
 

 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Geschichte, Geografie für Sek I und Sek II 

Juden & Muslime. So nah. Und doch so fern! 
3. Trennen, verbrennen 
 
53:00 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/3 

 

 
Europäische Aufklärung 
Französische Revolution 

 1:28 Die einst klar definierte religiöse Zugehörigkeit von Einwohnern 
bestimmter Regionen nimmt zunehmend ab und bei jüdischen und 
muslimischen Arabern gab es seit jeher auch viel ähnliches Brauchtum 
in der Praktizierung ihrer jeweiligen Religionen. Doch diese Verbindung 
wird durch das Vordringen der europäischen Aufklärung in die arabi-
sche Welt Ende des 18. Jhdt. weitgehend gebrochen. Unter anderem 
auch durch die Liberalisierung der westeuropäischen Gesellschaft im 
Zuge der Französischen Revolution. Ab 1789 gelten für Juden neue 
Freiheiten, die sie in der arabischen Welt nicht geniessen.  

   
  5:29 Der Sultan des Osmanischen Reiches schafft in Folge die 

Dhimma ab, was Mitte des 19. Jhdt. ein revolutionärer Akt ist und zu 
einer Emanzipation der Juden in der islamischen Welt führt. 

   
«Alliance Israélite  

Universelle» 
 7:01 Einige europäische Juden können sich in der Elite der westlichen 

Welt etablieren und Gründen die «Alliance Israélite Universelle». Diese 
Organisation will auf das orientalische Judentum Einfluss üben, den 
dort ansässigen Juden helfen. In diesem Bestreben kann aber auch ei-
ne koloniale Perspektive ausgemacht werden. 

   
Annexion Algeriens 

 
 09:25 Die Alliance führt Schulen für Juden in der muslimischen Welt 

ein, bloss Algerien wird ausgelassen. Dieses Land wird wiederum ein-
fach von Frankreich annektiert. Allen Juden in Algerien wird die franzö-
sische Staatsbürgerschaft verliehen Dieser Schritt führt nicht nur zu 
Unstimmigkeiten mit der muslimischen Bevölkerung Algeriens, sondern 
stösst auch bei anderen Europäern nicht nur auf Zuspruch. 

   
Dreyfus-Affäre  13:38 1894 zeigt die Dreyfus-Affäre deutlich, dass es sich als schwierig 

erweisen kann, sowohl Jude als auch Franzose zu sein: einem jüdisch-
französischen Hauptmann wird unter Verwendung fadenscheiniger 
Beweise vorgeworfen, dem deutschen Kaiserreich geheime Dokumen-
te zugespielt zu haben. Er wird in der Folge degradiert und ins Exil 
verbannt, wodurch weltweit eine massive antisemitische Welle ausge-
löst wird. 

   
Zionistische Bewegung  15:55 Als Gegenreaktion nimmt eine zionistische Bewegung Gestalt 

an, an deren Spitze sich der Journalist Theodor Herzel stellt. Die 
Rückkehr nach Zion, der jüdischen Heimat, wird als einzige Lösung für 
die schwierige Lage der Juden in der Diaspora gesehen.  

   
Palästina  19:05 Die zionistische Bewegung verweist auf ihren Anspruch auf Pa-

lästina, das Heilige Land der jüdischen Vorväter. Viele arabischspra-
chige Juden leben bereits hier, sehen sich aber nicht als Teil dieses 
Projektes der europäischen Juden. 

   
Arabischer Nationalismus 

Abd al-Rahman al-
Kawakibi 

 20:12 Auch der arabische Nationalismus gewinnt an Boden: Der wich-
tige religiöse Führer Abd al-Rahman al-Kawakibi spricht sich für die 
pan-arabische Idee aus und schliesst darin sowohl Muslime als auch 
Christen und Juden ein. Seine Idee bleibt jedoch eine Utopie, da die 
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zunehmende Zuwanderung von Juden nach Palästina zu vermehrten 
Konflikten führt. Zionismus und arabischer Nationalismus werden zu 
konkurrierenden Bewegungen. 

   
Erster Weltkrieg 

Balfour-Deklaration 
 22:21 Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges 1914 verbündet sich 

das Osmanische Reich mit den Mittelmächten. Palästina wird im Falle 
eines Sieges der Alliierten sowohl Zionisten als auch Arabern verspro-
chen. Schlussendlich erhalten die Zionisten den endgültigen Zuspruch, 
in Form der Balfour-Deklaration, obwohl ihnen vertraglich verwehrt 
wird, die in Palästina ansässigen Nicht-Juden in ihrem religiösen Glau-
ben einzuschränken. 

   
Jüdische Zuwanderung in 

Palästina 
 25:50 Die jüdische Massenzuwanderung in Palästina führt zu einer 

Verschlechterung der Verhältnisse zwischen Juden und Arabern. Zio-
nismus wird zunehmend mit Judentum gleichgesetzt. Europäische An-
tisemiten und islamische Fundamentalisten beginnen von einer jüdi-
schen Verschwörung zu sprechen, die als Ziel die Weltherrschaft habe.  

   
«Protokoll der Weisen von 

Zion» 
 28:06 Diese Theorie findet bereits im russischen Zarenreich unter Ni-

kolaus dem Zweiten im «Protokoll der Weisen von Zion» ihren Ur-
sprung. Obwohl das Dokument als Fälschung entlarvt wird, verbreitet 
es sich rasant. 

   
Jerusalem 

Klagemauer 
Tempelberg 

 29:32 In Jerusalem wird um zwei religiöse Stätten gestritten: Die Kla-
gemauer der Juden, der heiligste Ort des Judentums, und der Tempel-
berg, das drittwichtigste Heiligtum des Islams. Die Klagemauer stützt 
den Tempelberg, womit die beiden Stätten permanent miteinander ver-
bunden sind. 1925 erheben die Zionisten Anspruch auf den gesamten 
Tempelberg, was die Situation zum Eskalieren bringt und zu Toten auf 
beiden Seiten führt. Diese Todesfälle verstärken die Identifikation der 
restlichen jüdischen Welt mit dem zionistischen Projekt. 

   
Hajj Amin al-Husseini  33:06 Hajj Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, macht die Paläs-

tinafrage zu einer gesamt-islamischen Problematik. Trotzdem haben 
Juden im Irak oder Ägypten immer noch ihren Platz im arabischen 
Staat. Nicht nur in der Gründungszeit jener Staaten, sondern auch in 
ihrer Film- und Musikindustrie gibt es prominente Exponenten jüdischer 
Herkunft und Religion. 

   
Algerien 

«Pogrom von Constantine» 
 36:56 In Algerien hat sich die Lage der Juden verbessert, während sich 

diejenige der Muslime verschlechtert hat. Der Antisemitismus wird dort 
zunehmend stärker, was zu Judenmassakern wie dem Pogrom von 
Constantine führt. Von nun an wird die Zugehörigkeit der algerischen 
Juden zu Frankreich massiv verstärkt wahrgenommen. 

   
1933, Hitler 

1937, Aufstand in Palästina 
 39:43 Mit Hitlers Machtübernahme in Deutschland nimmt 1933 die jü-

dische Zuwanderung nach Palästina weiter zu. Die arabischen Palästi-
nenser sehen sich sowohl mit den britischen Besatzern als auch mit 
einer zunehmenden Anzahl von Juden konfrontiert. Daraus resultiert 
1937 ein massiver antikolonialer Aufstand, der vor allem auf die briti-
sche Armee abzielt. Hunderte von Arabern werden erhängt und ihre 
politische Führung verschwindet. In der Folge nehmen antisemitische 
Bewegungen auch in den Nachbarländern stark zu. 

   
Zweiter Weltkrieg  44:01 Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 beginnen die 

Nazis, die arabischen Nationalisten zu hofieren. Der Mufti Jerusalems 
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unterstützt im Irak nazifreundliche Putschisten, die aber von britischen 
Truppen in die Flucht geschlagen werden. Doch zuerst verüben die 
Flüchtigen ein weiteres Judenmassaker, bei dem jedoch viele Muslime 
Juden Unterschlupf gewähren. Der Mufti findet im faschistischen Italien 
und in Nazideutschland Zuflucht, wo er sich für Propagandazwecke in-
strumentalisieren lässt. 

   
Vichy-Regime  48:37 Im Frankreich des Vichy-Regimes werden mittlerweile anti-

jüdische Gesetze erlassen, die auch in Marokko Anwendung finden 
sollen. Zwar werden diese dort nicht durgesetzt, aber in Algerien wird 
den Juden die französische Staatsangehörigkeit aberkannt. 

   
1945, Wahrheit über den 

Holocaust 
 51:33 Mit der Niederlage der Achsenmächte im Jahre 1945 kommt die 

Wahrheit über die Konzentrationslager der Nazis ans Tageslicht. 
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