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DIE WIRKUNGSART DES GENOZIDS 
 
Menschen, die dem Genozid in Ruanda und Darfur entkommen sind, waren Sprecher 
auf der Menschenrechtskonferenz in Genf, die von der UNO als Durban II-Konferenz 
organisiert wurde. 
Wenn man ihre Berichte hört, wie sie von ihren Henkern dämonisiert wurden, wird einem 
klar, dass der Genozid nicht in einem Vakuum entstanden war. Der Hass einer 
Bevölkerung, die nun andere Menschen töten will, braucht einen bestimmten 
Nährboden. 
 
Der Völkermord muss in einem entsprechenden Licht dargestellt werden, um eine breite 
gesellschaftliche Unterstützung zu gewinnen. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei 
immer eine spezifische Dämonisierung der potenziellen Feinde. In Ruanda waren die 
Hutu-Stammesgenossen davon überzeugt, dass ihre Landsleute aus dem Stamm Tutsi 
wie Kakerlaken und Schlangen sind. Deren Frauen wurden als schlaue Verführerinnen 
dargestellt, die durch ihr hübsches Äußere und ihre sexuelle Anziehungskraft über die 
Macht verfügen, die Hutu-Männer zu beherrschen. 
 
Die falsche Medien-Berichterstattung in Bosnien verkündete, dass die Muslime 
christliche serbische Kinder als Tierfutter im Zoo in Sarajevo missbrauchen. 
 
Der Rundfunk in Ruanda warnte ununterbrochen von den nahen (in Wirklichkeit aus der 
Luft gegriffenen) Attacken des Tutsi-Stammes. So wollte man die Hutus in den 
Rundfunksendungen dazu überreden, sie sollten als erste ihre Feinde angreifen, um die 
eigenen Territorien zu beschützen. 
Diese Dämonisierung beinhaltete zwei  Aspekte: 
 
1. Die Opfer wurden als eine reale Bedrohung dargestellt, so dass ihre Peiniger davon 
überzeugt sein konnten, sie würden sich selbst verteidigen, indem sie den Feind töten. 
 
2. Die Opfer wurden „entmenschlicht“, damit ihre Peiniger überzeugt sein könnten, ihre 
Opfer seinen in Wirklichkeit keine Menschen. 
 
Anständige Leute würden sich normalerweise nie an einem Mord unschuldiger 
Menschen beteiligen, doch dieselben anständigen Menschen sind bereit, diejenigen zu 
töten, die ihnen als „Untermenschen“ und eine reale Bedrohung ihrer eigenen Existenz 
präsentiert wurden. 
 
Die Darstellung des Genozids als notwendiger Selbstverteidigung wandelt gewöhnliche 
Menschen in potenzielle Mörder um. Der Wille, eigene Kinder und Familien zu 
beschützen, wandelt gewöhnliche Nachbarn in leidenschaftliche Henker, die unter dem 
Vorwand der Selbstverteidigung alles zu entschuldigen bereit sind. In Darfur und 
Ruanda brauchte man nur die Durchschnittsbürger dazu zu überreden, dass sie in 
Gefahr sind und dass diejenigen, die sie bedrohen, weniger als Menschen sind, um 
diese Durchschnnittsbürger in Mörder umzuwandeln.  
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Wenn man nun zurück auf die Geschichte der Juden schaut, sieht man, dass auch 
damals von demselben Argument der Selbstverteidigung Gebrauch gemacht wurde und 
nur die Details damals anders waren. Als man im Mittelalter Juden die Vergiftung von 
Brunnen angelastet hat, hat es Tausende das Leben gekostet. Auch anständige 
Menschen haben sich damals den Mördern angeschlossen. Und sie haben sich selbst 
nicht als Mörder wahrgenommen, sondern als Verteidiger von sich selbst und ihrer 
Familien. Als die falsche Anschuldigung, Juden verwenden das Blut christlicher Kinder 
für die Herstellung der Matzebrote, in Umlauf gebracht wurde, fühlten sich viele 
gewöhnliche, anständige Menschen verpflichtet, Juden zu töten, und als sie dies taten, 
waren sie überzeugt, dass sie in Selbstverteidigung handeln und dadurch ihre eigenen 
Kinder vor furchtbaren Foltern bewahren. 
 
In seinem Buch „Mein Kampf“ hat Adolf Hitler ebenfalls  das Argument der 
Selbstverteidigung benutzt. Er hat Juden als Erzfeinde hingestellt, als Bedrohung für die 
Deutschen und die ganze Menschheit. Nach seiner Meinung war da ein totaler Krieg mit 
Verwendung aller Mittel die einzige mögliche Erlösung. Hitler schrieb: „Ich glaube, dass 
ich im Willen des allmächtigen Schöpfers handle ... Wenn ich mich selbst vor den Juden 
verteidige, kämpfe ich für die Sache des Herrn.“ So hat Hiller den Völkermord als 
Selbstverteidigung legitimiert. 
 
Die Details können in jeder Gesellschaft anders sein, doch die Rahmenbedingungen 
bleiben immer dieselben. 
 
Wenn ich betrachte, wie heute der palästinensische Hass gegen die Juden gefördert 
wird, beunruhigt mich der Eindruck, dass sich dieser Hass aus dem vergangenen 
Holocaust speist. In der immer heftigeren Hasskampagne der Palästinensischen 
Autonomie und der Hamas spielen die Juden eine immer größere Rolle. Sehr deutlich 
dokumentieren es zwei Fernsehsendungen, die kürzlich im Hamas-Fernsehen 
ausgestrahlt wurden. In einem von ihnen sieht man eine Aufführung, deren Schauspieler 
als zwei chassidische Juden – Vater und Sohn – verkleidet sind. Sie sprechen über 
ihren Hass gegen die Muslime, zu dem sie ihre Religion berechtigt. Angesprochen wird 
hier auch die jahrhundertelange Verleumdung bezüglich des jüdischen Blutmissbrauchs. 
Im weiteren Verlauf der Aufführung belehrt der Vater seinen Sohn: „Simon, mein Sohn, 
ich möchte dir noch etwas Wichtiges beibringen: Du musst die Muslime hassen ... Unser 
Varlangen ist es, die Muslime zu töten und ihr Blut zu trinken.“ Später kommt eine 
Szene, in der der Vater seinen Sohn dafür kritisiert, dass er seine Hände vor dem Gebet 
gewaschen hat: „Unsere Hände müssen wir im muslimischen Blut waschen“, sagt der 
Vater. (gesendet im Al Aksa-Fernsehen am 3. April 2009).  
 
Ironischerweise wurden die Beschuldigungen der Hamas, dass Juden das muslimische 
Blut trinken, gerade eine Woche vor dem Pessachfest geäußert, dem Fest, an dem 
Jahrhunderte lang Juden beschuldigt wurden, das christliche Blut zu trinken. Am selben 
Tag haben die religiösen Hamasführer ihre Zeremonie mit der Verheißung eines 
baldigen Genozids aller Juden abgeschlossen.  
 
Die Notwendigkeit, mit den Juden aufzuräumen, begründen sie mit der Behauptung, 
Juden seien Feinde der ganzen Menschheit. Juden sind nach ihrer Meinung von Natur 
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aus böse und suchen nur die Gelegenheit, um die Welt zu beherrschen, um Muslime 
und die ganze Menschheit zu verfolgen. 
 
So zeigte dies Ziad Abu Achaj: „Der Hass gegen Muhammed und die Muslime hast 
Platz in jeder jüdischern Seele. Sie haben eine natürliche Neigung dazu ... Israel ist wie 
ein Krebs, der die Welt beherrschen will.“ Seine Rede beendete er mit der Behauptung, 
dass die Juden zur vollständigen Ausrottung verurteilt sind: „Die von Allah festgelegte 
Zeit wird kommen, in der ihr (der Juden) Besitz zerstört und ihre Kinder ausgerottet 
werden, so dass kein Jude oder Zionist mehr auf dem Antlitz dieser Erde bleibt ...“ (aus 
einer Rede im Al aksa-Fernsehen, gesendet am 3. April 2009). 
 
Diese Dämonisierung und Dehumanisierung der Juden durch die Hamas kennt keine 
Grenzen, vielmehr ruft man offen zum Mord an Juden auf. Während die 
Palästinensische Autonomie nach neuen Finanzquellen in der westlichen Welt 
Ausschau hält, stellt die arabische Welt erbarmungslos den Völkermord an Juden als die 
notwendige Selbstverteidigung für das gemeinsame Wohl hin. 
 
In den Medien der Fatah und der Palästinensischen Autonomie werden Israel und die 
Juden durch gemeine Beschuldigungen dämonisiert wie z.B. durch lügenhafte 
Behauptungen, Israel  verbreite das AIDS-Virus und Drogen, führe verbrecherische 
medizinische Experimente an palästinensischen Gefangenen durch, versuche sogar die 
Al-Aksa-Moschee zu zerstören. Der Vorsitzende des palästinensischen religiösen 
Gerichts Tayseer Altamini sagte: „Das AIDS-Problem verdient eine doppelte 
Aufmerksamkeit ... Seitdem wir Israel als Nachbarn haben, wo diese Seuche weit 
verbreitet wird in die palästinensische Bevölkerung hinein, arbeiten die 
Besatzungsmächte, vor allem in Jerusalem, angestrengt daran, unter uns die Drogen 
noch mehr zu verbreiten.“ (Aussage für den Rundfunk der PA, Februar 2008).  
 
Dr. Mutawakil Taha , früher stellvertretender Premierminister der PA, heutzutage 
Vorsitzender der Union Palästinensischer Schriftsteller, schließt sich dieser Meinung an: 
„Wir haben gesehen, wie die Zionisten schwangere palästinensische Frauen mit 
Messern gestochen haben, wie sie Säuglinge kaltblütig abgeschlachtet und gegessen 
haben, wie sie Kinder ermordet und Mutterleiber kaputtgemacht haben, damit Frauen 
nicht mehr gebären können.“ (Aussage im PA-Fernsehen vom 4. März 2008).  
 
Im Juni 2008 beschuldigte man in einem Beitrag der Al-Ayyam-Zeitung die israelischen 
Siedler, in den arabischen Teil Jerusalems gezielt Ratten hineingelassen zu haben, 
damit das Leben der dort lebenden Araber zur Hölle wird. 
 
Ein Videoclip, der durch das PA-Fernsehen am 5. Mai 2008 ausgestrahlt wurde, zeigte 
einen israelischen Panzer und palästinensische Kinder, die angeblich von israelischen 
Soldaten erschossen worden sind (in Wirklichkeit war es eine gespielte Szene). Auf 
diese Weise hat man dem Publikum nahe gebracht, Israelis töten absichtlich 
palästinensische Kinder. 
 
Wie anderswo der Tutsi-Stamm als Kakerlaken und hinterlistige Schlangen dargestellt 
wurde, beschreibt die Palästinensische Autonomie und die Hamas Juden als 
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abscheuliche Tiere wie Kakerlaken, Spinnen, Skorpione, Aligatoren ... jede solche 
Beschuldigung weist nur äußerlich Unterschiede auf, in Wirklichkeit bezweckt sie stets 
dasselbe, indem sie beweisen soll, dass Israelis und Juden eine tödliche Bedrohung 
darstellen, dass sie keine normalen Menschen sind wie alle anderen, dass wir uns 
deshalb gegen sie wehren und verteidigen müssen, dass diese Abwehr völlig legitim ist. 
 
Erschreckend und tragisch ist, dass derartige Rahmenbedingungen des Genozids ihre 
Wirkung erreichen. Bald nach der grausamen Ermordung der acht Jeschiwa-Studenten 
wurde im März 2008 im Auftrag der New York Times von dem Palästinensischen 
Zentrum für Politikfragen eine Meinungsumfrage unter der PA-Bevölkerung 
durchgeführt. Demnach unterstützten 85% der befragten Palästinenser diesen 
grausamen Mord. Warum hat fast die ganze palästinensische Gesellschaft den 
verbrecherischen Mord an unschuldigen Jugendlichen unterstützt? Offenbar war die 
fortwährende Darstellung der Juden als einer tödlichen Bedrohung für die Palästinenser 
erfolgreich. 
 
Gegenwärtig lebt Israel in seiner unmittelbarer Nachbarschaft mit einer Gesellschaft, die  
bereits die Lektion, den Völkermord als Notwehr und Selbstverteidigung zu sehen, 
gelernt hat, und jetzt schon so weit ist, das Töten von Israelis, auch von Kindern, als 
normal und gerechtfertigt zu betrachten. Dies alles ist die notwendige Voraussetzung 
dafür, dass dann die ganze Gesellschaft dem endgültigen Szenario folgt, welches seine 
Anführer mehrmals detailliert verkündet haben. 
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