserver.bundestag.de/btd/19/101/1910191.pdf. Letzter Zugriff: 
17.11.2021

5 So die Ministerin für Chancengleichheit Elena Bonetti. https://www.mosai-
co-cem.it/attualita-e-news/italia/litalia-adotta-la-definizione-di-antisemitismo-dellih-
ra/. Letzter Zugriff: 23.11.2021.

6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_
DE.html. Letzter Zugriff: 23.11.2021.

7 https://www.governo.it/it/noantisemitismo/il-coordinatore-nazionale-la-
lotta-contro-l-antisemitismo/18979. Letzter Zugriff: 26.11.2021

8 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gegen-antisemitis-
mus-1685974. Letzter Zugriff: 6.12.2021.
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Nicht zuletzt konstituierte sich im September 2009 in Folge eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages der erste und im Januar 2015 der 
zweite Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus, um die Bandbreite ju-
denfeindlicher Phänomene «entschlossen zu bekämpfen und weiterhin 
nachhaltig jüdisches Leben in Deutschland zu fördern».9 Mit ihren Be-
richten und Expertisen werfen sie ein Schlaglicht auf aktuelle Entwicklun-
gen wie die fortdauernde Präsenz antisemitischer Ausdrucksformen und 
das Fortwirken antijüdischer Vorurteile im postnationalsozialistischen 
Deutschland. Die italienische Regierung setzte dagegen erst in der 17. Le-
gislaturperiode (2013-2018) als entschlossene Reaktion auf den sich im-
mer mehr ausbreitenden Rassismus am 10. Mai 2016 die Commissione ‘Jo 
Cox’ sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio ein, die 
in der folgenden Legislaturperiode vor dem Hintergrund der steigenden 
Judenfeindlichkeit um die Bezeichnung Antisemitismus erweitert wurde.10 
Die am 30. Oktober 2019 im italienischen Parlament verabschiedete Com-
missione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzis-
mo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nahm am 15. April 
2021 ihre Arbeit auf mit den bewegenden Worten der Vorsitzenden, Sena-
torin auf Lebenszeit und Auschwitz-Überlebenden, Liliana Segre: «Io 
spero che possa diventare un momento importante per la Repubblica vis-
to che il linguaggio dell’odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita. Ho 
cominciato a sentire molto presto le parole dell’odio e se posso conclude-
re la mia vita mettendo una di quelle pietre che nei cimiteri ebraici si met-
tono sulle tome per dire ‘io sono venuto a trovarti’, allora anche questo in-
izio di commissione è una piccola pietra.»11

Man sieht: Die Auseinandersetzung mit und Reaktion auf den mit 
Auschwitz paradigmatisch gefassten «Zivilisationsbruch»12 ist sowohl 

9 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/
themen/heimat-integration/expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemi-
t i smus - in -deut sch land .h tml ; j s e s s ion id=424D51EB1E0544DC22FF-
79B4A3299378.2_cid373. Letzter Zugriff: 7.11.2021.

10 Die Kommission würdigte mit ihrem Namen die britische Politikerin Helen 
Joanne ‘Joe’ Cox (1974-2016), die während der Brexit-Kampagne am 16. Juni 2016 
nach einer Bürgersprechstunde von einem Attentäter niedergestochen wurde und 
schließlich ihren schweren Verletzungen erlag.

11 https://www.openpolis.it/in-senato-ce-una-nuova-commissione-straordi-
naria-contro-lodio/. Letzter Zugriff: 27.11.2021

12 D. Diner, Zwischen Aporie und Apologie. Über Grenzen der Historisierung 
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in Deutschland als auch in Italien eine zentrale Herausforderung und 
lässt sich unmissverständlich als Zeichen eines funktionierenden mo-
ralischen Kompasses deuten. Die in den letzten Jahren getroffenen 
Maßnahmen haben in beiden Ländern einen hohen Indikationswert 
und das Thema Antisemitismus erfährt eine hohe politische Aufmerk-
samkeit. Betrachtet man aber das Zeitfenster etwas genauer, in dem 
die Initiativen ergriffen und Maßnahmen gesetzlich verabschiedet 
wurden, scheint es in beiden gesellschaftspolitischen Wirklichkeiten 
gerade in jüngster Zeit wieder einen Resonanzraum für antisemitische 
Einstellungen zu geben, auf deren Hintergrund die Ergreifung sol-
cher Maßnahmen zurückzuführen ist und entsprechende Präventi-
onsmöglichkeiten erforderlich machten. 

2. Antisemitismus heute in Deutschland und Italien

Schaut man sich in den beiden Ländern die Erfassung antisemiti-
scher Straftaten an, so verzeichnet die Fallzahlenstatistik des Bundes-
kriminalamtes zu politisch motivierter Kriminalität in Deutschland im 
Jahr 2020 mit insgesamt 2.351 ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
(2.032) um 15,70 %. Damit liegen die durch gruppenbezogene Vor-
urteile begangenen antisemitischen Straftaten nach denen der Frem-
denfeindlichkeit (9.420 gemeldete Fälle mit einem Anstieg im Ver-
gleich zum Vorjahr um 19,10 %), der Ausländerfeindlichkeit (5.298; 
72,40 %) und des Rassismus (2899; 39,51 %) auf Rang vier.13 Bis zum 
5. November wurden für 2021 schon 1.850 Straftaten mit antisemiti-
schem Bezug registriert.14 

Im Vergleich zu Deutschland werden in Italien antisemitisch moti-
vierte Straftaten vom Innenministerium statistisch (noch) nicht als Ein-
zelkategorie erfasst, sondern fallen unter die allgemeine Kriminalitäts-

des Nationalsozialismus, in «Gewerkschaftliche Monatshefte», 3 (1987), pp. 153-159. 
Begriff auf den Seiten 158 und 159.

13 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Bundeskriminalamt, 
Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2020. Bundesweite Fallzahlen. 04.04.2021, p. 
8. Online: file:///Users/sandro/Downloads/2020PMKFallzahlen%20(1).pdf

14 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/antisemitismus-
deutschland-1850-antisemitische-straftaten-bundesregierung-die-linke. Letzter Zu-
griff: 10.12.2021. 
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rate, können also numerisch nicht ermittelt werden. Gesondert 
ausgewiesen werden aber judenfeindliche Übergriffe. So lassen sich für 
2020 – laut einem Bericht der European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) – für Italien offiziell 101 Vorfälle verzeichnen (2019 wa-
ren es 91). Deutschland registrierte nach der Amadeu Antonio Stiftung 
für den gleichen Zeitraum 201 antisemitisch markierte Vorfälle (2019 
waren es noch 64).15 Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Dunkel-
ziffer nicht gemeldeter Straftaten als auch die judenfeindlicher Über-
griffe in beiden Ländern deutlich höher liegen dürfte.

Blickt man zudem in beiden Staaten auf die Rechtslage in Bezug auf 
den Umgang mit Strategien der «Verzerrungen der geschichtlichen Wirk-
lichkeit»16 an, lässt sich bei gleicher Zielsetzung der Förderung einer Erin-
nerungskultur eine differenzierte Herangehensweise beobachten. Ist in 
Deutschland die Leugung der Shoah seit 1985 und die Verbreitung der so-
genannten ‚Auschwitzlüge‘ seit dem 26. April 1994 strafbar, hat man sich 
in Italien mit der Bekämpfung revisionistischer Geschichtsfälschung 
schwergetan und relativ viel Zeit gelassen, der bewussten Verbreitung der 
Unwahrheit über historisch feststehende Ereignisse auch rechtsstaatlich 
entschieden entgegenzutreten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
herrschte jahrzehntelang jenseits der Alpen großes Schweigen und Ver-
drängen hinsichtlich der Judenverfolgung und der eigenen Mitwirkung an 
der ab 1943 durch die 1938 verabschiedeten ‚leggi razziali‘ in Gang gesetz-
te Deportation jüdischer Mitbürger:innen. Erst mit dem Gesetz Nr. 115 
vom 16. Juni 2016 liegt nun auch in Italien ein strafbarer Tatbestand vor, 
«se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo 
che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte 
sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra».17 Für diese Form der Geschichtsfäl-
schung exemplarisch ist gerade die Leugung der Judenverfolgung und 

15 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Antisemitism. Over-
view of antisemitic incidents recorded in the European Union 2010-2020, Luxembourg 
2021. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-over-
view-2010-2020_en.pdf. p. 54 (Italy) und 48 (Germany). Letzter Zugriff: 14.12.2021.

16 F. Klein, Erinnerung als Garant für die Zukunft, in D. Kiesel/N. Sznaider/O. 
Zimmermann (Hg.), Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen. 
75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, Initiative kulturelle Integration, Berlin 
2020, pp. 189-194. Hier p. 191.

17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;115
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-vernichtung im Dritten Reich, die ‚menzogna di Auschwitz‘, die Revisio-
nisten mit perfiden, haltlosen Thesen und Argumentationsmustern im of-
fenen Widerspruch zu den historischen Tatsachen von Zeit zu Zeit reakti-
vieren.18 Allerdings kommt es bei der Auslegung eines gesetzlichen 
Tatbestandes wie etwa dem ‚Hitlergruß‘, bzw. dem ‚saluto romano‘ (auch 
‚saluto fascista‘), in beiden Ländern zu einem unterschiedlichen juristi-
schen Begriffsverständnis. Während die Rechtslage in Deutschland ein-
deutig ist, lässt sie in Italien Ausnahmefälle zu. In der Bundesrepublik 
handelt man laut Strafgesetzbuch widerrechtlich, wenn man nationalsozi-
alistische Kennzeichen wie «Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen 
und Grußformen» verwendet (StGb § 86a Absatz 1 und 2). Der ‚Hitler-
gruß‘ wird strafrechtlich nicht geahndet, wenn er z. B. «in einem nicht na-
tionalsozialistischen Kontext verwendet wird und einem nicht glorifizie-
renden Zweck dient, wie zum Beispiel in künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Kontexten.»19 Auch in Italien wird grundsätzlich die 
Rechtswidrigkeit des ‚saluto romano‘ – gemäß der Gesetze n. 645 von 23. 
Juni 1952 (‚legge Scelba‘) und n. 205 vom 25. Juni 1993 (‚legge Mancino‘) 
– als Tatbestand ausgewiesen. Doch kann de facto die Straftat ausgesetzt 
werden, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt, der dem Täter/der Täte-
rin in der konkreten Situation den ‚römischen Gruß‘ erlaubt. Diese ist 
dann gegeben, «se non c’è il pericolo di riorganizzazione di un nuovo par-
tito fascista o del perseguimento di finalità antidemocratiche e discrimina-
torie.»20 Exemplarisch ist das eingeleitete Strafverfahren gegen zwei An-
hänger der neofaschistischen Bewegung CasaPound, die während einer 
von der rechtspopulistischen Partei Fratelli d‘Italia 2014 organisierten Ge-
denkfeier den ‚Faschisten-Gruß‘ machten. In erster Instanz verurteilt, 
sprach sie das Kassationsgericht in Mailand frei, mit der Begründung, es 

18 Cfr.: D. Bifulco, Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla ‘menzogna 
di Auschwitz’, FrancoAngeli, Milano 2012; M. Caputo, La ‘menzogna di Auschwitz’, 
le ‘verità’ del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pub-
blico, dignità e senso di umanità. in G. Forti/G. Varraso/P. M. Caputo (a cura di), ‘Ve-
rità’ del precetto e della sanzione penale alla prova del processo. Jovene, Napoli 2014, 
pp. 263-325 und D. Di Cesare, Se Auschwitz è nulla – Contro il negazionismo, Bollati 
Boringhieri, Torino 2022.

19 https://www.juraforum.de/ratgeber/strafrecht/stgb-ist-der-hitlergruss-ver-
boten-bzw-strafbar. Letzter Zugriff: 10.12.2021.

20 https://www.agi.it/fact-checking/saluto_fascista_reato-6515949/
news/2019-11-09/. Letzter Zugriff: 10.12.2021.
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handele sich um eine «libera manifestazione di pensiero» und nicht um 
«sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione 
del partito fascista».21 Die Richter interpretierten die Grußform letztlich 
als eine Äußerung, die vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt ist. Den 
Aktivisten sei es nicht darum gegangen, eine politische Absicht zu verfol-
gen, etwa die Apologie des Faschismus, sondern nur darum, in der Öf-
fentlichkeit Aufmerksamkeit zu erregen und zu provozieren. 

Der Grund für diese besondere Resonanz in Deutschland und Itali-
en lässt sich im Aufschwung rechtspopulistischer Parteien wie AfD, 
Lega und Fratelli d’Italia ausmachen, die bei der Wählerschaft infolge 
von u. a. Armut, Strukturwandel und Identitätsverlust in einer hetero-
genen, durch einen Pluralismus von Lebensstilen und ethno-kulturel-
len Vielfalt geprägten Gesellschaft gegenüber den etablierten Parteien 
Kapital zu schlagen versuchen. Unbestreitbar ist, dass mit dem Fall der 
Mauer am 9. November 1989 in Deutschland «eine neue Ära [begann], 
in der lange abgewehrte und ausgesperrte Erinnerungen wieder zu-
rückkamen»22, aber im weiteren Verlauf auch eine neue Zeit der Unbe-
fangenheit im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit 
mit sich brachte. In Italien dagegen stieg nur einige Jahre später, am 26. 
Januar 1994, der Medienmogul Silvio Berlusconi in die Politik ein und 
ging mit einer bis dahin kompromittierten Rechten ein interessegeleite-
tes Regierungsbündnis ein, das den Faschismus nicht «als schreckliche 
historische Tatsache», sondern «als Meinung, die respektiert werden 
muss», hoffähig machte und damit einen «Wertewandel und eine Bana-
lisierung des Bösen» einleitete.23 Was lange tabuisiert und ins Privatle-
ben verdrängt wurde, scheut nun nicht mehr das öffentliche Licht und 
vermag eine Verzerrung des historischen Erinnerns an Völkermord und 
Vertreibung und ein revisionistisches Geschichtsbild mitzuprägen. Die 
Ereignisse lassen sich sicherlich nicht nur für Deutschland als längst fäl-
lige Bestätigung einer «Emanzipation von der Geschichte und als Zei-

21 https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/02/20/news/saluto_fascista_per_la_
cassazione_non_e_reato_se_commemorativo-189320383/. Letzter Zugriff: 13.12.2021.

22 A. Assmann, Die Wiedererfindung der Nation. Warum wir sie fürchten und 
warum wie sie brauchen, C.H. Beck, München 2020, p. 225.

23 https://www.deutschlandfunk.de/vor-25-jahren-berlusconis-erster-wahl-
sieg-in-italien-100.html. Cfr. A. Mattioli, ‚Viva Mussolini!‘: Die Aufwertung des Fa-
schismus im Italien Berlusconis, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2010.
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chen dafür, dass die Strafe abgebüßt war», begreifen.24 Vor diesem Hin-
tergrund bekommen Neonazismus auf der einen und Neofaschismus 
auf der andern Seite eine besondere Relevanz, denn mit ihrem Narrativ 
einer abgeschlossenen Vergangenheitsbewältigung schaffen sie einen 
Gegendiskurs im Umgang mit der Erinnerung an die eigenen Verbre-
chen und ein neues Identifikationsangebot, das ihren Anhänger:innen 
Zusammengehörigkeits- und Zugehörigkeitsbewusstsein verspricht. 

Wie sehr ein solcher gesellschaftspolitischer Wandel einen Dis-
kursraum für antisemitische Stimmen und Stimmung geschaffen hat, 
lässt sich u. a. daran zeigen, dass die Grenzen des Sag- und Zeigbaren 
immer weiter verschoben und dementsprechend die Thematisie-
rungsschwelle im Hinblick auf antisemitisch gefärbte Ausdrucksfor-
men und deren Instrumentalisierung überschritten werden. 

Die vielfältigen Probleme, die der Versuch mit sich bringen kann, ein 
historisch einmaliges Ereignis wie die Shoah in sprachpolitische Begriffs-
koordinaten einzufangen, prägen nun schon seit längerem auch die Argu-
mentationen, die an Schärfe zunehmen und die Aktualität des Themas 
auf drastische Weise unterstreichen. Auch dies ein Indiz dafür, dass der 
Antisemitismus mehr als nur ein Oberflächenphänomen ist. In Deutsch-
land markierte sicherlich Martin Walsers Dankesrede zur Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskir-
che am 11. Oktober 1998 eine radikale Wende im Umgang mit der nati-
onalsozialistischen Vergangenheit und der Erinnerungskultur. Mit seiner 
Kritik an der «Dauerpräsentation» und «Monumentalisierung» deut-
scher Schuld25, wie sie das damals noch in Planung befindliche Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas in Berlin symbolisieren, «verschob [er] 
die Grenzen des Sagbaren nach rechts»26. Mag man das von «Walser frei-

24 F. Augstein, Die Quittung. Was die Wiedervereinigung mit dem Neonaziwe-
sen zu tu hat, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 16. September 2000, p. 51. Unter 
dem Titel Deutschland auch in V. Knigge/N. Frei (Hg.), Verbrechen erinnern. Die Aus-
einandersetzung mit Holocaust und Völkermord, C.H. Beck, München 2002, pp. 221-
231. Dort p. 226.

25 M. Walser, Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede. https://hdms.
bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/440/file/walserRede.pdf. Letzter Zugriff: 
12.09.2021.

26 S. Hindemith, Es begann nicht auf der Straße, in «ZEIT ONLINE» 
24.09.2018. https://www.zeit.de/kultur/2018-09/rechtspopulismus-martin-walser-
heimat-nationalsozialismus-10nach8. Letzter Zugriff: 12.09.2021. Cfr. Th. Niehr, 
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gesetzte Streitpotential» durchaus «als Teil einer funktionierenden demo-
kratischen Streitkultur» betrachten.27 In solcher Verschiebung der Wert-
maßstäbe zeigt sich jedoch, dass diejenigen, die das Dritte Reich als etwas 
Abgeschlossenes, Aufgearbeitetes oder gar Bewältigtes präsentieren, ihre 
größte Schwierigkeit gar nicht wahrnehmen. Indem sie sich beispielswei-
se beim Nachdenken über die historische Vergangenheit ganz darauf 
konzentrieren, die Nation zu rehabilitieren, verzerren sie die Maßstäbe 
geschichtlicher Beurteilung der Nazi-Ideologie. Denn wer es ernst meint 
mit dem Gedenken an den nationalsozialistischen Massenmord, muss 
sich in der Gegenwart wie in Zukunft mit dem schrecklichsten Verbre-
chen der Menschheitsgeschichte und deren Vernichtungsmaschinerie 
verantwortungsvoll auseinandersetzen. So zeichnet sich eine unkritische 
Verklärung etwa bei den Sprachkämpfen der Politiker:innen aus der 
rechten Szene ab, wenn sie im Zuge einer von Björn Höcke geforderten 
«erinnerungspolitische[n] Wende um 180 Grad»28 die verbrecherische 
Zeitspanne der NS-Diktatur zu verharmlosen und ein neues nationales 
Narrativ zu etablieren versuchen. Exemplarisch für dieses «Unbehagen 
an der deutschen Erinnerungskultur»29 stehen Aussagen wie die des ehe-
maligen AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland, der im Brustton morali-
scher Überlegenheit und mit der Leidenschaft an der rhetorischen Ef-
fekthascherei zum einen forderte: «Man muss uns diese zwölf Jahre nicht 
mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität nicht mehr», sowie zum 
anderen formulierte: «Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in 
1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte»30 und sich damit als 
Wortführer im Kampf gegen die Erinnerungskultur der NS-Zeit positio-
nierte. Oder der Versuch der inzwischen aus der AfD ausgetretenen 

Sprache – Politik – Gewalt oder: Wie man die Grenzen des Sagbaren verschiebt, in 
«Sprachreport», 35 (2019), 3, pp. 1-7.

27 Niemand lebt im Augenblick. Ein Gespräch mit den Kulturwissenschaftlern 
Aleida und Jan Assmann über deutsche Geschichte, deutsches Gedenken und den Streit 
um Martin Walser, in «DIE ZEIT», Nr. 50, 03.12.1998.

28 https://www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszu-
stand-eines-total-besiegten-volkes/19273518-all.html. Letzter Zugriff: 10.02.2022.

29 Cfr. A. Assmann, Weltmeister im Erinnern? Über das Unbehagen an der 
deutschen Erinnerungskultur, in «Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesell-
schaftspolitik», (2012), 2, pp. 24-32.

30 Cfr. dazu kritisch H. Detering, Tausend Jahre, zwölf Jahre, in H. Detering, 
Was heißt hier ‚wir‘?. Zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten, Reclam, Dietzin-
gen 2020, pp. 34-39.
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Frauke Petry, den Begriff völkisch positiv zu besetzen.31 Ein Begriff, der 
aber politisch und historisch kontextgebunden ist und «schon immer na-
tionalistisch, rassistisch und antisemitisch» verwendet wurde32 und «zum 
Kern des Nationalsozialismus» gehörte.33 

Eine solche sprachliche Aufrüstung lässt keinen Zweifel daran, dass 
sich die AfD «mittlerweile zu einer in weiten Teilen völkisch-rechtsextre-
mistischen Partei entwickelt hat». Antisemitismus und antisemitisches 
Gedankengut sind dabei sowohl «in programmatischen Äußerungen, 
politischen Kampagnen, sowie in offiziellen sozialen Medienkanälen der 
Partei bei AfD-Bundestagsabgeordneten und Führungspersonal bis zur 
Kreisebene auf allen Ebenen der AfD präsent und evident», als auch bei 
einer breiten Wählerschaft.34 Ein weiteres mehr als markantes Beispiel 
für die Verharmlosung, wenn nicht gar Trivialisierung und Verhöhnung 
des Schicksals Millionen von Juden ist sicherlich das in der Querdenker-
szene verbreitete Tragen eines gelben Davidsterns auf Corona-Demonst-
rationen mit der Aufschrift ‚Ungeimpft‘ (Abb. 1). Auf sogenannten Hy-

giene-Demos, die von einem 
beachtlichen rechtspopulistischen Po-
tenzial zehren, inszenieren sich Impf-
gegner als Opfer einer vermeintlichen 
Diktatur, indem sie auch Fotomonta-
gen zeigen, bei denen Menschen mit ei-
nem Vakzin, auf dem der Davidstern als 
Logo abgebildet ist, zwangsgeimpft 
werden. Dass in einer Demokratie der 
Protest für die eigenen Interessen und 
der Widerspruch gegen vermeintlich 
ungerechte Behandlung und Stigmati-
sierung durch die staatlichen Maßnah-

31 https://www.welt.de/politik/deutschland/article158049092/Petry-will-
den-Begriff-voelkisch-positiv-besetzen.html

32 J. Kelch, Wie Rechtspopulisten NS-Rhetorik für sich nutzen. 27. Oktober 
2020. https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/sprache-rechtspopulisten-nationalso-
zialisten-100.html. Letzter Zugriff: 17.02.2022. 

33 Th. Niehr/J. Reissen-Kosch, Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulis-
mus, Dudenverlag, Berlin 2018, p. 89.

34 L. Rensmann, Die Mobilisierung des Ressentiments. Zur Analyse des Antise-
mitismus. Hg. vom American Jewish Committee Berlin 2020, p. 4 und 27.

Abb. 1: Modifizierter Davidstern 
der Corona-Demonstrierenden
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men zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchaus legitim ist, wird 
sicherlich niemand bestreiten wollen. Aber die Anmaßung, sich mit den 
während der NS-Zeit verfolgten Juden zu identifizieren, ja sich als sol-
che gar zu stilisieren und daraus folgernd den NS-Massenmord mit 
den Corona-Maßnahmen gleichzusetzen, ist eine inakzeptable Verein-
nahmung jüdischen Schicksals und Verharmlosung der Nazi-Verbre-
chen. Diese Gräueltaten waren zu ungeheuerlich und Menschen ver-
achtend, dass sich jeglicher Versuch, einen solchen Völkermord zu 
relativieren nicht nur leichtfertig, unverständlich und schwerwiegend, 
sondern auch mit der Menschenwürde nicht vereinbar ist. In diesem 
Sinne ist auch eine Aussage des Kandidaten der Partei Fratelli d’Italia 
Enrico Micheli für das Oberbürgermeisteramt 2021 in Rom aufs 
Schärfste zu verurteilen. Vor dem Hintergrund, dass das Corona-Vi-
rus auch durch Berührung übertragen werden könne, zum Beispiel 
beim Händeschütteln, hatte er verkündet: «il saluto romano è più ige-
nico»35. Nicht weniger verächtlich gingen in Italien No-Vax-Gegner 
bei ihren Protestaktionen gegen die angebliche Corona-Staatsdiktatur 
vor. Als gestreift kostümierte Sträflinge (Abb. 2),  die unmissverständ-

lich an die einheitliche Häft-
lingskleidung in nationalsozia-
listischen Konzentrationslagern 
erinnern sollte, wollten sie ziel-
gerichtet auf ihre gesellschafts-
politische Stigmatisierung auf-
merksam machen. Mit diesem 
Protest gegen die Covid-
19-Schutzmaßnahmen-Verord-
nungen instrumentalisierten 
die Demonstrierenden aber 
nicht nur die Shoah, sondern 
pervertierten geradezu den 

staatlich propagierten Antisemitismus der rassistischen Gesetzgebung 
des NS-Regimes. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Verharmlosung 
des Holocaust gerade bei den Gegnern von Corona-Schutzmaßnah-
men besonders ausgeprägt ist und die Bruchlinie markiert, die sich in 
der Gesellschaft zwischen den Befürwortern des politisch verhängten 

35 Zit. in: la Repubblica, 27 maggio 2021.

Abb. 2: Demonstrierende in Italien  
in KZ-Sträflingskleidung  

(Quelle: La Voce del Trentino, 5.10.2021)
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Ausnahmezustandes und den Gegnern von Kontaktsperren und Aus-
gangsbeschränkungen auftat, ist die semantische Pervertierung der 
Phrase Arbeit macht frei. Die aus dem Kontext gerissene getwitterte 
Aussage des Vorsitzenden des Partito Democratico Enrico Letta: «Il 
vaccino è libertà. Libertà di andare in presenza, di viaggiare, di intra-
prendere, di partecipare ad attività culturali», die er zur Verteidigung 
der vom italienischen Parlament beschlossenen Impfpflicht im Rah-
men der Pandemiebekämpfung und der damit verbundenen politisch 
verordneten Einschränkungen äußerte, nahm ein Twitterer zum An-
lass, um mit einer Fotomontage die Toraufschrift an den nationalsozia-
istischen Konzentrationslagern mit der Phrase Il vaccino rende liberi 
(Abb. 3) zu konterkarieren.  Die Anspielung auf die Inschrift vieler 
Nazi-KZs mag als Ausdruck für einen gravierenden Eingriff in das 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gedacht gewesen sein, 
«um eine moralische Verfehlung aufzuzeigen».36 Doch ist sie letztlich 
nur der Umweg für eine Parallelisierung mit dem NS-Genozid und 

nimmt nicht nur die Konturen 
einer Verharmlosungsmodalität 
an, sondern die einer «skanda-
lösen Inversion der histori-
schen Täter-Opfer-Relation»37, 
die aus der Sicht der Opfer und 
deren Nachkommen nicht nur 
als ein Mangel an Respekt und 
einem erinnerungskulturellen 
Gedächtnis, sondern und vor 
allem wie eine Verachtung, wie 
Hohn und Spott empfunden 
werden muss. Während in 
Deutschland ein Aichacher 
Amtsgericht den 60-Jährigen 

36 «Der Phraseologismus Arbeit macht frei», schreibt F. Weinert, Nazi-Verglei-
che und Political Correctness. Eine sprach- und kommunikationswissenschaftliche Ana-
lyse, Nomos, Baden-Baden 2018, p. 116, «ist ein Symbol für den Holocaust der Ju-
den. Eine ‚unschuldige‘ Verwendung ist unter keinen Umständen möglich.» Zu den 
‚unschuldigen‘ Verwendungen zähle ich auch semantische Verdrehungen und Wort-
Austauschprozesse wie in diesem Fall.

37 Die Wiedererfindung der Nation, cit., p. 203.

Abb. 3: Fotomontage in Anlehnung an 
den Nazi-Spruch am Eingang von KZs
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Patrick H. wegen Volksverhetzung verurteilt hat, weil er in einer 
Facebook-Gruppe eine Karikatur mit der neulexikalisierten KZ-Tor-
bogen-Inschrift Impfen macht frei und der Beschriftung Alles schon 
mal dagewesen gepostet hatte (Abb. 4),38  ist in Italien in einem sol-

chen Fall weder eine Strafver-
folgung noch ein Ermittlungs-
verfahren vorgesehen. «È un 
indebolirsi della memoria», 
sagt die Beauftragte der italie-
nischen Regierung für den 
Kampf gegen Antisemitismus 
Milena Santerini in einem In-
terview mit der Tageszeitung la 
Repubblica: «I simboli della 
Stella di David, delle casacche 
dei deportati, del cancello di 
Auschwitz che tutti conosco-
no, sono utilizzati strumental-
mente. Sono privati della sto-

ria che c’è dietro: sono estrapolati dalle storie e dai volti delle 
persone che hanno vissuto la Shoah.»39 

Auch wenn die Zeitgeschichte in ihrer Relevanz bis in die unmit-
telbare Gegenwart hineinragt, lässt sich das Thema des selektiven 
Erinnerns weiterhin sowohl in schockierenden Aussagen wie z. B. 
die des damaligen Präsidenten des Europa-Parlaments und jetzigen 
stellvertretenden Vorsitzenden der Berlusconi-Partei Forza Italia 
(FI), Antonio Tajani, der mit der Aufwertung vermeintlicher Leis-
tungen des duce: «Mussolini […] ha fatto delle cose positive», dem 
faschistischen Regime gleichsam eine Fassade von Legalität verleiht, 
als auch in einer offen zur Schau gestellten Faschismus-Nostalgie 
(nicht nur) kommunaler Politiker der rechtspopulistischen Partei 

38 https://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/aichach-augsburg-gericht-
urteilt-ueber-impfen-macht-frei-das-ist-volksverhetzung-id61203836.html. Letzter 
Zugriff: 13.01.2022.

39 https://www.repubblica.it/politica/2021/12/02/news/antisemitismo_mile-
na_santerini_massima_allerta_per_la_distorsione_della_shoah_dei_no_vax-
328686386/. Letzter Zugriff: 10.02.2022.

Abb. 4: Karikatur mit lexikalisch 
modifizierter KZ-Inschrift (Quelle: 

BILD-Zeitung online vom 31.08.2021)
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Fratelli d’Italia (FdI) verorten.40 Beides, die positive Äußerung über 
den faschistischen Machthaber sowie die Aufwertung von dessen 
politischer Bewegung, wirft ein signifikantes grelles Schlaglicht auf 
eine groteske Geschichtsklitterung und die Resistenz eines antijüdi-
schen Ressentiments. Einwände und Einstellungen dieser Art neh-
men Vereinfachungen vor, die den wahren Begebenheiten eines Er-
eignisses von universaler Bedeutung in keinster Weise gerecht 
werden und in denen die Solidarität mit den Tätern stärker ausge-
prägt zu sein scheint als die mit den Opfern. Als würde der Völker-
mord an den europäischen Juden einer Halbwertszeit unterliegen, 
über die man sich erheben könnte. 

Aber nicht immer werden antisemitische Narrative so offen ausge-
sprochen, wie im Falle der oben genannten Beispiele, sondern artiku-
lieren sich vielmehr «in codierten und subtilen Formen».41 Diese 
«nicht ganz offen zutage liegende Meinung», die sich in versteckter 
Form u.a. in Gerüchten, negativen Einlassungen, indirekten Anspie-
lungen und verbalen Beleidigungen manifestiert, ist seit alters her, so 
Theodor W. Adorno, das ideale kommunikative Medium, «in dem so-
ziale Unzufriedenheiten der verschiedensten Art, die in einer gesell-
schaftlichen Ordnung sich nicht ans Licht trauen, sich regen.» Der 
führende Theoretiker der Frankfurter Schule dekuvrierte schon 1964 
diese kulturell fest verankerte soziale Praxis des Redens über andere 
als einen «der wesentlichsten Tricks von Antisemiten […] sich als 
Verfolgte dazustellen.»42 In den z. B. seit Beginn der SARS-CoV-
2-Pandemie entworfenen verschwörungstheoretischen Szenarien 
über das Corona-Virus wird von Querdenkern, No-Vax-Demonstran-
ten und rechtspopulistischen Agitatoren die Realität verzerrt, die Ver-
antwortung nach außen projiziert, nach einfachen, verstehbaren Er-
klärungen gesucht und nicht zuletzt antisemitisch aufgeladen. Im 
Mythos einer jüdischen Weltverschwörung finden Diskursverschie-

40 Exemplarisch dafür steht der FdI-Kommunalpolitiker Roms Nicola Fran-
co: https://www.open.online/2021/10/12/nostalgia-duce-candidato-fdi-ballottaggio-
municipio-roma/. Letzter Zugriff: 10.01.2022.

41 M. Mendel, Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Herausforderungen an-
tisemitismuskritischer Bildungsarbeit, in «Aus Politik und Zeitgeschichte», 70 (2020), 
26-27, pp. 36-41. Hier p. 37.

42 Th. W. Adorno, Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute, in «Das Argu-
ment», 6 (1964), 29, pp. 88-104. Hier p. 90.
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bungen einen passenden Nährboden für judenfeindliche Stereotype 
und ein perfektes monokausales Erklärungsmuster für die gesell-
schaftliche Problemlage. Als Feindbild Nummer eins sind Jüd:innen 
der perfekte Sündenbock, um über das eigentliche Problem und die 
eigene Erklärungsnot an der Realität hinwegzutäuschen. 

3. Fazit

Fassen wir zusammen: Sowohl in Deutschland als auch in Italien 
gibt es ein klares Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung, die aus einer fatalen, düsteren nationalsozialistischen und 
faschistischen Vergangenheit hervorgegangen ist, in der Jüd:innen 
verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Nach dem Sturz der bei-
den totalitären Systeme und dem Ende des Krieges bestand Antise-
mitismus allerdings weiterhin fort, doch der Schauplatz antijüdischer 
Diskriminierung wurde von der öffentlichen in die Privatsphäre ver-
lagert. Diese «paradoxe Gleichzeitigkeit von öffentlicher Tabuisie-
rung und alltagskultureller Reproduktion des Antisemitismus» 43 be-
stimmte jahrzehntelang die Erinnerungskultur, bevor es Ende der 
1980er und Anfang der 1990er Jahre im Zuge des Mauerfalls und 
dem mit Hilfe von Silvio Berlusconi vollzogenen ‚sdoganamento del-
la destra‘44 langsam aber sicher zum Durchbrechen dieser «Kommu-
nikationslatenz» kommt und die «Kommunikationssperre im Hin-
blick auf den personalen Antisemitismus»45 aufgehoben wird. 

43 W. Stender, Das antisemitische Unbewusste. Zur politischen Psychologie des 
Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland, in N. Hagen/T. Neuburger (Hg.), 
Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft. Theoretische Überlegungen – Empirische 
Fallbeispiele – Pädagogische Praxis, innsbruck university press, Innsbruck 2020, pp. 
21-40. Hier p. 25.

44 G. Fini, Prefazione, in A. Baldoni, La Destra in Italia 1945-1969, Editoriale 
Pantheon, Roma. Cfr. auch D. Nalbone/ G. Russo Spena, Né Meloni, né Salvini: fu 
Berlusconi il vero sdoganatore dei post-fascisti, in «MicroMega» 14 ottobre 2021. 
https://www.micromega.net/berlusconi-sdoganatore-dei-post-fascisti/. Letzter Zu-
griff: 10.03.2022.

45 W. Bergmann/R. Erb, Kommunikationslatenz, Moral und öffentliche Mei-
nung. Theoretische Überlegungen zum Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutsch-
land, in «Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie», 38 (1986), pp. 
223-246. Hier p. 229.
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Seitdem ist die antisemitische Propaganda im politischen wie im öf-
fentlichen Meinungskampf offener geworden, und gerade der offen-
kundige Versuch, die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit 
dem Terror der NS-Diktatur gleichzusetzen ist eine zynische Instru-
mentalisierung der Opferrolle der Jüd:innen und deren systemati-
schen Verfolgung und Deportierung durch die Nationalsozialisten 
und Faschisten. Beide Länder stehen daher vor der Herausforde-
rung, ihren Kampf gegen den insbesondere von rechtspopulistischen 
und -radikalen Parteien verbreiteten «modernisierte[n] Antisemitis-
mus» auf ein tragfähiges Fundament zu stellen, um einer möglichen 
internationalen «autoritär-nationalistischen Revolte gegen die Demo-
kratie»46 entschlossen entgegenzutreten. Die Anerkennung von eth-
nischen und religiösen Differenzen, die Propagierung von Leitwer-
ten wie Achtung der Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz 
und Respekt in einem globalisierten gesellschaftspolitischen Rahmen 
gehört zum Grundkonsens eines jeden demokratischen Rechtsstaa-
tes. Neben einem gesamtgesellschaftlichen Engagement sollte in 
Deutschland wie in Italien der Staat mit schärferen juristischen Mit-
teln gegen direkten wie indirekten Antisemitismus vorgehen, um jeg-
licher judenfeindlichen Agitation die Grundlage zu entziehen. Denk-
bar wären eine striktere Strafverfolgung wegen Volksverhetzung 
oder verwaltungsrechtliche Sanktionen, zum Beispiel der Verbot von 
Demonstrationen, wenn diese – zumal verdeckt – nationalsozialisti-
sche und neofaschistische Propaganda verbreiten oder aus religiösen 
und ethnischen Gründen zu Hass und Gewalt gegen Jüd:innen auf-
wiegelten. «Mit dem Erscheinungsbild des Volksverhetzungstatbe-
standes», so der Rechtswissenschaftler Wolfgang Mitsch, könne man 
in Deutschland nicht zufrieden sein, denn «[d]ie Beschreibung der 
Strafbarkeitsvoraussetzungen ist unbestimmt und leistet politisch 
einseitiger tendenziöser Rechtsanwendung auf Basis ideologischer 
Festlegungen Vorschub».47 Wie oben ausgeführt wurde, ist auch in 
Italien wegen des hohen Rangs, den die Verfassungsrichter der Mei-
nungsfreiheit zubilligen, ein staatlicher Eingriff gegen antisemitische 

46 L. Rensmann, Die Mobilisierung des Ressentiments, cit., p. 30.
47 W. Mitsch, Der unmögliche Zustand von § 130 StGB, in «Kriminalpolitische 

Zeitschrift», https://kripoz.de/2018/07/16/der-unmoegliche-zustand-des-
%C2%A7-130-stgb/. Letzter Zugriff: 10.03.2022.
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Hetze manchmal nur schwer möglich. Daher müssen die jeweiligen 
Rechtsgrundlagen verschärft, strafrechtliche Ermittlungen und Sank-
tionen zunehmend effizienter und mit mehr Ressourcen durchge-
führt und -gesetzt werden. Damit ein verantwortungsvoller Umgang 
mit der düsteren nationalsozialistischen und faschistischen Vergan-
genheit aber überhaupt gelingen kann, muss die Auseinandersetzung 
mit der Shoah auch weiterhin integraler Bestandteil der politischen 
Debatte und Erinnerungskultur Deutschlands und Italiens bleiben, 
nicht zuletzt, um gegen Einstellungen, die sich zu einem antisemiti-
schen Weltbild verdichten können, Argumente zu entwickeln und 
Handlungsmöglichkeiten zu thematisieren. Mit der voranschreiten-
den Historisierung der nationalsozialistischen und faschistischen 
Gewaltherrschaft, dem Ende der Zeitzeugenschaft und der fehlen-
den biographischen Bezüge bei den Nachgeborenen der zweiten und 
dritten Generation steht die demokratische Erinnerungskultur an ei-
ner Schwelle, deren tiefgreifender Wandel nicht auf bloße Gedenkta-
ge reduziert werden darf, sondern fester Bestandteil des kollektiven 
Bewusstseins bleiben muss.48 Nur so kann eine nachhaltige Kultur 
des Gedenkens gelingen, verbunden mit einem Appell an die Eigen-
verantwortung aller Bürger:innen im Sinne der heute gerne beschwo-
renen Zivilgesellschaft.

48 Cfr. N. Kermani, Auschwitz morgen. Die Zukunft der Erinnerung, in «faz 
online» 07.07.2017; https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/auschwitz-mor-
gen-navid-kermani-ueber-die-zukunft-der-erinnerung-15094667.html?printPage-
dArticle=true#pageIndex_2. Letzter Zugriff: 12.03.2022.


