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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Mit dem ausklang des Jahres 2014 geht 
mit dieser 6. ausgabe das erste halbe Jahr 
seit der neuerscheinung unserer neuen 
Monatszeitung zu ende. ein halbes Jahr 
– nicht gerade eine lange zeit, aber den-
noch für die redaktion und mich anlass, 
für einige augenblicke der Selbstreflek-
tion und des Dankes innezuhalten. es 
sind vor allem Sie, die uns mit ihrem 
zuspruch, ihren konstruktiven zuschrif-
ten und ihrem von ausgabe zu ausgabe 
wachsenden interesse an unseren bei-
trägen das unverzichtbare gefühl geben, 
mit der Herausgabe und der ausrichtung 
unserer Publikation für den erhalt unse-
rer westlich-demokratischen Werte und 
für eine Welt ohne antisemitismus und 
israel-Delegitimierungen einzutreten, ei-
nen guten Schritt getan zu haben. 

Die treue unserer bisherigen und die 
stetig steigende zahl neuer Leser machen 
uns Mut und sind für uns belohnung 
und Herausforderung zugleich. Unseren 
Dank an unsere Leser verbinden wir mit 
dem versprechen auch weiterhin dem in 
uns gesetzten anspruch zu entsprechen.

Die beiden großen Familien- und 
Lichterfeste des Christentums und des 
Judentums, das Weihnachtsfest und das 
Chanukkah-Fest, machen mittlerweile 
weltweit den bevorstehenden Monat De-
zember wie jedes Jahr zu einem Monat 
des familiären Miteinanders und der be-
sinnung auf das jüdisch-christliche kul-
turelle und religiöse erbe der westlichen 
Hemisphäre und leiten gleichzeitig den 
Wechsel des weltlichen Kalenderjahres 
ein. 

Mit dem Jahr 2014 geht für viele von 
uns ein Jahr der ernüchterung zu ende. 
Wer bislang geglaubt hat, der Fall der 
Mauer und die Überwindung der beiden 
großen politischen blöcke vor inzwischen 
bereits einem viertel Jahrhundert würde 
unsere Welt sicherer machen und trotz 
zahlreicher lokaler, hauptsächlich islam-
generierter Konflikte dem globalen Frie-
den näher bringen, wurde spätestens mit 
dem – vielen Faktoren anzulastenden 
– ausbruch des Ukraine-Konfliktes und 
dem rückfall in eine dem Kalten Krieg 
bedenklich nahe kommende politische 
Situation jäh aus dieser Wunschvorstel-
lung gerissen. besonders dramatisch ge-
staltete sich die enttäuschung des Jahres 
2014 auch für die 
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Editorial der Redaktion

Chanukka ist ein fröhliches Fest. Dieses 
Jahr fällt Chanukka auf die tage 17. bis 
24. Dezember (25. Kislew bis 2. tewet). 
Mit geschichten, leckeren Sufganiot und 
Latkes sowie geschenken für die Kinder 
ist Chanukka eine schöne zeit des Jahres. 
Seit einigen Jahren gibt es in vielen Städ-
ten in der bundesrepublik Chanukkia 
auf großen öffentlichen Plätzen – auch 
wenn es mitunter einen kitschigen touch 
hat. es gibt wieder jüdisches Leben in 
Deutschland und an Chanukka wird es 
beim öffentlichen Lichterzünden so sicht-
bar wie selten sonst.

Chanukka ist ein Fest der erinnerung 
an die historische bedeutung des »anti-
kolonialen« aufstandes der Juden gegen 
die besetzung des tempels durch die 
Seleukiden. Die Juden oder Makkabäer 
eroberten ihr größtes Heiligtum zurück 
(siehe text S. 12). Heute gibt es enorme 
Spannungen in israel wegen dem tem-
pelberg und der dort auf den trümmern 
des zweiten tempels errichteten al-
aqsa-Moschee. Dabei hatte für den islam 
Jerusalem und der tempelberg wenig 
bedeutung, schlappe acht Jahre, so die 
erzählung, benutzten die Muslime Jeru-
salem als Heiligen ort (vgl. S. 23–24). 
Während der jordanischen Herrschaft 
über ostjerusalem von 1948 bis 1967 
hatten die, die heute »Palästinenser« ge-
nannten werden, keinerlei intention ost-
jerusalem zu ihrer Hauptstadt zu machen, 
oder einen eigenen Staat auszurufen.

Gefahren für Israel
Die letzten Wochen zeigten eine neue 
Dimension der gewalt in Jerusalem, ara-
ber fuhren absichtlich in gruppen von 
Wartenden an Straßenbahnhaltestellen, 
zwei terroristen ermordeten fünf israeli 
in einer Synagoge in Jerusalem (vgl. die 
Seiten 17 bis 19) – die antwort mancher 
westlicher Länder? Die anerkennung 
eines Staates Palästina. vor diesem Hin-
tergrund fand ende november eine wei-
tere runde der gespräche mit dem iran 
über dessen atomprogramm statt. Wie 
zu erwarten gab es keine einigung. Die 
gespräche wurden bis Sommer 2015 
vertagt. Somit hat das islamistische re-
gime, das aus seinem israelhass keinen 
Hehl macht, noch mehr zeit sich auf die 
bombe vorzubereiten (vgl. S. 37). eine 
iranische atombombe würde die gesamte 
region in aufruhr bringen. Sie wäre le-
bensbedrohlich für israel, weshalb israel 
das nicht zulassen wird, so oder so. an-
hand der iranischen gefahr zeigt sich 
außerdem: Der nahe osten ist deshalb 
seit langer zeit eine gewaltsame region, 
weil es die sehr alten Konflikte zwischen 

Sunni- und Shia-islam gibt, zwischen Per-
sern und arabern. Dazu kommen weitere 
Konfliktlinien wie jene zwischen »Stäm-
men«. Das primitive aber eben real exis-
tierende Stammesdenken, die existenz 
homogener Mini-Staaten wie Kuwait, 
Katar oder Dubai sowie die vereinigten 
arabischen emirate bewegen den islam-
forscher und arabisten Mordechai Kedar 
dazu, eine ganz neue Herangehensweise 
an den arabisch-israelischen Konflikt zu 
präsentieren. nach der These, die zwei-
staatenlösung sei tot (robert S. Wistrich 
in Jr 4, okt. 14) und dem einwurf von 
Mudar zahran, mit Jordanien existiere 
bereits »Palästina« (Jr 5, nov. 14), 
schlägt nun in dieser ausgabe Mordechai 
Kedar eine »acht-Staatenlösung« vor 
und möchte acht Stadtstaaten der Palästi-
nenser zu »emiraten« machen, analog zu 
Dubai (siehe S. 23–24).

es geht darum, dass die Welt, und nicht 
zuletzt die virtuelle Welt mit ihrem Suchgi-
ganten »google«, erkennt: der Frieden im 
nahen osten scheitert an sehr alten Kon-
fliktlinien, an traditionen, Stämmen und 
religionen. israel kam erst sehr spät hinzu 
und ist in der tat eine insel der Demokra-
tie und der Heterogenität in einem Meer 
voll reaktionären vorstellungen von Fami-
lien, Stamm und religion. Das Stammes-
denken kann keine zukunft haben, wenn 
es universelle Werte, zuvörderst Frauen-
rechte, verweigert oder sie einschränkt. 

Doch realpolitisch gesehen, könnten paläs-
tinensische emirate womöglich eine idee 
sein, denn warum sollten nicht universelle 
Werte auch in solchen kleinen einheiten 
verwirklicht werden können? Was ist mit 
Monaco oder Liechtenstein?

Der Kern des arabisch-israelischen 
Konflikts hingegen bzw. gar des isla-
misch-jüdischen Konflikts, wenn wir 
Länder wie den iran einbeziehen, ist die 
nichtanerkennung jüdischer Präsenz im 
nahen osten. Das muss sich ändern und 
es gibt zeichen des optimismus, dass 
es sich ändert, betrachtet man die ver-
gleichsweise wenigen Proteste der arabi-
schen Welt gegen israels Maßnahmen ge-
gen die Hamas. Die arabischen regime, 
die alten (Saudi-arabien, Jordanien u.a.) 
und neuen (ägypten) wissen ob der wirk-
lich großen gefahr im nahen osten: Ha-
mas, der islamismus und der islamische 
Staat (iS) sowie vor allem iran.

eine sehr große gefahr besteht in der 
alltäglichen ignoranz der Menschen ge-
genüber dem Juden- und israelhass im 
besonderen und politischen Konflikt-
lagen im allgemeinen. viele sind damit 
beschäftigt, im baumarkt das günstigste 
Modell eines »Laubbläsers« zu finden 
und es fällt ihnen nicht auf, dass es in 
den wenigsten der 64 einkaufszentren in 
berlin (oder München, Köln, Frankfurt, 
Hamburg etc.) kaum mehr buchläden 
gibt – und wenn, 
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 Fortsetzung von Seite 1

 Fortsetzung von Seite 1 sind auch sie 
vom Schnäppchenfieber und geschen-
kaccessoires dominiert. Selbst denken hat 
was von oldie, nicht up-to-date. »Whats-
app« ist kein ostfriesischer Slang für 
»wie geht es dir?«, sondern eine neue 
Mode der virtuellen sozialen Kommuni-
kation. Doch es geht um mehr als diese 
alltäglichen apolitischen Prozesse. Die 
politischen eliten haben nicht selten ein 
problematisches verhältnis zum nahen 
osten und zu israel. 

»Cicero« gegen Israel?
im november 2014 publizierte die zeit-
schrift Cicero einen text auf ihrer Home-
page, der zuerst in der online-zeitschrift 
ipg-journal, die vom referat internatio-
nale Politikanalyse der Friedrich-ebert-
Stiftung herausgegeben wird, erschienen 
ist. autor ist der amerikaner Justin Lo-
gan, ein junger Think-tank boy und Di-
rektor der abteilung für außenpolitik des 
Cato-instituts in USa. er scheint einem 
amerikanischen isolationismus anzuhän-
gen und meint, amerika und der Westen 
sollen sich nicht mehr um den nahen os-
ten kümmern, der weder politisch, ökono-
misch noch militärisch von relevanz sei 
und auch keine gefahr darstelle. er macht 
das an drei Punkten klar: Öl, israel und 

terrorismus. Logan schreibt: »Die etwa 
200 atomsprengköpfe, über die israel 
auf verschiedenen Plattformen, darunter 
U-booten der Dolphin-Klasse, verfügt, si-
chern ihm eine zuverlässige zweitschlag-
kapazität gegen jeden nahoststaat, der es 
wagen würde, es ernsthaft zu bedrohen.«

geradezu perfide ist seine »analyse« 
der »zweitschlagkapazität«: Der groß-
raum tel aviv, in dem ca. 40% der bevöl-
kerung israels leben, 3,5 Millionen Juden 
(und wenige araber, Muslime, Christen 
und andere), wäre mit einer oder zwei 
atomraketen aus iran zerstört, aber israel 
könnte mit U-booten weiterhin zurück-
schlagen. zurückschlagen? nach einem 
atomaren Holocaust? 

Die befassung mit dem nahen osten 
hat im gegensatz zu Logan und Cicero 
Priorität, weil dort der bislang entschei-
dende Kampf des 21. Jahrhunderts aus-
getragen wird: islamismus oder Leben, 
Jihad oder westliche Werte, die barbarei 
oder israel. natürlich ist mit »Jihad« hier 
nicht der »innere Kampf um das Wahre 
und gute gemeint«, vielmehr der äußere 
Kampf. Doch mit solchen weltpolitischen 
und ideologiekritischen Fragen befasst 
sich ein kühler isolationistischer US-
Militärstratege natürlich nicht. Und den 
Cicero und die Friedrich-ebert-Stiftung 

scheint’s zu freuen. 
ein aufgeben des na-
hen ostens wäre nicht 
nur menschenver-
achtend, man denke 
nur an den syrischen 
bürgerkrieg mit mitt-
lerweile 300.000 to-
ten (so Kedar auf ei-
ner veranstaltung in 
berlin im november 
2014). es wäre auch 
eine Kapitulation vor 
den politischen Her-
ausforderungen un-
serer zeit: Wie kann 
der arabischen und 
muslimischen Welt 
vermittelt werden, 
dass israel das selbst-
verständliche und 
historisch begründete Land der Juden ist? 
Wie kann man der arabischen und mus-
limischen Welt universelle Menschen-
rechte vermitteln und moderne Formen 
der Strukturierung von gesellschaften? 

Makkabäer 2015 in Berlin
Die Jüdische Rundschau wird auch 2015 
versuchen, all diese komplexen Fragen 
in verständlicher Form anzusprechen. 

Dabei sollen natürlich Kunst und Kultur 
und positive artikel nicht zu kurz kom-
men. Wir wünschen alles Leserinnen und 
Lesern nach Chanukka oder Weihnach-
ten schon jetzt einen »guten rutsch«  
ins Jahr 2015. ein Hoch auf die Makka-
bäer und eine vorfreude auf die »euro-
pean Maccabi games« im Jahr 2015 in 
berlin, die zum ersten Mal überhaupt in 
Deutschland stattfinden werden.

Eine Chanukka-Menorah aus Eis in Stockholm, Schweden, 21. 
Dezember 2003 – wie geht es weiter mit Schweden, Israel und 
den Juden? Das ist einer der Schwerpunkte dieser Ausgabe 

Juden in Deutsch-
land und europa, die sich nach der Über-
windung der nazi-barbarei – trotz nicht 
gerade weniger, bedenklicher vorkomm-
nisse der vergangenen Jahre – bislang 
wieder, alles in allem, in den grundord-
nungen der demokratischen Staaten vor 
antisemitischen Diffamierungen und kör-
perlichen angriffen sicher wähnten.

Die israel durch den Mord- und rake-
tenterror der Hamas aufgezwungenen 
verteidigungsaktionen in gaza haben 
in deutschen und europäischen Städten 
einen judenfeindlichen Straßenmob mit 
meist islamischem (Migrations-)Hinter-
grund die lang ersehnte gelegenheit zum 
auftritt und zu Übergriffen gegeben.

Die dabei üblichen ungerechtfertigten 
verdrehungen der Schuldzuweisung zu 
Lasten israels und die Heroisierung der 
Hamas-verbrecher vollzog sich dazu nur 
allzu oft unter den augen sympathisieren-
der bevölkerungsteile. erleben mussten 
wir auch krasses, an Solidarisierung mit 
dem Straßenmob grenzendes Fehlver-
halten der polizeilichen ordnungskräfte, 
wodurch es zu nahezu pogromartigen 
eruptionen blanken Judenhasses, wie der 
Skandierung von »Juden-ins-gas«-Paro-
len und tätlichen angriffen auf Juden und 
jüdische einrichtungen in einem ausmaß 
kommen konnte, das in dieser Form seit 
ende der nazi-ära nicht mehr gesehen 
worden ist. viele Juden in Deutschland 
und europa wurden abrupt aus der vor-
stellung einer angedachten zukunfts-
chance für jüdisches Leben in unseren 
rapide islamistischer werdenden, offen-
sichtlich nur noch bedingt freiheitlichen, 
offenen und säkularisierten westlichen 
gesellschaften gerissen.

Sorge und angst bereitet vor allem die 
hauptsächlich gegen israel und die Juden 
gerichtete, allzu bereitwillige akzeptanz, 
das verständnis und das gewährenlassen 
der islamischen Hasskultur durch große 
teile unserer, ihr antijüdisches Sentiment 
über das israel-Kritik-alibi auslebenden 
hiesigen Politik und die Mehrzahl der 
hiesigen öffentlich-rechtlichen und priva-
ten Mainstreammedien. Dies hat unsere 

bislang noch freiheitlich demokratischen 
westlichen gesellschaften bereits massiv 
verändert und setzt die hart erkämpften 
errungenschaften der westlichen Werte-
welt zusehends aufs Spiel.

Mit dem durch weite teile unserer 
appeasement-Politik praktizierten na-
hezu ungebremsten import islamischen 
Judenhasses haben sowohl die reaktiven 
Kräfte des unbelehrbaren hiesigen rech-
ten randes als auch der in unseren abend-
ländischen gesellschaften tradierte, bis 
weit in die gesellschaftsmitte reichende, 
kaum noch als israel-Kritik getarnte anti-
jüdische vorbehalt ungenierten und offen 
vorgetragenen zulauf erhalten.

Weitere ernüchterung hat das Jahr 2014 
aber auch über das ausmaß der Heuchelei 
der obama-administration und unserer 
westeuropäischen Politik gebracht. 

iS, boko-Haram, Hizbollah, Hamas 
und weitere islamische Mordorganisati-
onen verbreiten Hass, morden weiterhin 
ungeniert und ungebremst vor den au-
gen der tatenlosen Staatengemeinde und 
der zur reinen einseitigen israel-verurtei-
lungs-organisation degenerierten, sons-
tig nahezu vollkommen nutzlosen Uno 
und verüben – ohne die geringsten Sank-
tionen befürchten zu müssen – das Fas-
sungsvermögen zivilisierter Menschen 
überschreitende gräueltaten und bestia-
litäten an Unschuldigen und Wehrlosen.

Dabei finden die Schicksale der zahlrei-
chen islamismus-verschuldeten terror-, 
Mord-, verschleppungs- und vergewal-
tigungsopfer  in unserer, sich gerade zur 
zeit in trauer über die beseitigung der 
blutherrschaft der Muslim-bruderschaft 
in ägypten übenden Politkommentato-
ren kaum entsprechende beachtung.

ein Unrechtsregime wie der iran wird 
hinter dem alibi scheinheilig der Öf-
fentlichkeit vorgegaukelter atomstopp-
verhandlungen und großzügiger, durch 
entsprechende ungerechtfertigte ver-
handlungspausen erteilter gewährung 
von weiterer Uran-anreicherungszeit so-
wie besonders von deutschen Firmen un-
terlaufenem Handels- und Lieferembargo 
überhaupt erst in die Lage versetzt, weiter 

an der atombombe mit dem erklärten 
ziel der vernichtung israels bauen.

in zahlreichen anderen muslimischen 
»Failed States« werden nahezu ohne je-
den Protest unserer Mainstream-Politik, 
Christen, Juden, andere nicht-Muslime 
aber auch Homosexuelle unterdrückt 
oder vorzugsweise ermordet.

gleichzeitig werden die westliche Po-
litik und ihre Medien-Claqueure nicht 
müde, in antijüdisch gefärbter einmü-
tigkeit israels Überlebenskampf zu dele-
gitimieren und die einzige Demokratie 
im gesamten Mittleren osten, in der die 
Menschenrechte für alle Menschen gleich 
welchen geschlechts, welcher religion 
oder welcher sexuellen ausrichtung voll-
umfänglich gewährleistet sind, wegen des 
legitimen neubaus von Wohn-Häusern in 
seiner eigenen Hauptstadt zu verurteilen.

Selbst die ermordung von wehrlosen, 
jüdischen betern in einer Synagoge in der 
jüdischen Hauptstadt Jerusalem und der 
brutale, soeben gemeldete körperliche 
angriff auf einen israelischen touristen 
in der deutschen Hauptstadt berlin, fin-
den nicht ausschließlich Worte der ver-
urteilung, sondern werden mit Schuldzu-
weisungen an die Politik israels durch die 
vorsätzlich einseitig erblindeten teile un-
serer Medien verständnisvoll relativiert. 
Die Haupt-Fürsorge unserer Medien und 
Polit-talkrunden scheint ja ohnehin eher 
den hier frei agierenden rattenfängern 
des iS und den von ihnen ach so unschul-
dig zum Morden für den islam abgerich-
teten tätern und ihrer hoffentlich nach 
getaner arbeit störungsfreien rückkehr 
nach Deutschland/europa zu gelten.

zu der Stimmungsmache gegen israel 
und die Juden gehört auch die täglich 
durch unsere Medien – bei gleichzeitiger 
Unempfindlichkeit gegen die hundert-
tausende opfer des islam – vorgetragene 
entrechtung der israelis im eigenen Land 
und in dessen Hauptstadt Jerusalem. be-
zeichnend hierfür ist die Medien-weite 
Unterstützung der widerrechtlichen 
muslimischen Usurpation der seinerzeit 
auf dem fast zerstörten jüdischen tempel 
und der Klagemauer als Unterwerfungs-

akt errichteten arabischen eroberungs-
Moschee auf dem tempel-Mount oder 
die negierung der historischen jüdischen 
identität bekannter biblischer orte.

Während das Chanukkah-Fest vor 
allem auch für den Widerstand des jüdi-
schen volkes gegen die Übermacht sei-
ner Feinde steht, straft gerade die Weih-
nachtszeit und die neu-testamentarische, 
nahezu allen Christen in der Welt be-
kannte und alljährlich gelesene Weih-
nachtsgeschichte alle versuche Lügen, 
orte wie nazareth, betlehem und die 
jüdische Hauptstadt Jerusalem in einen 
anderen als einen jüdischen Ursprung 
einzuordnen. 

zu der vermessenheit Jesus von naza-
reth aus dem Hause David zu einem illegi-
timen jüdischen Siedler in einem von den 
Juden vermeintlich besetzten arabischen 
Westjordanland zu stilisieren, konnte sich 
bislang selbst unser öffentlich-rechtliches 
Fernsehen und seine selbsternannten 
islam-affinen nahostexperten inkonse-
quenter Weise nicht entschließen.

in der festlich eingefärbten Hoffnung, 
dass die ernüchterung des Jahres 2014 zu 
einer Umbesinnung auf die einzigartigen 
kulturellen, wissenschaftlichen und hart 
erkämpften freiheitlichen Werte unseres 
abendländischen jüdisch-christlichen 
erbes und zu einer Wiedergeburt der 
durch wesentliche teile unserer Politik 
und Presse nahezu aufgegebenen vertei-
digungsbereitschaft dieser Werte gegen 
eine grausame Unkultur des religiösen 
Fanatismus, mittelalterliche Finsternis 
und aus Dummheit geborener intoleranz 
führen möge, verbleibe ich mit den aller-
besten Wünschen für 

ein friedvolles Weihnachtsfest,
ein lebensfrohes Chanukka Sameach
und ein gesundes neues weltliches Jahr 2015 
in Frieden und Freiheit

Ihr Dr. Rafael Korenzecher
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Die neue EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini 
Von Thomas Weidauer

am 31. oktober endete das Mandat der 
europäischen Kommission unter Prä-
sident José Manuel barroso, eine neue 
»regierung« europas unter der Führung 
des ehemaligen Luxemburger regie-
rungschefs Jean-Claude Juncker trat ihr 
amt an. Könnte eine europäische Union 
als zusammenschluss von 28 Staaten 
außenpolitisch mit einer Stimme spre-
chen und gehört werden, gönnen ihr ihre 
Mitglieder kein offizielles außenministe-
rium, sondern bloß einen »auswärtigen 
Dienst«, an dessen Spitze »Hohe außen-
beauftragte« mit zweifelhaften befugnis-
sen stehen.

in den vergangenen fünf Jahren hieß 
die Hohe außenbeauftragte Catherine 
ashton, zu deren größten Projekten wohl 
die verhandlungen mit dem regime der 
islamischen republik über eine einstellu      
ng des iranischen nuklearrüstungspro-
gramms gehörten. Mit der Führung der 
Delegation der P5+1-Staaten – damit sind 
die fünf ständigen Mitglieder des Un-
Sicherheitsrats und Deutschland gemeint 
– betraut, erreichte die britische Politike-
rin kaum mehr als die verabredung eines 
je nächsten zusammentreffens, während 
teheran sein Programm fortentwickeln 
konnte.

immerhin schaffte Catherine ashton 
es so, noch nach dem ende ihrer amts-
zeit wahrgenommen zu werden. bei er-
scheinen dieses artikels werden eine 
»Deadline« für eine einigung mit te-
heran abgelaufen und – wahrscheinlich 
– eine verlängerung der verhandlungen 
um weitere sechs Monate verabredet 
worden sein, was ihr weitere Publicity 
garantieren dürfte und der islamischen 
republik zeit, weiter auf ihr ziel hinzu-
arbeiten, das Staatsoberhaupt Khamenei 
so umschreibt: »gegen das barbarische, 
wölfische und Kinder mordende regime 
israel (...) hilft nur dessen vernichtung.« 
(vgl. Seite 38 dieser ausgabe).

Letzteres wünscht sich Catherine ash-
ton vielleicht nicht, darin aber, dass israel 
ein Störenfried sei, stimmte die ehemalige 
Hohe außenbeauftragte mit dem Mullah-
regime gewiss überein. ihre zahlreichen 
Statements, in denen auch nur geplante 
Wohnungen in der israelischen Haupt-
stadt und den umstrittenen gebieten zu 
»Friedenshindernissen« erklärt werden, 
und ihr häufiges Schweigen zu antisemi-
tischer Hetze durch palästinensische Po-
litiker und zu terroristischen anschlägen 
auf Juden legen ein beredtes zeugnis da-
von ab, welches erbe Catherine ashton in 
brüssel hinterließ.

Wiederholt berichtete vor allem die isra-
elische tageszeitung Haaretz, womit sich 
die beamten ihres auswärtigen Diensts 
in brüssel noch in den letzten Monaten 
des Mandats der Hohen außenbeauftrag-
ten Catherine ashton beschäftigten: von 
»schwarzen Listen« ist darin die rede, 
mit denen israelische bürger erfasst wer-
den könnten, denen die einreise nach eu-
ropa verwehrt werden soll, von möglichen 
boykottmaßnahmen gegen bildungsein-
richtungen und Unternehmen, die in den 
umstrittenen gebieten aktiv sind, vom 
abbruch diplomatischer Kontakte.

Selbst wenn es sich dabei bloß um ge-
dankenspiele handeln sollte, ist die tatsa-
che, dass sie in brüssel angestellt wurden 
und womöglich noch werden, ein gewich-

tiges indiz dafür, wie es tatsächlich um 
die europäisch-israelischen beziehungen 
jenseits offizieller Freundschaftsbekun-
dungen und termine bestellt ist: eigent-
lich kann, eigentlich sollte es mit Federica 
Mogherini, der nachfolgerin als Hohe 
außenbeauftragte der europäischen 
Union und vizepräsidentin der europäi-
schen Kommission nur besser werden.

Politische Karriere
Federica Mogherini ist 1973 in rom als 
tochter des 1994 verstorbenen regisseurs 
Flavio Mogherini geboren. ihr Studium 
der Politikwissenschaften an der römi-
schen Universität La Sapienza schloss sie 
mit einer arbeit über den politischen is-
lam ab, die sie während eines aufenthalts 
in aix en Provence verfasste. Während 
ihrer Schul- und Studienzeit engagierte 
sie sich in Kampagnen gegen rassismus, 
apartheid und für gleichberechtigung; 
2002 posierte sie neben Yassir arafat für 
ein Photo, das sie mittlerweile aus ihrem 
blog blogMog.it entfernt hat.

Seit 1996 ist Federica Mogherini Mit-
glied der Jugendorganisation der linken 
Partei Democratici di Sinistra(DS), die 
später in der Partito Democratico (PD) 
aufging. 1999 wählte man die Politikerin 
zur stellvertretenden vorsitzenden des 
europäischen zusammenschlusses Jun-
ger Sozialisten (eCoSY), 2001 wurde sie 
Mitglied des Parteirats der DS. 2008 für 
die PD ins Parlament eingezogen, wurde 
sie im Februar 2009 Mitglied des Par-
teivorstands. 2013 erneut ins römische 
Parlament gewählt, wurde sie im Februar 
2014 zur bisher jüngsten italienischen au-
ßenministerin ernannt.

nachdem Federica Mogherini im Juni 
2014 als nachfolgerin für Catherine ash-
ton nominiert wurde, widmete der SPIE-
GEL der »politisch eher unerfahrene[n]« 
italienischen Ministerin ein wohlwollen-
des Porträt. »Die Ministerin macht bis 
heute wenig aufhebens um ihre Person. 
(...) auf Dienstreisen fliegt Mogherini 
economyclass. Und isst auf dem rück-
flug von Wien nach rom, wie alle anderen 
auch, ein Käsebrot aus der zellophan-
hülle, während sie mit dem textmarker 
über die akten zur Ukrainekrise geht.«

ihre erste auslandsreise als Hohe au-
ßenbeauftragte der europäischen Union 
sollte Federica Mogherini allerdings nicht 
in den osten europas, sondern nach israel 
und »Palästina« führen. Hatte sie als ita-
lienische außenministerin israel bereits 
während der jüngsten militärischen aus-
einandersetzung mit der Hamas besucht 

und während einer visite in ashdot em-
pathie mit der durch raketen und terror-
tunnel der palästinensischen terroristen 
bedrohten bevölkerung erkennen lassen, 
hoffte man in israel nach dem ende der 
»ära ashton« auf einen neuanfang.

Neustart?
Schon bei ihrer anhörung als Kandidatin 
für das amt der Hohen außenbeauftrag-
ten hatte die italienische Politikerin im 
europäischen Parlament erklärt, europa 
müsse seinen einfluss im nahen osten 
weiter ausbauen. es habe bisher zwar viel 
bezahlt, aber zu wenig mitgeredet. »in 
the Middle east in particular the eU has 
been an effective payer, it needs to be-
come an effective player.« Was das für 
sie bedeutet, zeigte Mogherini, als sie am 
8. november von gaza aus verkündete, 
»wir brauchen einen palästinensischen 
Staat, das ist unser aller Hauptziel«.

Mahmoud abbas, der Präsident der Pa, 
auf den die europäische Union bei der 
erreichung dieses ziels als Partner setzt, 
hatte da gerade in einem Kondolenz-
schreiben einen attentäter zum »Märty-
rer« erhoben, der wenige tage zuvor in 
Jerusalem versucht hatte, den jüdischen 
aktivisten Yehuda glick zu ermorden. 
zwei tage vor Federica Mogherinis an-
kunft am 7. november war zudem ein 
terrorist mit einem Fahrzeug in eine 
Menschengruppe an einer Straßenbahn-
haltestelle in Jerusalem gerast, was auch 
Mahmoud abbas’ Fatah von einer »auto-
intifada« schwärmen ließ.

am 11. november wurde der Paläs-
tinenserpräsident dennoch von einem 
vertreter des auswärtigen Diensts in den 
höchsten tönen gelobt. aus anlass der 
Überweisung der oktober-gehälter für 
die rund 69.000 zivilen angestellten der 
Pa von brüssel nach ramallah – etwa 
17,5 Millionen euro –  erklärte eU-re-
präsentant John gatt-rutter, Mahmoud 
abbas habe in einer »schwierigen Situa-
tion« beispielhaft gehandelt. Mahmoud 
abbas’ aufforderung an die Palästinen-
ser, den tempelberg mit »allen Mitteln« 
zu »verteidigen«, beschwieg Federica 
Mogherinis vertreter.

Mit ihrem bekenntnis zu einem Staat 
»Palästina« bekräftigte die neue Hohe 
außenbeauftragte grundsätzlich zwar 
nur die bisherige Haltung der europäi-
schen Union, für die eine »zwei-Staaten-
Lösung« alternativlos ist. Mit seiner of-
fiziellen anerkennung »Palästinas« hat 
Schweden am 30. oktober indes die Frage 
aufgeworfen, ob europa als Staatenbund 

bereit ist, »Palästina« einseitig, also auch 
ohne eine zustimmung israels, anzuer-
kennen. bisher sollte »Palästina« laut 
roadmap ausschließlich als ergebnis er-
folgreicher Friedensgespräche entstehen.

nun jedoch hat Schweden der regie-
rung in ramallah signalisiert, dass es 
solche gespräche als letztlich überflüssig 
ansieht – und weitere Parlamente in den 
europäischen nationalstaaten haben sich 
bereits ähnlich geäußert oder wollen sich 
entsprechend erklären. Die deut-
sche bundeskanzlerin angela Merkel da-
gegen lehnte in einer Pressekonferenz in 
belgien am 21. november solche Schritte 
entschieden ab: »Wir sind (...) der Mei-
nung, dass eine einseitige anerkennung 
des palästinensischen Staates uns auf dem 
Weg zu einer zwei-Staaten-Lösung nicht 
voranbringt«.

Damit existieren innerhalb der euro-
päischen Union freilich mindestens zwei 
Meinungen zu dieser Frage, die sich ge-
genseitig auszuschließen scheinen. Wäh-
rend Schweden israel einfach überging, 
will Deutschland, bleibt die regierung 
in berlin bei ihrer Haltung, daran fest-
halten, dass »Palästina« nur im Konsens 

mit israel entstehen darf. Wessen ansicht 
vertrat Federica Mogherini, als sie den Pa-
lästinensern von gaza aus einen eigenen 
Staat innerhalb ihrer fünfjährigen amts-
zeit versprach? Die eine europäische Posi-
tion gibt es derzeit nicht.

nachdem die in tel aviv erscheinende 
tageszeitung Haaretz am 17. november 
erneut aus einem internen brüsseler Pa-
pier zitierte, in dem verschiedene arten, 
Druck auf israel – nicht indes die Paläs-
tinenser – auszuüben, diskutiert wurden, 
beeilte Federica Mogherini sich, eine er-
widerung zu verfassen, in der sie das Do-
kument »hypothetisch« nannte und ver-
sicherte, dessen inhalte seien aktuell kein 
Thema. Die authentizität der einseitig 
gegen israel gerichteten brüsseler ideen 
bestritt sie nicht. Und die neue Hohe au-
ßenbeauftragte verurteilte sie auch nicht. 

ihre visite in ramallah nutzte Federica 
Mogherini denn auch nur folgerichtig, um 
für eine teilung der israelischen Haupt-
stadt zu werben. Dass arabern Jerusalem 
während der zeit der jordanischen besat-
zung von teilen der Stadt wenig heilig war 
– sie ließen die infrastruktur ost-Jerusa-
lems verkommen, vertrieben oder ermor-
deten dort lebende Juden und schleiften 
Synagogen und Friedhöfe – ließ sie dabei 
so unerwähnt wie die tatsache, dass ein-
zig israel einen ungehinderten zugang zu 
heiligen Stätten in und um Jerusalem ga-
rantiert – Muslimen und nicht unbedingt 
Juden. 

So scheint Federica Mogherini den 
Kurs ihrer vorgängerin fortzusetzen. Die 
antiisraelische Politik Catherine ashtons 
wird nun nur durch ein neues, jüngeres 
gesicht verkörpert.

Die neue EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wenige Tage nach Amtsantritt in 
Gaza-Stadt bei einem Besuch in der von den UN geführten Bahrain boys school. Sie be-
tonte, dass »wir« einen »palästinensischen Staat« dringend benötigen würden, das sei 
das »Hauptziel«, 8. November 2014.

Mogherini zu Besuch bei Abbas in Ramal-
lah, 8. November 2014
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Trauer und Protest
ein Schweigemarsch erinnerte in Frankfurt/Main an die jüngsten antisemitischen 

terroranschläge in der israelischen Hauptstadt

Von Martin Sehmisch

rund 80 Menschen haben ende novem-
ber in Frankfurt am Main mit einem 
Schweigemarsch an die israelischen ter-
roropfer erinnert. aktueller anlass war 
das attentat auf die beter der Kehilat 
bnei torah Synagoge in Jerusalem, bei 
dem vier beter und ein Polizist getö-
tet und zahlreiche Menschen zum teil 
schwer verletzt worden waren. Die teil-
nehmer zogen mit israelischen Flaggen, 
Kerzen und Schildern mit der aufschrift 
»israel wants peace« von der Konsta-
blerwache durch die belebte einkaufs-
straße zeil zum opernplatz. Dort sangen 
sie die israelische nationalhymne und 
hörten das Kaddisch für die ermordeten.

Für die veranstaltung hatte die Frank-
furter rechtsanwältin elishewa Patter-
son vor allem über das soziale netzwerk 
Facebook geworben. Unterstützung 
durch städtische institutionen oder jü-
dische gruppen gab es nicht. »ich habe 
nach dem schrecklichen verbrechen in 
der Synagoge in Jerusalem keinen auf-
schrei in der deutschen gesellschaft 
wahrgenommen«, erläuterte Patterson 
ihre Motivation, den Schweigemarsch 
zu organisieren. Die zahlreichen anti-

semitischen vorfälle im Sommer des 
Jahres hätten zudem dazu geführt, dass 
ihre 12-jährige tochter das gefühl be-
kommen habe, sich als Jüdin verstecken 
zu müssen. »Da habe ich mir gesagt: Wir 
zeigen unsere trauer öffentlich«, sagte 
Patterson der Jüdischen Rundschau.

Wie bereits bei den Flashmobs für die 
drei ermordeten israelischen Jugendli-
chen im Sommer des Jahres kam es am 
rand des Schweigemarsches erneut zu 
vereinzelten Störungen durch Passan-
ten. So riefen zwei Männer den Demons-
tranten lautstark »Mörder« und »Kin-
dermörder« hinterher. Die teilnehmer 
des Schweigemarsches ließen sich davon 
indes weder einschüchtern noch provo-
zieren – einige reagierten gelassen mit 
dem Sprechchor »israel wants peace«. 
So erhielt die veranstaltung eine mutige 
und entschlossene note. Sie hat klar ge-
macht: trotz des antisemitischen Som-
mers des Jahres 2014 werden Frankfurter 
Juden und Unterstützer israels weiterhin 
öffentlich Partei für den jüdischen Staat 
ergreifen. Die trauer über die schreck-
lichen taten in Jerusalem wurde so zum 
Protest gegen gleichgültigkeit – und zur 
ermutigung für die teilnehmer selbst.

Anschlag auf Betende 
in Jerusalem

Knobloch: 
»Ein verabscheuungs

würdiges Verbrechen«

München, 18. 11. 2014.  Mit ent-
setzen, trauer und abscheu reagiert 
Dr. Charlotte Knobloch, Präsidentin 
der israelitischen Kultusgemeinde 
München und oberbayern, auf den 
anschlag auf betende in einer Syna-
goge in Jerusalem. Die mit äxten und 
Messern bewaffneten angreifer er-
mordeten mindestens vier Menschen 
während des besuches eines gottes-
dienstes, weitere Menschen wurden 
zum teil schwer verletzt. nach Mel-
dungen der dpa hat sich die radikal-
islamische Hamas zu der bluttat be-
kannt. 
Charlotte Knobloch: »Dieser terroris-
tische angriff auf betende Menschen 
ist ein zutiefst verabscheuungswürdi-
ges verbrechen. Wie schon so oft zeigt 
uns die radikal-islamische terror-
organisation Hamas ihr unmensch-
liches, verrohtes und kaltes gesicht 
und brüstet sich nun auch noch mit 
dem feigen Mordanschlag, um die 
opfer zu verhöhnen. Wir trauern mit 
den Menschen in israel über die op-
fer und sind mit unseren gebeten bei 
ihren angehörigen und den verwun-
deten. gerade in diesen Wochen, in 
denen israel von einer Welle terroris-
tischer gewalt erschüttert wird, ste-
hen wir, die jüdische gemeinschaft in 
Deutschland, unverbrüchlich an der 
Seite unserer brüder und Schwestern 
in israel.«
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Sammelbecken rechter Schläger
Die »Hooligans gegen Salafisten« sehen sich als avantgarde einer »volksbewegung«. 

Spätestens seit den brutalen ausschreitungen in Köln sollte man sie nicht länger unterschätzen

Von Alex Feuerherdt

Die Szenerie am Kölner Hauptbahnhof 
ist geradezu gespenstisch: Kahlrasierte 
Männer mit breiten Schultern, etliche 
davon schwarz gekleidet und mit deut-
lich sichtbaren tätowierungen, bewegen 
sich in größeren gruppen brüllend über 
den breslauer Platz, werfen mit gegen-
ständen und versuchen das bahnhofsge-
bäude zu stürmen. gepanzerte Polizisten 
bemühen sich im verbund mit verzwei-
felten bahn-Mitarbeitern, sie davon ab-
zuhalten. bahnreisende und Passanten 
suchen fluchtartig das Weite. Dort, wo 
es an einem frühen Sonntagabend ende 
oktober sonst eher beschaulich zugeht, 
findet eine regelrechte Straßenschlacht 
statt. Die Demonstration der »Hooligans 
gegen Salafisten« (HogeSa) ist völlig au-
ßer Kontrolle geraten, der Staat hat sein 
gewaltmonopol faktisch verloren.

»Hooligans gegen Salafisten« – was 
ein bisschen klingt, als habe sich das Sa-
tiremagazin titanic einen Scherz erlaubt, 
ist in Wahrheit bitterer ernst. rund 4.000 
teilnehmer hat die gruppe, die wenige 
Monate zuvor gegründet worden war, 
vorwiegend über die sozialen netzwerke 
in die Domstadt mobilisiert. Darunter 
waren nicht nur gewalttätige Fußball-
Hooligans unterschiedlicher vereinsvor-
lieben, sondern auch und nicht zuletzt 
Mitglieder der nPD, der Partei »Die 
rechte«, von »Kameradschaften« und 
anderen neonazistischen gruppierungen 
sowie Personen, die der bewegung der 
»identitären« angehören oder dem Um-
feld der sogenannten »Pro-gruppen« 
entstammen. ein übles bündnis, das für 
einen der größten ultrarechten aufmär-
sche in der geschichte der bundesrepu-
blik gesorgt hat.

Chiffre für »Ausländer raus«
Dass sich die Kölner Demonstration da-
bei offiziell »gegen Salafisten« richtete, 
darf man getrost als taschenspielertrick 
betrachten. Denn »Salafisten« war und 
ist – bei aller gefährlichkeit dieser isla-
mistischen Strömung – letztlich nur eine 
Chiffre, ein ticket, ein Platzhalter für 
Migranten im allgemeinen. »Deutsch-
land den Deutschen, ausländer raus«, 
riefen Demonstranten – viele von ihnen 
waren bereits an den szenetypischen 
bekleidungsmarken und Symbolen zu 
erkennen – dann auch mehr als einmal. 
Mehrmals wurde der Hitlergruß gezeigt, 
auf transparenten fanden sich Parolen 
wie »Unsere Fahne, unser Land, maxi-
maler Widerstand«. Die rechtsrockband 
»Kategorie C« gab ihr erstes öffentliches 
Konzert seit längerer zeit, extra für die 
»HogeSa« hatten sie ein neues Lied ge-
schrieben. »Heute schächten sie Schafe 
und rinder, morgen vielleicht schon 
Christenkinder«, hieß es darin unter an-
derem.

nur wenige Minuten, nachdem sich der 
Demonstrationszug vom Kölner Haupt-
bahnhof aus auf den Weg gemacht hatte, 
eskalierte die Situation. teilnehmer at-
tackierten ein asiatisches restaurant, es 
flogen Steine und Flaschen. Passanten, 

die den rechten nicht »deutsch« ge-
nug aussahen, und Journalisten wurden 
beschimpft und beleidigt. ein Fotograf 
wurde mit Leuchtspurmunition beschos-
sen. Wen die Hooligans als gegende-
monstranten ausgemacht hatten, den ver-
suchten sie zu jagen. Die Polizei schaffte 
es trotz des einsatzes mehrerer Wasser-
werfer nicht, der Lage Herr zu werden, 
immer wieder gab es auseinanderset-
zungen. Und obwohl die Demonstranten 
sage und schreibe 45 Polizisten verletzten, 
mehrere Scheiben im Hauptbahnhof zer-
störten sowie ein Polizeifahrzeug auf die 
Seite kippten, ließen die ordnungshüter 
schließlich rund 800 Demonstrationsteil-
nehmer, die sie zuvor festgesetzt hatten, 
ohne Feststellung der identität ziehen.

Von Polizei grotesk unterschätzt
gerade einmal 1.300 einsatzkräfte wa-
ren vor ort – viel zu wenig, um die Lage 
unter Kontrolle zu halten respektive zu 
bringen. Dabei ließ die Mobilisierung 
der »HogeSa« darauf schließen, dass 
deutlich mehr als die von der Polizei er-
warteten 1.500 gewaltbereiten Personen 
nach Köln kommen würden. in seinem 
bericht für den innenausschuss des Düs-
seldorfer Landtags versucht sich das nord-
rhein-westfälische innenministerium zu 
rechtfertigen: Die Polizei habe die De-
monstration hinsichtlich ihrer größe und 
gefährlichkeit richtig eingeschätzt, heißt 
es dort, gleichwohl sei der aufmarsch 
»durch exzessive, teils eruptive und nicht 
vorhersehbare gewaltanwendung gegen-
über Polizeibeamten geprägt« gewesen. 
ein eklatanter Widerspruch, den nord-
rhein-Westfalens innenminister ralf Jä-
ger (SPD) nicht aufzulösen vermochte. 
Und so blieben drängende Fragen: Wa-
rum wurde auf vorkontrollen verzichtet? 
Weshalb riegelte die Polizei den Platz am 
Hauptbahnhof nicht ab? Wieso setzte sie 
das alkoholverbot nicht durch? Und aus 
welchem grund wurden keine Spezial-
kräfte herangezogen?

Die »Hooligans gegen Salafisten« fei-
erten ihre zusammenrottung jedenfalls 
als großen erfolg, und auch rechtsradikale 
organisationen frohlockten. nachdem 
die teilnehmerzahlen bei naziaufmär-
schen zuletzt immer kleiner geworden wa-
ren und Parteien wie die nPD bei Wahlen 
nur schwache ergebnisse erzielt hatten, 
mussten ihnen die ereignisse in einer der 

größten deutschen Städte wie ein Wunder 
vorkommen. Und dies auch deshalb, weil 
sonst konkurrierende, rivalisierende oder 
gar verfeindete rechte nun Seite an Seite 
marschierten. Die »HogeSa« fungieren 
gewissermaßen als Sammelbecken. Die 
tonangebende Kraft sind dabei frühere 
Kader rechtsradikaler organisationen, 
die mit Parteipolitik nichts mehr zu tun 
haben wollen, aber immer noch über ein 
geschlossenes rechtsextremes Weltbild 
verfügen.

Geschlossenes Weltbild
»viele von ihnen waren früher Hooligans 
oder gehören immer noch zu der Szene«, 
analysiert Jan tölva in der berliner Wo-
chenzeitung Jungle World. nicht wenige 
dieser alten Hooligans hätten sich weitere 
betätigungsfelder gesucht: »ein gutteil 
arbeitet in Sicherheitsfirmen, andere ge-
hören zum kriminellen Milieu, einige 
bewegen sich in der Kampfsportszene, 
und eine beträchtliche zahl steht der ro-
ckerszene nahe. Sie sind also überall dort 
zu finden, wo die archaische Männerwelt 
noch intakt ist.« Und ihre Fähigkeit, mas-
senhaft Sympathisanten auf die Straße 
zu bringen, ist offenkundig stärker aus-
geprägt als die der etablierten ultrarech-
ten Parteien und gruppierungen. Diese 
wollen gleichwohl – oder gerade deshalb 
– die gunst der Stunde nutzen. »viel-
leicht wird man sich in vielen Jahren an 
den 26. oktober 2014 erinnern, weil an 
diesem tag tausende national gesinnte 

Deutsche auf die Straße gingen«, schrieb 
beispielsweise der Cottbusser nPD-Ka-
der ronny zasowk nach der Kölner De-
monstration auf der internetseite seiner 
Partei.

ein weiterer aufmarsch der »Hooli-
gans gegen Salafisten« Mitte november 
in Hannover verlief weniger dramatisch 
als der erste in Köln. zwar kamen erneut 
etwa 3.000 teilnehmer zusammen, doch 
diesmal hatte sich die Polizei besser vor-
bereitet: Sie war mit über 5.000 einsatz-
kräften sowie acht Wasserwerfern und 
drei räumfahrzeugen vor ort, kontrol-
lierte bereits die anfahrtswege nach Han-
nover und winkte auffällige autos heraus. 
an den zugängen zur Demonstration 
durchsuchten Polizisten jeden rucksack 
und jede tasche, alkohol wurde konfis-
ziert. Der Platz war komplett abgesperrt, 
und wer ihn einmal betrat, durfte ihn 
nicht mehr verlassen. anders als in Köln 
durfte zudem weder »Kategorie C« noch 
eine andere rechtsrockband auftreten.

»in diesem Jahr ist keine weitere Kund-
gebung geplant«, schreiben die »Hooli-
gans gegen Salafisten« auf ihrer internet-
seite. es werde erst anfang des nächsten 
Jahres weitergehen, die Pläne dafür stün-
den schon und würden nun konkreti-
siert. Weiter heißt es: »Die zeit bis zum 
Jahreswechsel wird die orga der HogeSa 
nutzen, um die infrastruktur weiter aus-
zubauen und die vernetzung zu stärken.« 
Das darf man durchaus als handfeste Dro-
hung verstehen. von nicht unerheblicher 
bedeutung wird dabei sein, wie sich das 
verhältnis zwischen den Hooligans und 
den organisierten neonazis sowie den 
rechten Parteien entwickeln wird. »Par-
teimitglieder werden von den Hooligans 
nur geduldet, wenn sie auch zu gewaltta-
ten bereit sind«, schreibt Jan tölva. Für 
etliche vertreter von »Die rechte« und 
der nPD treffe das allerdings zu, denn 
das Personal beider Parteien sei vielerorts 
nahezu identisch mit der lokalen Kame-
radschaftsszene. Die »Hooligans gegen 
Salafisten« sehen sich als schlagkräftige 
avantgarde einer »volksbewegung«. al-
lerspätestens seit den geschehnissen in 
Köln tut man gut daran, sie nicht zu un-
terschätzen.

Hooligans und Neonazis auf der HoGeSa-Kundgebung in Hannover am 15.11.2014
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es ist nicht möglich, eine vollständige 
Übersicht über antisemitische vorfälle 
in europa zu geben. Die meisten vorfälle 
werden nicht gemeldet, und von jenen, die 
gemeldet werden, schaffen es die meis-
ten nicht in die nachrichten. ich werde 
gleichwohl versuchen, eine knappe Dar-
stellung für die Monate oktober/novem-
ber zu machen. 

Das Verbannen jüdischer Rituale
eine der größten gefahren für jüdisches 
Leben in europa heute ist das verbie-
ten von jüdischen rituellen Praktiken: 
koscheres Schlachten und die beschnei-
dung. beide Fälle sind derzeit auf der po-
litischen agenda mehrerer Parlamente, 
manchmal als resultat antiislamischer 
Kräfte. in belgien hat die Partei vlaams 
belang angekündigt das rituelle Schlach-
ten zu verbieten. im vereinigten König-
reich wird das Thema in einer Parlaments-
gruppe diskutiert, die bereits freimütig 
sagte, dass sie es anstrebt, während dem 
Schächten eine betäubung nach dem töd-
lichen Schnitt vorzuschlagen. Während-
dessen hat in Dänemark das Parlament 
die Legalität der beschneidung disku-
tiert. eine Umfrage hat gezeigt, dass 75% 
der Dänen diese Praxis ablehnen und es 
gerne sehen würden, wenn sie verboten 
würde.

Parlamentarische Initiativen
Während viele europäische Politiker 
ihre verpflichtung, antisemitismus zu 
bekämpfen, betonen, haben sie oft kein 
Problem damit, israel auszugrenzen oder 
terroristen, die gegen israel kämpfen, zu 
unterstützen. So zum beispiel in Schwe-
den, das kürzlich ankündigte, den Staat 
Palästina anzuerkennen. Das britische 

Parlament votierte in einer nicht-bin-
denden resolution für die anerkennung 
Palästinas. ebenso Spanien. ähnliche 
abstimmungen sind im französischen 
und dänischen Parlament geplant. es ist 
interessant, wie britische abgeordnete 
ihre Wahl erklärten. Der abgeordnete der 
tories, andrew bridgen, meinte, das ver-
einigte Königreich sollte ein »guter aber 
kritischer Freund» israel sein, da »das 
politische System der Weltsupermacht, 
des großen alliierten, der vereinigte Staa-
ten, sehr empfänglich für gut finanzierte, 
einflussreiche Lobbygruppen und die 
Macht der jüdischen Lobby in amerika 
sei«. in anderen Worten, das votieren für 
Palästina ist eine antwort auf die allge-
genwärtige Macht der jüdischen Lobby. 
Da ist sicher kein antisemitismus im 
Spiel, richtig? 

Was soll daran falsch sein, Palästina an-
zuerkennen? immerhin insistiert Schwe-
den darauf, das sei sein beitrag zum Frie-
densprozess. in der tat ist nichts falsch 
daran, das palästinensische volk zu unter-
stützen. allerdings sind die gleichen Län-
der, die jetzt eilend Palästina anerkennen 
wollen, immer ruhig gewesen, wenn pa-
lästinensische Führer die Unterstützung 
für terrorattacken gegen Juden bekunde-
ten. europäische Länder mögen zwar spe-
zifische terrorangriffe verurteilen, aber 
sie verurteilen nicht die palästinensischen 
Führer, welche jene ehren, die die terror-
angriffe ausführten. Die palästinensische 
Führung hat alle terroristen, die bei den 
jüngsten terrorangriffen beteiligt waren 
[damit ist nicht das blutbad in der Syna-
goge in Jerusalem im november gemeint, 
d.red.] gewürdigt. Das Schweigen aus 
europa war ohrenbetäubend.

oder schauen wir uns die französische 
Stadt Lille an, die ihre Städtepartnerschaft 
mit der israelischen Stadt Safed auf eis 
legte, um »die Lösung des Konflikts zu 
beschleunigen«. gleichwohl bleibt Lille 
eine Partnerstadt des palästinensischen 
nablus. Die Universität Sorbonne hat 
ein Studentenaustauschprogramm mit 
der bir zeit Universität, aber sie hat kein 
solches Programm mit einer israelischen 
Universität. im Jahr 2000 wurde der fran-
zösische Premierminister Lionel Jospin 
in der bir zeit Universität aufgrund seiner 
verurteilung von angriffen der Hizballah 
auf israelische ziele im Südlibanon mit 
Steinen beworfen. Das ist die gleiche Uni-
versität, mit der sich die Sorbonne gerne 
assoziiert. 

Während des letzten gazakrieges ga-
ben viele europäische Führer Lippenbe-
kenntnisse ab bezüglich israels notwen-
digkeit, sich selbst zu verteidigen. Wir 
hörten immer und immer wieder, »israel 
hat ein recht sich zu verteidigen, aber es 
muss seine militärischen Manöver gegen 
die Palästinenser stoppen«. nicht ein 
führender Politiker hat erklärt, was er 
oder sie an israels Stelle tun würde, wenn 
sie sich in allen ihren großen Städten ra-
keten gegenüber sehen würden und wenn 
Millionen ihrer einwohner ganze tage in 
bombenschutzbunkern verbringen müss-
ten. 

Wie wir jetzt sehen können, angesichts 
von ägyptischen Schutzmaßnahmen ge-
genüber den terroristen aus gaza, ist 
europa viel stärker daran interessiert, den 
jüdischen Staat zu geißeln, als palästinen-
sische interessen zu schützen. Denn es 
gibt keinen Protest gegen die ägyptische 
Schließung des einzigen grenzübergangs 
nach gaza, oder gegen die zerstörung von 
Häusern entlang der grenze. niemand 
vergleicht ägypten mit den nazis oder 
dem islamischen Staat (iS). Dann gibt es 
natürlich die bDS-aktionen gegen israel, 
und nur gegen israel. in großbritannien 
sagten die organisatoren des WoW Fes-
tivals, sie würden jedes Stück boykottie-
ren, das jemals in israel gespielt wurde. in 
Frankreich standen besucher bei einem 
israelischen Filmfestival auf, schrien Slo-
gans gegen israel und warfen Stinkbom-
ben. Die Direktorin Hilla Medalia sagte, 
sie habe um ihr Leben gefürchtet. Die Li-
nie zwischen antiisraelischen und antijü-
dischen aktionen verwischt häufig. in der 
belgischen Universität von Liege wurden 
Studierende eingeladen an einer aktion 
teilzunehmen, die dazu gedacht war, den 
gaza-Krieg nachzuspielen. Den Studie-
renden wurde gesagt, »vermeide den gro-
ßen, bösen Juden und klage das recht auf 
deine Heimat ein«. Hätten sie wie üblich 
»israeli« anstelle von »Juden« gesagt, 
wäre es business as usual gewesen. Sie ha-
ben es einfach verwechselt.

Weitere antisemitische 
Vorfälle
in den niederlanden postete ein Schü-
ler eines gymnasiums ein video, in dem 
er sagte, er sei vom islamischen Staat 
(iS) und er wolle Juden enthaupten. Das 
video enthielt auch vulgäre Sprüche  
gegen Jüdinnen. Währenddessen wur-
den in voorburg Häuser und Fahrzeuge 
beschädigt und mit Pro-iS graffiti be-
sprüht, inklusive Drohungen gegen Ju-
den (»Juden werden sterben«, mit einem 
Smiley iSiS«). in Österreich fuchtelte 
ein neonazi-biker in der nähe einer Sy-
nagoge vor Passanten mit einem Messer 
herum, während er antisemitische Sprü-
che schrie. im glasgow warf eine gruppe 
Jugendlicher eine brennende Chemikalie 
auf einen Stand, an dem ein teenager isra-
elische Produkte verkaufte. Das Mädchen 
wurde nicht verletzt, aber sie hatte Panik, 
dass ihr gesicht bei dem angriff entstellt 
würde.

in Ungarn gab es eine ganze reihe 
von vandalismusfällen. in einem Fall 
wurde ein Wahlplakat mit einem graf-
fiti mit dem Spruch »ich bin ein Jude!« 
beschmiert. auf meinem blog hat ein 
Kommentator gemeint, das sei doch nicht 
antisemitismus, sondern nur ein Faktum. 
Ungarn wird als eines der antisemitischs-
ten europäischen Länder betrachtet, es 
werden aber keineswegs sehr viele anti-
semitische vorfälle gemeldet. es scheint 
so, dass regelmäßig vorkommende belei-
digungen und Schikanen von den Juden 
als teil ihres Lebens akzeptiert werden. 
Fast 100 Holocaustüberlebende haben 
sich kürzlich an ein amerikanisches ge-

richt gewandt, um ihre entschädigung 
einzuklagen. ihre anwälte sagten dem 
gericht, gefährliche antisemitische ein-
stellungen »haben eine ansteigende ak-
zeptanz bei den Mainstream-Politikern 
und Parlamentariern in Ungarn«, daher 
sei es für ihre Klienten unmöglich, recht 
zu bekommen.

in belgien verwendet Professor Jean 
bricmont, ein Mitglied der renommierten 
belgischen Königlichen akademie der 
Wissenschaften, Literatur und Schönen 
Künste, einen teil seiner zeit damit, ab-
scheuliche ideen über Juden zu vertreten. 
Kürzlich erläuterte er auf Facebook eine 
rede des französischen Premierminis-
ters Fillon in israel und verwies dabei auf 
einen text aus algerien, der behauptet, 
der Holocaust sei ein lukratives geschäft 
und würde weltweit wie eine religion be-
trachtet.

in Spanien wurde das jüdische viertel in 
toledo mit graffiti verunstaltet. in Weiß-
russland wurde eine Synagoge mit nazi-
symbolen beschmiert. ebenso wurde in 
griechenland das Holocaustdenkmal in 
athen beschmutzt und in Portugal wurde 
ein Denkmal an die jüdischen opfer des 
Massakers von 1506 in Lissabon mit dem 
Wort »ebola« verunstaltet.

Antisemiten ehren
in Finnland wurde ein verurteilter an-
tisemit, Juha Kärkkainen, von der Stadt 
Ylivieska mit einer Medaille geehrt, »in 
anerkennung seiner lebenslangen ver-
dienste auf dem Feld der Wissenschaft, 
des Sports, der Kunst und anderer bedeu-
tender kulturellen oder sozialen aktivitä-
ten oder großen nationalen Leistungen.« 
Kärkkainen publizierte extreme antijü-
dische verschwörungsmythen in seiner 
zeitung.

in Schweden buchte die Stadt Lin-
köping den rapper Dani M. Monserrat 
für ein Jugendkonzert. Dani M. glaubt 
auch an antijüdische verschwörungsmy-
then. er schrieb schon darüber, die roth-
schilds würden alle banken der Welt be-
herrschen sowie den Staat israel, wodurch 
sie dann alle Weltmedien kontrollierten. 
er meinte, das sei kein antisemitismus, 
sondern Kritik an israel. Später veröffent-
lichte er einen Song, worin er »sie« be-
schuldigte an allem Übel auf der Welt ver-
antwortlich zu sein. Wir wissen nicht, wer 
»sie« ist, aber angesichts der kontinuierli-
chen Posts dieses rappers zu dieser Frage, 
können wir erahnen, wen er meint …

Antisemitismus in Europa 
Mein name ist ora, ich bin eine israelische Jüdin, und betreibe das internetweblog 

http://antisemitism-europe.blogspot.com. Das blog ist dazu gedacht über die unterschiedlichen 
Formen des heutigen antisemitismus in europa zu berichten

Der schwedische Rapper Dani M. Monser-
rat glaubt an antijüdische Verschwörungs-
mythen                Foto: kingsizemagazine.se

Die rechten Parteien Europas mögen sich: 
M.M. Le Pen vom Front National bei ei-
nem Fest des belgischen Vlaams Belang, 
29. September 2013
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Vielfalt – einspurig umgesetzt?
anmerkungen zur tagung »Contemporary Jewish life« 

im Jüdischen Museum berlin am 11./12. Dezember

Das Jüdische Museum Berlin, April 2010

Von Clemens Heni

»Koscherer Israelboykott«
ein internetweblog aus england nennt 
sich »es ist koscher, israelische Waren 
zu boykottieren«. betrieben wird er von: 
»Juden aus dem vereinigten Königreich 
die den palästinensischen aufruf zu einer 
Kampagne für einen boykott, ein Desin-
vestment und von Sanktionen gegen die 
israelische apartheid unterstützten«, 
»J–big« nennen sie sich: »Jews for boy-
cotting israeli goods« – Juden für den 
boykott israelischer Waren. Diese Seite 
lässt keine Fragen offen, für sie ist »zio-
nismus« »rassismus«, eine Unterseite 
widmet sich dieser beziehung. Unter 
»blogroll« finden sich nur wenige Seiten, 
darunter jene eines britischen autors, an-
tony Lerman. 

2009 verglich Lerman das »Leiden von 
Kindern in gaza« mit dem »Leiden von 
Kindern im Warschauer ghetto« und 
legte fest, dass es »kein spezielles jüdisches 
Leiden« gibt, was als eine art Leugnung 
der Präzedenzlosigkeit der Shoah gele-
sen werden kann. 2011/12 machte sich 
Lerman über die Schließung eines For-
schungszentrums zu antisemitismus and 
der Yale University lustig und attackierte 
dabei herausragende Forscherpersönlich-
keiten wie die Harvard-Professorin ruth 
Wisse, den langjährigen Professor für Jü-
dische Studien in bloomington, indiana, 
alvin H. rosenfeld, und die heutige Chef-
historikerin von Yad vashem, Dina Porat, 
die mit dem institut verbunden waren. im 
april 2012 verteidigte Lerman das antise-
mitische gedicht von günter grass und 
griff jene an, die es kritisierten. Den Kriti-
kern des ex-SS-Mannes warf er vor, »in-
flationär« von antisemitismus zu reden, 
bei einem deutschen Dichter der Juden 
unterstellt, iran auslöschen zu wollen und 
die tatsächlichen vernichtungsdrohungen 
des iran derealisiert und Juden vom op-
fer zum täter stempelt. im Februar 2013 

verbreitete Lerman via twitter eine antise-
mitische Meldung des Journalisten David 
Sheen, der einen israelischen Politiker mit 
Hitler verglich. Lerman hat auf twitter 
auch schon Posts des antisemiten Max 
blumenthal zustimmend verbreitet. Jener 
blumenthal, der israel mit der nazityran-
nei vergleicht und kürzlich gregor gysi im 
bundestag nötigte und vom bundestags-
präsidenten ein Hausverbot angedroht be-
kam. antony Lerman lehnt die arbeitsde-
finition zu antisemitismus der eUMC ab, 
da seiner ansicht nach israel durchaus für 
das erstarken von antisemitismus verant-
wortlich gemacht werden könne. 

Und eben dieser antony Lerman soll 
am 12. Dezember 2014 im Jüdischen Mu-
seum berlin auf einer großen Konferenz 
auf einem Podium über »heutiges jüdi-
sches Leben in europa« sprechen. 

Kontinuitäten der Eingeladenen
Letzes Jahr wurde der englische antiis-
raelische aktivist brian Klug ebenfalls 
im Jüdischen Museum berlin eingela-
den. bereits 2012 redete der israelische 
Politikwissenschaftler gerald Steinberg 
tacheles und bezeichnete das Museum, 
angesichts einer veranstaltung mit dem 
antiisraelischen Superstar aus Kalifor-
nien, Judith butler, »berliner antijüdi-
sches Museum«.

verantwortlich für die abermalige ein-
seitige antiisraelische einladungspraxis 
ist die Programmdirektorin des Jüdi-
schen Museums. ihr einfluss und ihre 
inhaltliche ausrichtung gegen israel hat 
sich durch den Wechsel an der Museums-
spitze hin zu dem Judaisten und experten 
für antikes Judentum, Peter Schäfer, nicht 
verändert. 

ebenso mit von der Partie ist wiederum 
die Leiterin des berliner zentrums für 
antisemitismusforschung (zfa), Stefanie 
Schüler-Springorum. Weitere referenten 
sind drei führende Professoren im be-
reich Jüdische Studien: Michael brenner 

aus München, Dan Diner aus Leipzig und 
Micha brumlik aus berlin, früher Frank-
furt.

ende november 2014 spricht sich der 
Münchner Lehrstuhlinhaber für Jüdische 
geschichte und Kultur Michael brenner 
in der times of israel für israel als jüdi-
schen Staat, für das grundsätzliche rück-
kehrrecht der Juden nach israel, aber 
gegen ein neues, unnötiges und araber 
verstörendes gesetz zu einem »noch« 
jüdischeren Staat israel aus. Diese Kritik 
an dem neuen gesetz ist interessant und 
wird von vielen zionisten in israel ge-
teilt. andererseits ist es merkwürdig, dass 
brenner 2002 den israelischen Forscher 
amnon raz-Krakotzkin publizierte, der 
sich gegen israel ausspricht und sich für 
die »Position des jüdischen exils« ein-
setzt. raz-Krakotzkin ist ein führender 
antizionistischer anti-israeli. er tritt z.b. 

auf den berüchtigten israel apartheid 
Weeks auf, die israel dämonisieren. 2006 
würdigte brenner raz-Krakotzkin in ei-
nem weiteren buch über »jüdische ge-
schichtsschreibung«. 

2013 gab Dan Diner die Studie »zwei-
sprachigkeit und binationale idee. Der 
Prager zionismus 1900–1930« des jun-
gen, linken, antizionistisch eingestellten 
israeli Dimitry Shumsky heraus (2005 
auf Hebräisch erschienen). 

ganz offensichtlich gegen einen »jüdi-
schen« Staat israel tritt der Pädagoge Mi-
cha brumlik auf, der 2012 die anführerin 
akademischer israelfeinde, Judith butler, 
für würdig befand, den adorno-Preis der 
Stadt Frankfurt zu bekommen. brumlik 
möchte ein starkes »Diaspora-Juden-
tum«, weil er einen ethnisch definierten 
jüdischen Staat israel ablehnt und das je-
derzeitige »rückkehrrecht« von Juden 
nach israel als einen großen teil des Pro-
blems im arabisch-israelischen Konflikt 
sieht, wie er in der linken Monatszeitung 
Konkret schrieb.

Für wen spricht Antony Lerman?
Lerman plädierte im august 2014 in 
der New York Times, der weltweit wohl 
einflussreichsten tageszeitung, für das 
ende des jüdischen Staates israel. er be-
fürwortet die »einstaatenlösung« und 

wendet sich gegen eine 
jüdische Mehrheit in is-
rael. Wörtlich schrieb er: 
»Sie sollten wissen, israel 
ist nicht das Judentum. 
Die jüdische geschichte 
kulminierte nicht in der 
gründung des Staates is-
rael.« er attackierte die 
großen amerikanisch-
jüdischen ngos, die sich 
gegen antisemitismus 
und für israel einsetzen 
wie das american israel 
Public affairs Com-

mittee (aiPaC), die anti-Defamation 
League (aDL) und das american Jewish 
Committee (aJC), die alle nach »rechts« 
abgedriftet seien und eine »unhinter-
fragte Solidarität mit israel zum Prüfstein 
für jüdische identität« gemacht hätten. 
Umgehend distanzierten sich führende 
vertreter jüdischer organisationen, die 
im gegensatz zu Lerman eine große zahl 
von Juden vertreten, von dieser agitation. 
So sprach der Direktor des american Je-
wish Committees für das »Programm 
für heutiges jüdisches Leben», Steven 
bayme, sich gegen Lermans einstaatenlö-
sung aus, die zu einem »bürgerkrieg« wie 
in Jugoslawien führen würde. 

nun, der jüdische antizionist Ler-
man vertritt nur sich selbst – doch für 
wieviele Juden spricht er noch? nehmen 
wir die bundesrepublik. Wieviele der 
über 100.000 Juden sind explizite israel-
feinde, also gegner des jüdischen Staates 
an sich? 50? 140? 800? es gibt jüdische 
israel›kritiker‹, und die nicht-jüdische 
Mehrheitsgesellschaft lässt sie – wie er-
staunlich – besonders häufig zu Wort 
kommen. Doch jüdische israelgegner re-
präsentieren nirgendwo auf der Welt auch 
nur einen bemerkenswerten teil der jüdi-
schen gemeinschaft, weder in den USa, 
noch in england, Frankreich, Ungarn 
oder Deutschland, am wenigsten in israel. 
Wer einen antony Lerman einlädt und 
die tradition pflegt, fast nur Leute seines 
Schlages willkommen zu heißen, verrät 
zwangsläufig auch etwas über die eigenen 
Positionen. 
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Nur ein Feigenblatt
Die israelfreunde in der Linkspartei kritisieren zwar den antisemitismus ihrer genossen, 

doch Konsequenzen bleiben aus. Dabei ist israelhass nicht bloß ein Haar in der Suppe, 
sondern er macht sie ungenießbar

Von Alex Feuerherdt

in der Linkspartei gibt es mal wieder ei-
nen antisemitismusskandal. Den wieviel-
ten eigentlich, vermag schon kaum mehr 
jemand zu sagen. Mal geifert ein Duisbur-
ger Lokalpolitiker der Linken über »das 
läppische existenzrecht israels«, mal blei-
ben abgeordnete der Partei demonstrativ 
sitzen, während alle anderen Parlamen-
tarier dem israelischen Staatspräsidenten 
stehend für seine rede im bundestag 
applaudieren, mal organisiert der Jugend-
verband eine Kundgebung gegen den 
jüdischen Staat, deren teilnehmer an-
schließend hasserfüllt auf pro-israelische 
Demonstranten losgehen. inge Höger 
und annette groth, zwei besonders noto-
rische israelfeindinnen, setzen sich sogar 
mit veritablen islamisten ins boot, wenn 
es darum geht, der terroristischen Hamas 
im gazastreifen zu Hilfe zu eilen.

nun luden sie den amerikanischen 
 Publizisten Max blumenthal und den in 
israel lebenden kanadischen Journalisten 
David Sheen ein, über »israels Kriegs-
verbrechen in gaza« zu sprechen – be-
zeichnenderweise auch noch am Jahres-
tag der Pogromnacht von 1938. beide 
referenten verfügen über die von Höger 
und groth gewünschten Qualifikationen 
als jüdische Kronzeugen der anklage ge-
gen israel: blumenthal bezeichnet israe-
lische Soldaten in seinem jüngsten buch 
»goliath« als »Judäo-nazis« und belegt 
auch die israelische regierung häufig mit 
nS-vokabular. zuletzt setzte er den Staat 
israel zudem mehrfach mit der terror-
organisation »islamischer Staat« gleich 
und bewunderte den »echten Wider-
stand« im von der Hamas beherrschten 
gazastreifen. auch David Sheen bemüht 
gern vergleiche mit dem nationalsozi-
alismus, wenn es darum geht, israel zu 
 dämonisieren.

Antisemitische Ungeheuerlichkeit
Die einladung von blumenthal und 
Sheen war nichts anderes als ein weite-
rer versuch, israel zum neuen nazistaat 
zu erklären und dieser antisemitischen 
Ungeheuerlichkeit den Koscherstem-
pel zu verleihen. blumenthal und Sheen 
haben geliefert, und zwar in ausgespro-
chen aggressiver art und Weise: Weil 
gregor gysi, der Fraktionsvorsitzende 
der Linken im bundestag, dafür gesorgt 
hatte, dass die beiden ihre Hasspredigten 
nicht, wie von Höger und groth geplant, 
im Fraktionssaal der Linkspartei und in 
der berliner volksbühne halten können, 
veranstalteten sie eine Hatz auf ihn. ge-
meinsam mit Höger, groth und weiteren 
abgeordneten der Partei lauerten sie gysi 
vor seinem büro auf und rückten ihm re-
gelrecht auf die Pelle, als er vor die tür 
trat. Sheen folgte gysi sogar buchstäblich 
bis aufs Klo, filmte seine Jagd auch noch 
selbst und stellte das video kurz darauf 
ins internet. ein unfassbarer vorgang.

Die Szenerie war dabei so peinlich wie 
gespenstisch: Die lächerliche Selbstvikti-
misierung von Sheen – der behauptete, er 
werde in israel nun Morddrohungen er-

halten –, der unstillbare geltungsdrang, 
die aggressive anklage, der als verteidi-
gung verbrämte angriff, der nicht einmal 
vor dem Privatesten Halt machte, die 
geschäftigen Claqueure der Linkspartei, 
die das alles säumten, begleiteten und 
kommentierten, und schließlich die be-
flissenen Smartphonebesitzer, die nicht 
bloß dokumentierten, sondern teil der 
Hatz waren – das alles sorgte für eine at-
mosphäre, die nahe an der Pogromstim-
mung war. bundestagspräsident norbert 
Lammert hat inzwischen ein Hausver-
botsverfahren gegen blumenthal und 
Sheen eingeleitet. Jeder versuch, auf Mit-
glieder des Deutschen bundestages physi-
schen Druck auszuüben, sie körperlich zu 
bedrängen und damit die Wahrnehmung 
der aufgaben des Hauses zu gefährden, 
sei indiskutabel und müsse unterbunden 
werden, sagte er.

Leidenschaft? Besessenheit!
Man entschuldige sich, so ließen Höger & 
Co. später verlautbaren, »bei gregor gysi 
und der gesamten Fraktion«, distanziere 
sich von der »aggressiven vorgehens-
weise und den beleidigungen« und sei 
»persönlich enttäuscht von der veröffent-
lichung dieses unwürdigen vorgangs (…) 
per video aus billiger Sensationslust«. 
eine entschuldigung und Distanzierung 
also, die sich lediglich auf die Form des 
angriffs bezog. von der einladung der 
israelhasser und von den antisemitischen 
inhalten, die diese vertreten, wollte man 
keineswegs abstand nehmen. alles an-
dere wäre jedoch auch verwunderlich 
gewesen, denn zur (selbst)kritischen re-
flexion ihres tuns sind groth, Höger und 
ihresgleichen weder willens noch fähig.

Konsequenzen aus diesem vorfall blie-
ben einmal mehr aus, auch gysi selbst 
wollte »keine Staatsaffäre« aus der an-
gelegenheit machen. nach wie vor ist er 
der ansicht, dass es in seiner Partei gar 
kein Problem mit antisemitismus gibt, 
sondern lediglich »zu viel Leidenschaft 
bei der Kritik an israel«. eine »Leiden-

schaft«, die gysi übrigens durchaus teilt, 
wie seine reaktion auf die ermordung 
von vier betenden Juden in einer Jerusa-
lemer Synagoge durch zwei palästinen-
sische Männer wenige tage später zeigt: 
gysi forderte als Konsequenz aus der 
grausamen bluttat allen ernstes, »Paläs-
tina diplomatisch anzuerkennen«. Das 
sei auch »ein wichtiges Signal an die is-
raelische regierung«. zynischer hätten 
es selbst inge Höger und annette groth 
nicht formulieren können.

Keine Konsequenzen
Mehr als 50 Parlamentarier und Funkti-
onsträger der Linken haben inzwischen 
im internet ein Positionspapier veröffent-
licht, das sich gegen die israelfeinde in der 
Partei richtet und mit »ihr sprecht nicht 
für uns!« überschrieben ist. Darin heißt 
es unter anderem: »Wir bestehen darauf, 
gemeinsam keinen zweifel daran zuzulas-
sen, dass unsere Partei Personen oder or-
ganisationen, die den zivilisationsbruch 
der Shoah relativieren oder das existenz-
recht israels in abrede stellen, weder eine 
Plattform bietet noch sich als politische 
Partnerin anbietet.« Höger, groth und 
andere am »toilettengate« beteiligte ab-
geordnete werden aufgefordert, »Konse-
quenzen zu ziehen«. Welche das sein sol-
len, wird allerdings offen gelassen.

Dadurch hat das Papier jedoch lediglich 
den Charakter eines appells. Jan Korte, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
der Linken und Unterzeichner des auf-
rufs, möchte dann auch gar nicht, dass 
Höger und groth ihr bundestagsmandat 
niederlegen. »entscheidend ist, dass wir 
eine Debatte über Selbstverständnis und 
geschichte führen«, sagte er der Jüdi-
schen allgemeinen in einem interview. 
»Debatte und auseinandersetzung, so 
oft es nötig ist«, lautet seine Forderung. 
Das aber bedeutet: Wenn israelbezogener 
antisemitismus keine spürbaren Folgen 
hat, etwa in Form von Parteiausschlüs-
sen, wird er weiterhin seinen festen Platz 
in der Linkspartei haben. Und offenbar 

gibt es auch für die israelfreunde keine 
Schmerzgrenze, deren Überschreitung 
dazu führt, sich ihrerseits aus einer orga-
nisation zurückzuziehen, die antisemi-
ten raum zur entfaltung bietet. Man ist 
schon zufrieden, mal darüber geredet zu 
haben.

Unheilbar gutes Gewissen
Solange das so bleibt, hat die Linkspartei 
kein antisemitismusproblem, sondern 
sie ist selbst eines. Der Hass auf israel 
ist nicht bloß ein Haar in der Suppe, er 
macht sie vielmehr ungenießbar. Die isra-
elfreunde in der Partei müssen sich daher 
vorwerfen  lassen, dass sie letztlich nur 
ein Feigenblatt sind und das tatsächliche 
ausmaß des antisemitismus in der Partei 
verdecken. Das unheilbar gute gewissen 
der weitaus meisten Parlamentarier und 
Mitglieder der Linkspartei – nicht nur 
jenes der Falken um Höger und groth, 
sondern auch das von vermeintlichen 
täubchen wie gysi – sowie deren fal-
sche und selbstgerechte Überzeugung, 
als Linke schon qua guter gesinnung frei 
von judenfeindlichen ressentiments zu 
sein, führen dazu, dass sich die Partei im 
besitz eines Persilscheins glaubt, wenn 
sich ihre angehörigen über israel auslas-
sen. Den Judenhass verortet man weiter-
hin ausschließlich im rechten Lager, und 
dass sich seine erscheinungsformen mo-
dernisiert haben, übersieht man mit voller 
absicht.

Das ist allerdings kein Wunder, denn 
der antizionismus – also der angriff auf 
die Juden in Form des angriffs auf israel 
als »Jude unter den Staaten«, wie es der 
Historiker Léon Poliakov einmal treffend 
formulierte – ist nach wie vor eine linke 
Selbstverständlichkeit. Und deshalb wol-
len sich die allermeisten genossen das 
»Menschenrecht auf israelkritik« von 
niemandem bestreiten lassen. Sie sind 
gewissermaßen die parlamentarische 
Speerspitze des antisemitismus. auf die 
rabiaten referenten Max blumenthal 
und David Sheen werden sie zwar künf-
tig wohl nicht mehr zurückgreifen. aber 
das ist auch gar nicht nötig, denn der Pool 
an Kronzeugen ist schier unerschöpflich. 
Die Fortsetzung wird also folgen, so viel 
ist sicher.

Dr. Gregor Gysi
Foto: TRIALON/Kläber via Wikimedia 
Commons

Das Terrorschiff Mavi Marmara als eine Art »Pilgerort«: Besucher auf der Mavi Mar-
mara, Istanbul, 29. Dezember 2010
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Keine originäre Idee
eine »Judenzählung« gab es bereits vor 100 Jahren 

Von L. Joseph Heid

am 15. november 2014 rauschte ein 
scharfer Wind durch den deutschen 
blätterwald, der sich rasch zu einem or-
känchen auswuchs. Der Wind kam aus 
rechter Windrichtung. Die Schlagzeile 
lautete: »›Die rechte‹ will Juden zählen 
lassen«. 

im Dortmunder Stadtparlament hatte 
das ratsmitglied Dennis giemsch mit 
der begründung, dies sei »relevant« für 
die politische arbeit der »rechten«, eine 
anfrage gestellt, die Juden in der Stadt, 
»aufgegliedert nach Stadtbezirken«, zäh-
len zu lassen. 

Das hatte es seit Jahrzehnten nicht mehr 
gegeben. gewiss, auch die nationalsozia-
listen hatten Listen über Juden geführt, 
sich der Karteien der Jüdischen Kultusge-
meinden und der einwohnermeldeämter 
bedient, was ihnen ihre verfolgungsmaß-
nahmen erleichtern sollten.

Die Partei »Die rechte« gilt als pseu-
dodemokratische nachfolgeorganisation 
der in nordrhein-Westfalen verbotenen 
neonazi-vereinigung nationaler Wider-
stand. Wie ihre politische arbeit aussehen 
kann, hat »Die rechte« bereits bei den 
Demonstrationen der »Hooligans gegen 
Salafisten« (HogeSa) in Dortmund am 
28. September 2014 und am 26. oktober 
2014 in Köln unter beweis gestellt (s. S. 5). 
ihr Parteimitglied und Kurzzeit-ratsmit-
glied Siegfried borchardt, genannt »SS-
Siggi«, ist gründer der rechten Hooli-
gan-gruppierung »borussenfront« und 
war bei beiden Demonstrationen vor ort. 
Für den auf sein Mandat verzichtenden 
borchardt war Dennis giemsch in den 
Dortmunder Stadtrat nachgerückt.

Juden aus antisemitischen Motiven he-
raus zu zählen, das war zum ersten Mal 
dem preußischen Kriegsministerium 
vorbehalten, im oktober 1916, mitten 
im Krieg. Mit einem erlass, unterzeich-
net vom damaligen Kriegsminister 
adolf Wild von Hohenborn, der am 11. 
oktober 1916 sämtlichen militärischen 
Dienststellen zugegangen war, wollte 
das Kriegsministerium den anteil der 
Juden an der Front nachprüfen lassen. 
Damit nahm man  zumeist anonyme Kla-
gen auf, wonach es »unverhältnismäßig 
viele wehrpflichtige israeliten« gebe, die 
vom Wehrdienst befreit seien oder sich 
vor einem Fronteinsatz drückten.

Die begründung des offiziellen erlas-
ses und sein provokanter Wortlaut waren 

außerordentlich beleidigend, weil die be-
schuldigung exklusiv auf die Juden ab-
zielte. völkische und antisemitische For-
mulierungen hatten offenbar die Feder 
diesen staatlichen erlasses dirigiert, in 
dem es hieß, »unter allen möglichen vor-
wänden drückten« sich Juden und eine 
»unverhältnismäßig große anzahl« von 
ihnen sei vom Kriegsdienst befreit. Damit 
war die kaiserliche burgfriedenspolitik 
endgültig aufgekündigt. Der »Deutsch-
völkische Schutz- und trutzbund« und 
sein geschäftsführer alfred roth hatten 
ihr etappenziel erreicht: Der Kampf ge-
gen die »Hinterfrontjuden«, gegen die 
Herren der »unabkömmlichen Konfes-
sion«, die man nur »sehr vereinzelt im 
Kriege voranstürmen« sah, wie es wie-
derholt auf zigtausendfach verbreiteten 
Handzetteln des bundes geheißen hatte, 
war eröffnet. 

Die jüdische Öffentlichkeit war er-
schrocken, zumal sich keine Persön-
lichkeit des öffentlichen Lebens davon 
distanziert hatte. Keine andere kriegfüh-
rende nation hielt es inmitten blutiger 
gefechte für nötig, auf grund unbewiese-
ner gerüchte eine zählung der Soldaten 
einer loyalen Minderheit durchzuführen.

Mit einer parlamentarischen anfrage 
an den preußischen Kriegsminister wurde 
der abgeordneter Ferdinand Werner, der 
im Jahre 1933 zum Fraktionsvorsitzen-
den der nSDaP im reichstag avancieren 
sollte, zum eigentlichen initiator der »Ju-
denzählung« im ersten Weltkrieg. ver-
fasser der »Judenstatistik« war general 

ernst von Wrisberg, der gute Kontakte 
zur völkischen Szene unterhielt. es wurde 
ein Machwerk »von unglaublicher Schlu-
derhaftigkeit und bösartigkeit«, so der 
Soziologe Franz oppenheimer. 

Stigmatisierung der 
deutsch-jüdischen Soldaten
am Stichtag der »Judenzählung«, am  
1. november 1916, kam es zum teil zu 
massiven antisemitischen Umtrieben, in-
dem z.b. jüdische Frontsoldaten für kurze 
zeit von der Front entfernt wurden, um 
ihre zahl möglichst niedrig zu halten. Der 
antisemitische Charakter dieser zählung 
lässt sich allein an einem bewusst »ver-
rutschten« Komma erkennen, durch das 
der anteil der Juden an den etappentrup-
pen von 1,1 auf über 11 Prozent erhöht 
wurde.

Über den erlass betr. »nachweisung 
über noch nicht zur einstellung gelangte, 
auf reklamation zurückgestellte Juden« 
kam es am 3. november 1916 im reichs-
tag zu einer erregten Debatte, in der der 
liberale jüdische abgeordnete Ludwig 
Haas, selbst Frontoffizier und inhaber des 
eisernen Kreuzes i. Klasse, in aller Deut-
lichkeit und Schärfe auf die diffamieren-
den Folgen der »Judenzählung« hinwies. 
Sein emotional vorgetragener redebei-
trag endete mit den Worten: »ich habe 
eine Fülle von briefen in diesen tagen 
erhalten voller Klagen über den erlass, 
und es sind briefe darunter – die tränen 
können einem ins auge kommen. es geht 
durch alle briefe hindurch: nun sind wir 
gezeichnet«. 

allem überschäumenden nationalis-
mus oder gar Chauvinismus zum trotz 
wurden die etwa 100.000 deutsch-jüdi-
schen Soldaten im Schützengraben desil-
lusioniert und stigmatisiert. Der bekannte 
Pädagoge ernst Simon charakterisierte 
den Stimmungswandel bei den Juden 
so: »aller Meinung ging dahin, dass wir 
daneben standen, besonders rubriziert 
und gezählt, aufgeschrieben und behan-
delt werden mussten. Der traum von der 
gemeinsamkeit war dahin, mit einem 
furchtbaren Schlage tat sich vor uns zum 
andern Male die tiefe, verschwundene 
Kluft auf«. 

Über seine Skizze Judenzählung vor 
Verdun, die am 22. 12. 1916 in der Jüdi-

schen rundschau erschienen war, schrieb 
arnold zweig im Februar 1917 an Mar-
tin buber: »›Judenzählung‹ war eine 
reflexbewegung unerhörter trauer über 
Deutschlands Schande und unsere Qual; 
(…) Wenn es keinen antisemitismus im 
Heere gäbe: die ›unerträgliche Dienst-
pflicht‹ wäre fast leicht. aber: verächtli-
chen und elenden Kreaturen untergeben 
zu sein! ich bezeichne mich vor mir selbst 
als zivilgefangenen und staatenlosen 
ausländer«. 

Die ergebnisse der zählung wurden 
nicht veröffentlicht, so dass antisemiti-
sche agitatoren weiterhin das Märchen 
von der »jüdischen Drückebergerei« ver-
breiten konnten. tatsächlich lag der Pro-
zentsatz der jüdischen Freiwilligen über 
dem gesamtdurchschnitt der deutschen 
bevölkerung. Die 12.000 gefallenen jü-
dischen Soldaten opferten also ihr Leben 
für ein Land, in dem sie von vielen als 
Fremdkörper betrachtet, gesellschaftlich 
ausgegrenzt und als Menschen minderen 
ranges verachtet wurden.

Die parlamentarische anfrage im Dort-
munder Stadtrat steht in historischer 
Kontinuität zu den Judenerhebungen im 
rahmen der beiden volkszählungen von 
1933 und 1939, mit denen sich das nS-
regime eine statistische grundlage für 
die systematische ausgrenzung, verfol-
gung und vernichtung der Jüdinnen und 
Juden im sogenannten großdeutschen 
reich verschaffte. indes konnten die na-
zis, wie gezeigt wurde, auf beispiele zu-
rückgreifen, die Jahre zuvor bereits prak-
tiziert worden waren. auch in den 1920er 
Jahren gab es parlamentarische anfragen 
der DnvP und der Deutschvölkischen 
auf eine gesonderte erfassung sog. ost-
juden bei der zuwanderungsstatistik, die 
allerdings weitgehend scheiterten. außer 
ihrem rigorismus hatten die national-
sozialisten demnach keine noch so men-
schenverachtende idee, die nicht schon 
längst von judenfeindlichen agitatoren 
erdacht worden war.

Weiterhin virulenten 
Antisemitismus abwehren!
vertreter sämtlicher demokratischer Par-
teien haben den Dortmunder vorfall ein-
hellig und unmissverständlich verurteilt. 
aber ist es damit getan? zählen, erfassen, 
kennzeichnen, heimsuchen … Welche 
Mittel hat eine wehrhafte Demokratie, 
um sich einem solchen anschlag auf die 
allgemeine Menschenwürde zu erweh-
ren? Die Stadt Dortmund hat die parla-
mentarische interpellation ihres rechten 
ratsvertreters an den Staatsschutz weiter-
geleitet, nachdem die Polizei zuvor »kei-
nen anlass für ermittlungen wegen einer 
Straftat« sehen konnte oder wollte.

Der antisemitismus war integraler 
teil der deutschen gesellschaft vor dem 
ersten Weltkrieg und blieb es auch in 
der Weimarer republik – und danach 
sowieso. Die »Judenzählung« war weit 
mehr als ein »taktloser Schnitzer« einiger 
hochrangiger, zweifellos antisemitischer 
offiziere, sondern ein Symptom dafür, 
dass der antisemitismus in Deutschland 
weiter virulent war, besonders in zeiten 
einer nationalen Krise. 

Ein zunächst verbotener,  dann jedoch erlaubter Aufmarsch von rund 500 Neonazis in 
Dortmund, 4. September 2010

Die Anfrage der Partei »Die Rechte« im Dortmunder Stadtparlament wollte provozieren    
Foto: Screenshot von Facebook
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Der Antisemitismus gehört zu Deutschland
Militärisch ist die eU ein zwerg, wirtschaftlich und politisch 

hat Deutschland in der eU das Sagen. Wenn der antisemitismus zu Deutschland gehört, 
dann gehört der antisemitismus zur ganzen eU

Von Nathan Warszawski 

Wirtschaftlich und ideologisch hat die 
eU den zenit überschritten. trotzdem 
streben weitere Staaten die Mitglied-
schaft an, weil es am östlichen rand 
der eU erbärmlich zugeht. Die Kaste 
der Mächtigen und reichen in den eU-
»Südländern« lässt es sich gut gehen und 
hängt am tropf europas, also Deutsch-
lands. not leiden muss die arbeitende und 
die nicht-arbeitende bevölkerung. Wer es 
kann, verlässt sein von der Sonne beschie-
nenes Land, um sich in der »nord«-eU 
zu verdingen. So spart sich Deutschland 
teure ausbildungskosten für Mediziner 
und andere akademiker, die im mächtigs-
ten Staat der eU händeringend gesucht 
werden. auch ärzte aus rumänien mit 
geringen Deutschkenntnissen werden 
gerne genommen, was die medizinische 
betreuung der daheimgebliebenen ru-
mänen auf das medizinische niveau der 
Dschungel Schwarzafrikas drückt. Doch 
selbst von dort laufen die ausgebildeten 
weg, um in Deutschland zu dienen.

Die eU als ganzes wird von den USa, 
der vr China, Südkorea und selbst von 
brasilien sowohl wirtschaftlich, als auch 
militärisch abgehängt. Die Chancen ste-
hen schlecht, dass die eU noch in diesem 
Jahrhundert erneut die Weltspitze er-
klimmt. Politisch und ethisch driften di-
verse eU-Staaten über einen gesteigerten 
nationalismus in die barbarei. Ungarn ist 
lediglich ein auffälliges beispiel. Das bes-
tialische benehmen Flüchtlingen gegen-
über, welches die europäische rechtspre-
chung mit Mühe glättet, lässt den wahren 
antlitz europas erkennen – so man ihn 
erkennen will.

in dieser Melange erwarten die Mächti-
gen der eU ein Machtwort Deutschlands. 
es muss scharf klingen, darf den gegner 
verletzen, soll die eignen interessen nicht 
berühren. Unter Deutschlands Führung 
soll russland vernichtet werden, selbst 

wenn die eU die Unterstützung russ-
lands außenpolitisch und wirtschaftlich 
dringend benötigt. vorgeschoben werden 
die Ukraine und Moldawien, die vom 
zugriff russlands gerettet werden sollen, 
zwei Länder, deren eigenständigkeit, zi-
vilisation und Kultur durch den beitritt in 
die eU auf immer zerstört sein wird. zu-
mindest die Mächtigen der Ukraine und 
Moldawiens profitieren auf Kosten ihrer 
völker.

offiziell hegt Deutschland freund-
schaftliche beziehungen zum Staat der 
Juden, aus Staatsraison und anderen his-
torischen gründen. Doch die Lippen 
bekennende Liebe deutscher Politiker 
zum Judenstaat wird vom deutschen volk 
nicht geteilt. Drei generationen sind seit 
dem ende des Holocausts vergangen. Der 
alte antisemitismus drängt ans Licht zu-
rück. zu dem rechten, dem linken, dem 
groß- und kleinbürgerlichen antisemi-
tismus hat sich der islamische Judenhass 
dazu gesellt und die anderen bestens 
komplementiert.

Wie in Demokratien üblich, darf das 
volk alle paar Jahre seine regierung wäh-
len. Die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Parteien verwischen endgültig, 
sobald sie koalieren. Um an der Macht 
zu bleiben, müssen die politisch, finan-
ziell und wirtschaftlich Herrschenden in 
Deutschland dem volk in ressentiments 
nachgeben, auch wenn es der Staatsraison 
widerspricht.

Und so nimmt die eU die errichtung 
einiger Wohnungen für Juden und ara-
ber in Jerusalem zum anlass, israel wirt-
schaftlich zu schaden, um aus den eige-
nen Straßen den Druck zu mindern. aus 
lieber gewohnheit schiebt Deutschland 
Österreich vor, dieses moralisch-ekelige 
vorhaben einzuleiten.

Der Leser wird zweifeln, ob der Juden-
staat-Hass bereits die Medien und die 
Hirne des Mainstreams erfasst hat. ich 
bringe deshalb willkürlich zwei Sätze aus 

einem bericht über die Lage in Libyen:
»Libyen, Syrien und der iran sind die 

letzten verbliebenen Länder, die an der 
Seite Palästinas stehen. Des Weiteren ge-
hörte Libyen nicht dem westlichen ban-
kensystem (rothschild) an.«

es ist der bürgerlich und politisch ak-
zeptierte Freitag, der diesen subtilen 
antisemitismus alleine für hochschulge-
bildete antisemiten verbreitet, der weis-
machen will, dass die Palästinenser von 
niemanden außer dem iran unterstützt 
werden – die beiden anderen Staaten exis-
tieren nicht mehr – und dass das westliche 
bankensystem oder der Kapitalismus fest 
in jüdischer Hand ist. Dabei ist allgemein 
bekannt, dass die Palästinenser in allen 
Ländern der Welt, selbst in israel, bewun-
dert werden, auch wenn sie eine kleine 
Weile keine Morde an schuldigen Juden 
begehen. Und nicht nur der Kapitalismus, 
sondern auch der Kommunismus wird 
von Juden dominiert. Wahrscheinlich 
auch der Freitag.

nicht nur beobachtern der antisemiti-
schen Szene fällt es leicht, das gras wach-
sen zu hören. ein Paradigmenwechsel 
bahnt sich an. Sind bisher jüdische Selbst-
hasser und Judenstaat-Kritiker den gemä-
ßigten antisemiten höchst willkommen 
gewesen, so erkennt nun der gewöhnliche 
antisemit, dass auch jüdische antisemi-
ten Juden sind, die angegangen werden 
müssen. ich veröffentliche jetzt noch 
keine namen, um keine selbsthassenden 
Juden zu warnen.

Den auffälligsten Paradigmenwechsel, 
der sich dem verstärkten deutschen und 
europäischen antisemitismus anpasst, 
liefern die jüdischen gemeinschaft und 
die wenigen verbliebenen israelfreunde. 
So weiß bereits die »judenverstehende« 
Sz, dass der bald geheim und demokra-
tisch gewählte neue vorsitzende des zen-
tralrates der Juden in Deutschland mit is-
rael solidarisch sein muss und dass seine 
ansichten über den Judenstaat sich kaum 

erahnbar vom deutschen Mainstream un-
terscheiden.

Deutsche israelfreunde hingegen sind 
bereits glücklich, wenn sie eine Persön-
lichkeit des öffentlichen Lebens ehren 
dürfen, die mutig und offen das Selbst-
verständliche ausspricht, dass israel, wie 
jeder andere Staat auf erden, das recht 
auf Selbstverteidigung hat. ob Juden 
auch über das anderen Menschen – mit 
ausnahme in muslimisch dominierten 
Staaten – zugebilligte Menschenrecht 
ausüben dürfen, wo es ihnen gefällt zu 
wohnen und zu beten, sollte besser nicht 
abgefragt werden, um die letzten Freunde 
nicht zu verprellen.

aus erfahrung kann bereits jetzt »pro-
gnostiziert« werden, dass mit dem euro-
päischen angriff auf die Sicherheit und 
Wirtschaft israels der antisemitismus 
in Deutschland und europa zunehmen 
wird. ermordungen von Juden in israel 
durch »verzweifelte« Palästinenser neh-
men unter vorwegnahme brüsseler be-
schlüsse zu, die, weil sie sich gegen Juden 
richten, einstimmig gefällt werden.

in den jüdischen gemeinden und Sy-
nagogen Deutschlands und europas, die 
zu uneinnehmbaren trutzburgen umge-
baut werden, sind Juden sicher. verlassen 
sie den sicheren Hort, so legen sie alle 
äußerlichen zeichen des Judentums ab, 
was manchmal dennoch nicht ausreicht, 
unerkannt zu bleiben. viele Juden, die 
wenig Wert auf ihre jüdische identität le-
gen, werden wie in früheren Jahrhunder-
ten die jüdische gemeinschaft verlassen. 
israelische auswanderer in berlin hinge-
gen werden ihre Koffer packen und trotz 
überteuerten koscheren Pudding nach 
israel zurückkehren oder in die USa wei-
terziehen.

Der antisemitismus gehört zu Deutsch-
land. Selbst wenn der letzte Jude Deutsch-
land verlassen haben wird, wird der anti-
semitismus in Deutschland verbleiben. 
Dafür werden schon die von Juden be-
herrschten Medien sorgen.
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Von Adam Elnakhal

Schweden hat seit anfang oktober eine 
neue regierung und einen neuen Mi-
nisterpräsidenten. Der 57jährige Stock-
holmer Stefan Löfven leitet seit dem  
3. oktober die Minderheitenregierung 
aus Sozialdemokraten und grünen, wel-
che im Schwedischen reichstag auf die 
Stimmen der Linkspartei angewiesen ist. 
Die gesellschaft im wohlhabenden Kö-
nigreich hat sich seit abbas »Dancing 
Queen« und der traumhochzeit von Sil-
via und Carl gustaf anfang der 1970er 
stark gewandelt. inzwischen sind knapp 
500.000 der fast 10.000.000 einwohner 
(ca. fünf Prozent) muslimische einwan-
derer. Die Migranten kommen zumeist 
aus der türkei, aus Marokko und aus 
dem ehemaligen Jugoslawien; sie leben 
vor allem in den großstädten Malmö 
und Stockholm. insbesondere die Juden 
in Malmö (2010 sollen es noch 700 der 
300.000 Malmöer gewesen sein – dage-
gen 45.000 Muslime) werden regelrecht 
verfolgt. Die schwedische gesellschaft 
ist tief gespalten, was sich auch bei der 
Wahl am 14. September dieses Jahres 
gezeigt hat: Die rechtspopulistischen 
Schwedendemokraten legten gegenüber 
der letzten Wahl vor vier Jahren um mehr 
als sieben Prozent zu und kommen nun 
auf fast 13 Prozent und sind damit nun-
mehr drittstärkste Kraft im Parlament. 
Fakt ist, dass sich die neue schwedische 
regierung in den kommenden Jahren 
einigen wichtigen innenpolitischen The-
men stellen muss.

außenpolitisch hat Ministerpräsident 
Löfven bereits bekannt gegeben, wohin 
die außenpolitische reise des skandina-
vischen Staates hinführt. Die neue re-
gierung möchte einen Staat Palästina als 
gleichberechtigten, souveränen Staat an-
erkennen. Frieden könne nur durch eine 
zwei-Staaten-Lösung und respektvolle 
Koexistenz erfolgen, so Löfven. aha? 
Schweden, das 1947 für den Un-tei-
lungsplan gestimmt hat, will nun einen 
Staat anerkennen, der von islamistischen 
terroristen geführt wird und der nicht 
einmal so souverän ist, als dass er sich 
mit Wasser und Strom versorgen kann? 
Schweden, der Staat, welcher in Minsk 
entschieden auf Menschenrechte besteht, 
will einen Präsidenten abbas anerkennen, 
der in seiner Dissertation in der UdSSr 

vor Jahrzehnten »Die zusammenhänge 
zwischen zionismus und nationalsozi-
alismus 1933–1945« darstellt und die 
Shoah leugnet? Schweden, der Staat, der 
insbesondere die gleichberechtigung von 
Homo-, bi- und transsexuellen betont, 
möchte einen Staat anerkennen, in dem 
nicht-Muslime, Frauen, Homosexuelle 
und Freidenker verfolgt werden? Schwe-
den möchte nun eine regierung Hamas 
anerkennen, die es sich zum ziel gesetzt 
hat israel zu vernichten?

zumindest die neue schwedische 
Linksregierung scheint dies zu wollen. es 
wäre der erste eU-Staat, der im zeitpunkt 
seiner Mitgliedschaft einen Staat Paläs-
tina anerkennen und damit zum gegen-
wärtigen zeitpunkt das existenzrechts 
israels de facto in abrede stellen würde.

Dies ist ein Skandal, auf den der israeli-
sche außenminister Liebermann mit der 
abberufung des israelischen botschafters 
in Stockholm eher zu milde, denn zu hart 
reagierte. Staaten können nur bilaterale 
beziehungen miteinander führen, wenn 
sie sich gegenseitig anerkennen. Dies ist 
die grundlage für jegliche beziehungen 
zwischen Staaten (wie auch zwischen 
Menschen generell). Diese grundlage 
zerstört Stockholm nun auf eine üble art 
und Weise. Über die möglichen Motive 
kann man nur spekulieren. Möchte die 
Löfven-regierung etwa um Wählerstim-
men bei den muslimischen einwande-
rern werben? Hat man angst, dass diese 
bei der nächsten Wahl die religiöseren 
Christdemokraten unterstützen oder gar 
eigene Parteien gründen? 

Die schwedischen Sozialdemokra-
ten bleiben jedoch mit ihrer derzeitigen 
(nicht-)israelpolitik ihrer tradition treu. 
So hat die sozialdemokratische regie-
rung in Stockholm israel im Jahre 1973 
heftig dafür kritisiert, dass es sich gegen 
den ägyptischen und syrischen angriff 
am höchsten jüdischen Feiertag zur Wehr 
gesetzt hat.

es ist eine tradition, die nun – zu Las-
ten der Freiheit und der Demokratie 
– fortgesetzt wird und israel auf bittere 
Weise zeigt, dass es auch im abendlän-
dischen nordeuropa keinen wirklichen 
Freund hat. 

Das Königreich Schweden entlarvt mit 
der anerkennung des Präsidenten abbas 
und der in gaza »regierenden« (= terro-
risierenden) Hamas seine doppelmorali-
sche Politik. anstatt ein zeichen für das 

existenzrechtsrecht der einzigen freien 
Demokratie im nahen osten zu setzen, 
setzt Schweden das zeichen »es ist uns 
egal, wo ihr israelis bleibt.« Schweden 
egalisiert das existenzrecht israels und 
negiert es durch eine de-facto-anerken-
nung der Hamas sogar. Dies kann nicht 
ohne Folgen für die beziehungen zwi-
schen Jerusalem und Stockholm bleiben. 

nun ist es an brüssel und den eU-Mit-
gliedsstaaten ein deutliches Signal nach 
Stockholm zu senden. Wer die Feinde 
der israelischen Demokratie unterstützt, 
kann für sich keinen europäischen Hu-
manismus beanspruchen. Wer totali-
täre, terroristische Systeme unterstützt, 
die israel von der Landkarte streichen 
möchten, kann nicht der demokratische-
freiheitliche Musterknabe in der europäi-
schen Union sein! 

Spätestens im Jahr 2018 muss sich das 
Schwedische volk entscheiden, ob es eine 
solche regierung Löfven im amt bestä-

tigen möchte. Doch vermutlich werden 
die Schweden bis dahin noch muslimi-
scher, noch »pro-palästinensischer« und 
noch weniger jüdisch (als nicht ohnehin 
schon) sein... Die aussichten sind also 
alles andere als rosig, dass sich das israe-
lisch-schwedische verhältnis absehbar er-
heblich verbessern wird. in diesem Sinne: 
Schalom israel! Schalom den Juden in 
Schweden! 
(Siehe zu Schweden auch Seite 25)

Der schwedische Irrweg

Der damalige PLO-Chef Yasir Arafat und der damalige schwedische Ministerpräsident 
Olof Palme auf einer Pressekonferenz in Stockholm, 13. April 1983. Arafat war auf Einla-
dung schwedischen Sozialdemokraten nach Stockholm gereist.
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Von Wolfgang Seibert

Jedes Jahr, wenn die tage kürzer und 
dunkler werden, feiern Juden in aller Welt 
Chanukka, das Lichterfest. ein wunder-
schönes Fest, vor allem für Kinder. Kerzen 
leuchten, lustige Spiele werden gespielt, es 
gibt leckeres essen, es wird viel gesungen 
und die geschichte von Chanukka wird 
erzählt. Die geschichte des Wunders, 
dass der siebenarmige Leuchter im tem-
pel zu Jerusalem, gerade von den Makka-
bäern aus griechischer Hand befreit, acht 
tage lang brannte, obwohl er nur mit Öl 
für einen tag gefüllt war. Die geschichte 
eines Wunders. nur eines Wunders? oder 
steckt nicht doch viel mehr hinter dieser 
geschichte?

Geschichtlicher Hintergrund
Die Diadochen in griechenland hatten 
einen zweig im heutigen Syrien, die Se-
leukiden. Diese hatten um das Jahr 160 
v.d.z. ganz Judäa besetzt. Die jüdische 
bevölkerung in Judäa war zu dieser zeit 
heillos zerstritten. ein großer teil der 
Hohepriester kollaborierte mit den Seleu-
kiden. Sie waren völlig begeistert von den 
ideen des Hellenismus und hatten sogar 
die vorstellung, Jerusalem in so eine art 
Polis zu verwandeln und hellenistische 
neuerungen herbeizuführen. bei ihren 
bestrebungen merkten sie aber nicht, 
oder wollten es nicht merken, wie weit sie 
sich mit ihren ideen vom jüdischen volk 
entfernten.

Die Seleukiden wollten ihre hellenis-
tischen ideen mit aller gewalt durchset-
zen. ihr König antiochos iv. epiphanes 
versuchte dieses ziel mit unglaublicher 
gewalt und einer brutalen tyrannei 
durchzusetzen. er glaubte, er könne bei 
der erreichung seiner ziele sich auf die 
jüdischen Kollaborateure stützen und 
verlassen. Wer nach jüdischen gesetzen 
lebte, wer seine Söhne z.b. beschnei-
den ließ, wurde unbarmherzig mit dem 
tode bestraft. bewusste Juden wurden 
verfolgt, gefoltert und ermordet. antio-
chos bezeichnete die Pro-Seleukiden im 
jüdischen volk als die »reformer«. Die 
Unterstützer der Seleukiden waren aber 
nicht die Mehrheit im unterdrückten jü-
dischen volk. als antiochos Jerusalem 
besetzen ließ, erreichte der schon lange 
schwelende religionskampf seinen Hö-
hepunkt. er war zu weit gegangen. am 
25. Kislew entweihten die griechen den 
tempel, zerschlugen den siebenarmigen 
Leuchter, löschten das ewige Licht und 
machten das jüdische Heiligtum zu einem 
zeustempel. einige Legenden sagen so-
gar, die griechen hätten den tempel zum 
teil als Schweinestall benutzt. belegt ist, 
dass die jüdische bevölkerung durch die 
griechen gezwungen werden sollte für Ju-
den unreines Fleisch zu essen, das aus den 
opfern für den gott zeus stammte. Diese 
ereignisse um den tempel in Jerusalem 
führten zum beginn des bewaffneten jü-
dischen Widerstands.

Jahre des Martyriums, der ergebung 
und der vernichtung lagen hinter dem 
volk. Die Situation der Juden wurde un-
erträglich – da erhob sich das volk, unter 
Führung der Familie der Hasmonäer, 

auch Makkabäer genannt. es war kein 
aufstand der in den judäischen Städten 
entstand, es war ein aufstand der Dörf-
ler und der bauern. er ging aus von Mo-
diin, einem südwestlich von Jerusalem in 
der ebene liegenden Dorf. ein alter, aus 
einem Priestergeschlecht stammender 
Mann, Mattitjahu und seine fünf Söhne 
organisierten die erhebung. Sie führten 
den anti-kolonialen aufstand, der zwei-
fellos auch ein bürgerkrieg war. nach den 
beiden Makkabäer-büchern dauerte der 
Kampf um die politische Unabhängigkeit 
und um die Freiheit wieder jüdisch, nach 
den gesetzen Mose leben zu können, 25 
Jahre. im Jahre 164 v.d.z. wurde Jerusa-
lem zurückerobert und der tempel be-
freit. Jetzt war, zumindest in den bis dahin 
befreiten gebieten, jüdisches Leben wie-
der möglich.

Die Legende vom Wunder 
nachdem der tempel befreit und gerei-
nigt und die zeusstatuen zerstört waren, 
kam der Moment, dass das ewige Licht 
wieder angezündet werden sollte. aber es 
fand sich nur geweihtes Öl, das für einen 
tag ausgereicht hätte. acht tage würde 
es dauern, neues geweihtes Öl herzustel-
len. trotzdem entzündeten die befreier 
den Leuchter, der dann acht tage lang 
brannte, bis neues, geweihtes Öl herge-
stellt war. (talmud, bawli, Schabbat 21b)

in dieser Überlieferung wird der be-
freiungskampf und der historische Hin-
tergrund, zugunsten eines Wunders, ver-
drängt. gedacht wird an Chanukka nicht 
des Sieges der Wenigen über die vielen, 
man gedachte nicht der ungewöhnlichen 
menschlichen Leistung. Die amoräer, 
die »Schriftgelehrten« jener zeit wollten 
dem politischen Sieg der Makkabäer kei-
nerlei religiöse bedeutung beimessen. Sie 
übernahmen die Legende vom Leuchter 
und stellten dieses Wunder in den Mittel-
punkt. 

nicht die nationale befreiung, die ja 
auch jüdisches Leben wieder ermög-
lichte, galt als ein Wunder, als die ein-
mischung gottes in das historische ge-
schehen, sondern die Wiedereinführung 
des tempeldienstes. So wurde dieses Fest 
schon bald zu einem Fest der Diaspora. 
Das Ölwunder als Symbol der reinheit, 
als Licht in der Finsternis und das Wun-

der als zeichen göttlicher Liebe wurde 
trost in späteren zeiten der not und lie-
ßen es möglich erscheinen auf erlösung 
zu hoffen. So, als könnte die geschichte 
der befreiung von der Fremdherrschaft 
nicht möglicherweise noch stärker eine 
erlösungshoffnung symbolisieren. Und 
beide erzählungen nebeneinander, wel-
che Hoffnung könnten sie geben.

Chanukkabräuche
Sobald ein Kind in der Lage ist die bra-
chot, die Segenssprüche, für Chanukka 
zu sagen, darf es die Lichter entzünden. 
zum Fest gehören viele Lieder, das be-
kannteste ist »Mà os zur«, Fels und Hort 
meiner erlösung. Das Lied wird nach der 
entzündung der Kerzen gesungen. Der 
verfasser des Liedes hatte den namen 
Mordechai, dies ergibt sich aus den an-
gangsbuchstaben der fünf Strophen

ein weiterer brauch ist das verzehren 
von in Öl gebackenen gerichten, süß oder 
herzhaft. Die Kinder bekommen »Cha-
nukkageld« und spielen mit einem Krei-
sel, Dreidel genannt. alle sind ausgelassen 
und fröhlich.

Die bräuche zu Chanukka unterschei-
den sich oft von gemeinde zu gemeinde.

in israel veranstaltet man zu Chanukka 
jedes Jahr einen Fackellauf von Modiin 
nach Jerusalem. Mit der erzählung von 
den Makkabäern erinnert man auch an 
die ersten Pioniere im damaligen Paläs-
tina, an die Kämpfer in den Kriegen um 
Unabhängigkeit und zur verteidigung 
des Landes israel. Chanukka symbolisiert 
hier die beziehung zum Land israel. Das 
Wunder des Öls weicht hinter die Helden-
taten der Pioniere zurück.

Was kann Chanukka heute 
bedeuten
Der befreiungskampf der Makkabäer 
zeigt in beeindruckender Weise, was man 
erreichen kann, wenn man sich auf sich 
selbst besinnt. Welche Kraft die tradi-
tion, die befolgung der gesetze die Mose 
von gott empfing, geben kann. Sich auf 
die eigenen Werte zu besinnen, bedeutet 
stolz und aufrecht leben zu können.

vor kurzer zeit erlebten wir die Debatte 
um ein mögliches verbot der britMila, 

der beschneidung der männlichen Kin-
der. ein angriff auf eine grundlage jüdi-
schen Lebens und jüdischen glaubens. 
viele Juden verglichen diesen angriff mit 
den angriffen der Seleukiden auf das jü-
dische Leben. gut, wir waren nicht mit 
dem tod bedroht, wie in den zeiten der 
Makkabäer, aber es war zweifellos ein 

angriff auf eine grundlage des jüdischen 
Lebens. Selbst jüdische atheisten fühlten 
sich durch diese Debatte angegriffen und 
diskriminiert. absolut unerträglich und 
zutiefst antisemitisch war dann noch der 
vergleich der beschneidung von männ-
lichen Kindern mit der verstümmelung 
von Mädchen. in diesen tagen damals 
haben wir uns auf unsere Werte beson-
nen, auf uns selbst. Wir sind dagegen auf-
gestanden und wir haben gesiegt. Sind wir 
nicht vielleicht alle ein wenig Makkabäer?

in diesem Sommer erlebten wir den 
ausbruch des offenen antisemitismus 
auf unseren Straßen, in den zeitungen 
und im Fernsehen. viele Menschen wag-
ten es ihren antisemitismus, den sie in 
ihren Köpfen hatten, nun öffentlich aus-
zusprechen. Juden auf der Strasse wur-
den körperlich angegriffen, Synagogen 
und Friedhöfe wurden beschmiert und 
es wurde versucht anschläge auf jüdische 
einrichtungen zu verüben. Der aufschrei 
der deutschen Öffentlichkeit blieb aus. 
Juden wurden als Schuldige und Kriegs-
verbrecher im gaza-Konflikt bezeichnet. 
Und auch hier mussten wir uns wieder auf 
eigene Werte, auf uns selbst, besinnen um 
zu zeigen, dass Juden nicht wehrlos sind 
und eine eigene kraftvolle Stimme haben.

Juden aller richtungen, orthodox, kon-
servativ, liberal oder reform, standen 
zusammen und bekämpften den antise-
mitismus. angesichts der bedrohungen 
wurde alles scheinbar trennende, alle 
animositäten für eine Weile vergessen. 
Wir standen alle miteinander gegen die 
bedrohung auf der Straße, in den ge-
meinden und bei vielen veranstaltungen.

Und genau dies ist für mich die bedeu-
tung von Chanukka heute: Wenn wir uns 
auf unsere Werte besinnen, wenn wir er-
kennen, dass wir Juden sind, alle gemein-
sam, dann haben wir die Kraft wieder für 
unsere Freiheit, unser recht als Juden zu 
leben, aufzustehen und zu siegen.

Wie heißt es doch in einem gebet zu 
Chanukka:

»Während die Chanukka-Lichter ihren 
Schein in unseren Häusern verbreiten, 
mögen sie in uns selbst die Flamme der 
treue entzünden. Mögen sie uns helfen, 
uns tapfer für gerechtigkeit und Wahrheit 
einzusetzen, und mögen sie uns hinfüh-
ren zu dir, dem immerwährenden Licht.«

Der Verfasser ist Vorsitzender der Jüdi-
schen Gemeinde Pinneberg

Gedanken zu Chanukka
Historie und heutige bedeutung

Ein Chanukka-Leuchter
Foto: Thinkstock

Sufganiot zu Chanukka auf dem Machne 
Yehuda Markt in Jerusalem

Foto: Yoninah via Wikimedia Commons

Typische »Dreidel« auf dem Machne Ye-
huda Mark in Jerusalem

Foto: Adiel lo via Wikimedia Commons
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»Jüdisch Jetzt!« in Dresden
18. Jüdische Musik- und Theaterwoche

Von Claudia Trache

Unter dem Motto »Jüdisch Jetzt!« 
präsentierte Festivalleiterin valentina 
Marcenaro in diesem Jahr während 
der 18. Jüdischen Musik- und Theater-
woche Dresden vom 26. oktober bis  
8. november zeitgenössische interpre-
tationen in den bereichen, Theater, tanz, 
Musik, Film und Literatur. im Jüdischen 
spielen zahlen eine große rolle. So griff 
die gebürtige italienerin die »18«, das in 
der Kabbala »Chai« also »Leben« be-
deutet, ganz bewusst auf, um eine junge, 
lebhafte zeitgenössische jüdische Kultur 
zu zeigen. ausverkauft war das eröff-
nungskonzert von Daniel Kahn and The 
Painted Bird. Der Sohn jüdischer eltern 
wuchs in Detroit auf, lebt und arbeitet 
inzwischen seit vielen Jahren in berlin. 
in einer mitreißenden Form präsentierte 
er seinen unverkennbaren Stilmix aus 
Punk, zirkusmusik, Streetsound, Klez-
mer und tingeltangel und zeigte so in 
überzeugender Form lebhafte jüdische 
Folklore. Mal auf englisch, mal auf Jid-
disch sang er von enttäuschter Liebe, 
Leid und elend und fehlgeleiteter religi-
osität. traditionell wurden die gäste des 
eröffnungskonzerts mit einem glas Sekt 
und orangenkuchen, eine jüdische Spe-
zialität, begrüßt. Schirmherr Dani Levy, 
regisseur des Films »alles auf zucker«, 
konnte nicht persönlich das Festival eröff-
nen, wandte sich aber in einer amüsanten 
videobotschaft an die Festivalbesucher. 
»Seine humorvolle und frische art jüdi-
sche Themen zu bearbeiten, passt sehr gut 
zum Motto des diesjährigen Festivals«, 
so valentina Marcenaro, die seit vergan-
genem Jahr als erste jüdische Festivallei-
terin die organisation in ihren Händen 
hält. im diesjährigen Programm hat sie 
jüdische wie auch nichtjüdische junge 
Künstler aufgenommen, die sich mit der 
jüdischen Kultur in unterschiedlichster 
art und Weise auseinandersetzen. »ich 
möchte gern einen beitrag dazu leisten, 
den Umgang mit jüdischen Themen in der 
gesellschaft zu enttabuisieren. Jüdisches 
Leben und Kultur sollten in dieser gesell-
schaft ganz selbstverständlich existieren 
können«, so valentina Marcenaro. 

»Jew.De.Ru.« – russisch-jüdische 
Kontingentflüchtlinge 
in Deutschland 
einen wichtigen beitrag dazu leistete 
auch der Dokumentationsfilm »Jew.
De.ru« von tanja grinberg. Die in russ-
land geborene Wahlkanadierin zeigt am 
beispiel von drei jungen Menschen, was 
es bedeutet als sogenannter Kontingent-
flüchtling in Deutschland zu leben. zwi-
schen 1991 und 2004 kamen sie mit ihren 
eltern aus der ehemaligen Sowjetunion 
nach Deutschland, mussten sich in einer 
für sie fremden Welt und fremden Spra-
che zurechtfinden. Sie erzählen von anti-
semitismus in ihrer Heimat und über ih-
ren ganz unterschiedlichen Umgang mit 
der jüdischen religion. im vorspann des 
Filmes erlebten die zuschauer, wie groß 
zum teil die Unwissenheit zu jüdischen 
Themen und geschichtlichen ereignissen 
in der bevölkerung Deutschlands ist. im 

anschließenden Podiumsgespräch erzähl-
ten neben Moderatorin galina Putjata, 
der 24-jährige Jurij belogorzev und die 
24-jährige Faina Lubarskaja stellvertre-
tend für die Protagonisten des Filmes über 
ihr Leben in Deutschland mit russisch-
jüdischen Wurzeln. am ende des abends 
konnten die zuschauer die erkenntnis 
mitnehmen, das es auch unter den Juden  
diejenigen gibt, die ihre religion ganz be-
wusst leben, aber auch solche, die wenig 
religiös sind. viele der Kontingentflücht-
linge lernten erst in Deutschland jüdische 
traditionen kennen, da sie in ihrer Hei-
mat nur bedingt den jüdischen glauben 
ausleben konnten. auf die Frage, als was 
sie sich heute fühlen, als Deutsche, rus-
sen oder Juden (»Jew.De.ru«) fallen die 
antworten unterschiedlich aus. Jurij fühlt 
sich einfach als Mensch, der durch das be-
herrschen verschiedener Sprachen mehr 
Möglichkeit hat Literatur oder Musik zu 
verstehen. Faina Lubarskaja dagegen sieht 
sich in erster Linie als Jüdin. auch galina 
Putjata hat sich mit der identifikation 
beschäftigt und antwortet: »ich bin eine 
Jüdin aus russland in Deutschland«. be-
geistert von dieser veranstaltung, aus der 
sie persönlich viel mitgenommen hat, war 
auch Hannah, eine der beiden Praktikan-
tinnen, die die vorbereitung und Durch-
führung des Festivals unterstützte. »im 
anschließenden Publikumsgespräch kam 
es zu einer guten Diskussion, die mich 
auch im nachhinein noch zum nach-
denken über identität, zugehörigkeit 
und eigene vorurteile brachte.«auf recht 
amüsante art und Weise unterhielt das 
Londoner The Blind SummitTheatre die 
zuschauer mit ihrem Figurentheater und 
dem Stück »The table«. Darin erzählt 
»Moses«, eine ungewöhnliche Puppe 
aus Stoff mit einem kantigen Kopf aus 
Karton, mit Hilfe von drei Schauspielern 
seine ganz persönliche bibelgeschichte, 
philosophiert über das Leben, über gott 
aber auch das Figurentheater. zuschauer 
und Schauspieler erlebten einen sehr ver-
gnüglichen abend, an dem auch die im-
provisationskunst nicht zu kurz kam. 

Mischpoke-Tag für die jüngsten 
Festivalbesucher
»Wir möchten verstärkt die jungen Men-
schen für die jüdische Kultur begeistern«, 
so die Festivalleiterin. extra dafür wurde 
der »Mischpoke-tag« in das Programm 

aufgenommen. an diesem tag wurden 
veranstaltungen speziell für Kinder und 
ihre Familien rund um die neue Syn-
agoge angeboten. erstmals stellte die 
Jüdische Woche ein eigenes Theaterpro-
jekt auf die beine. »Latke, Der Kartof-
felpuffer, der nicht aufhören konnte zu 
schreien« brachte den Dresdner Kindern 
das jüdische Leben und seine traditio-
nen näher. »Der Mischpoke-tag war ein 
voller erfolg. Das Kinderkonzert und die 
Familienführung in der Synagoge waren 
besonders erfolgreich. »Latke« ist gut 
angekommen. Leider war die Premiere 
nicht so gut besucht. Dafür war die Schü-
lervorstellung komplett ausverkauft«, re-
sümiert valentina Marcenaro. Sie selbst 
war von allen knapp 30 veranstaltungen 
begeistert. besonders am Herzen lag 
ihr jedoch das Theaterprojekt »Latke«. 
»nicht weil es besser ist als die anderen, 
aber weil es Kinder anspricht und jüdi-
sche Themen auch bei Kindern in den 
vordergrund bringt. ich denke, dass das 
die beste art ist, das zusammenleben in 
einer multikulturellen und multireligiö-
sen gesellschaft zu fördern.« Für Prak-
tikantin Lisa war der Mischpoke-tag ein 
ganz persönliches Highlight. »neben 
den vielen veranstaltungen, durften wir 
als Praktikantinnen die Kinderbetreuung 
mit einem eigenen kleinen Projekt gestal-
ten und haben dabei viel positive reso-
nanz erlebt.«

Identitätssuche
auf seine ganz eigene art und Weise setzte 
sich oliver Polak, bekannt als Stand-up-
Comedian und autor des buches »ich 
darf das, ich bin Jude«, mit der heutigen 
gesellschaft und jüdischen Themen aus-
einander. Die Jüdischen Musik- und The-
aterwoche in Dresden war auftakt seiner 
Lesereise zu seinem aktuellen buch »Der 
jüdische Patient«. Hier spricht er nicht 
nur den Umgang mit jüdischen Themen 
in unserer gesellschaft, sondern auch den 
mit psychischen Krankheiten in einer für 
ihn typisch bissigen art und Weise an. 
Wie bereits im vergangenen Jahr präsen-
tierte die Jüdische Musik- und Theater-
woche gemeinsam mit dem Staatsschau-
spiel Dresden eine Dresden-Premiere. 
Während 2013 Jan Klata vom polnischen 

Theater aus Wroclaw mit seiner insze-
nierung »ein Stück über Mutter und va-
terland« im Kleinen Haus die deutsche 
erstaufführung feierte, erlebte diesmal 
das vom Deutschen Theater berlin pro-
duzierte Theaterstück »Muttersprache 
Mameloschn« von Marianna Salzmann 
seine Dresden-Premiere. in dem Stück 
stellen drei Frauen, großmutter, Mutter, 
tochter, in sehr authentischer Weise die 
Konflikte dreier generationen und deren 
Lebensentwürfe dar. Dabei geht es auch 
um die Frage, was es bedeutete als Jüdin 
in der DDr zu leben. auch hier wird die 
Frage nach identität und Heimat aufge-
worfen, etwas, das sich wie ein roter Fa-
den durch das diesjährige Festival zieht. 
valentina Marcenaro ist es in diesem 
Jahr wieder gelungen, ein facettenreiches 
Programm zusammenzustellen, das neue 
einblicke in jüdische Themen gab und 
dazu anregte, sich mit einzelnen aspek-
ten weitergehender zu beschäftigen. 

2015 »Heimat:Babylon«
nach dem Festival ist vor dem Fes-
tival. Der titel für die 19. ausgabe, 
»Heimat:babylon«, steht bereits fest. Da-
rin geht es um das Thema exil aber auch 
um seine positiven Wirkungen innerhalb 
des Judentums, wie z.b. Weltoffenheit, 
Mehrsprachigkeit, Kosmopolitismus. 
ab  hängig vom Thema sucht valentina 
Marcenaro entsprechende akteure. 
Manchmal bewerben sich auch Künstler, 
die direkt zum jeweiligen Thema passen. 
in den kommenden Monaten wird sich 
die Wahl-Dresdnerin wieder die zahlrei-
chen initiativbewerbungen anschauen. 
vielleicht entdeckt sie bereits unter ihnen 
geeignete angebote, die sie im neuen Pro-
gramm aufnehmen kann. »Seit ich 2009 
als Mitarbeiterin zum Festival gekommen 
bin, ist es mir sehr ans Herz gewachsen. 
als Leiterin möchte ich dazu beitragen, 
die Jüdische gemeinde noch stärker im 
Dresdner Kulturleben sichtbar zu ma-
chen«, so valentina Marcenaro mit blick 
auf die 19. Jüdische Musik- und Theater-
woche Dresden 2015.

Daniel Kahn and The Painted Bird       Foto: Sebastian Loeder

»The Table« mit Sean Garratt (links): 
Puppenspiel, Laura Caldow: Puppenspiel, 
Mark Down (rechts): Regie und Puppen-
spiel          Foto: Nils Brabandt
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Von Susanne Wein

bald nach der Pressevorführung bekom-
men wir einen knapp halbstündigen in-
terviewtermin mit der viel gefragten ad-
riana altaras und können so zumindest 
einen kleinen teil der vielen anregungen 
des Films vertiefen. gleich zu beginn 
stellt die autorin klar: Der Film und ihr 
buch, das 2011 erschienen ist, »stehen 
für sich, die können alleine gehen«. Und 
nach der ersten Frage: »eigentlich müsste 
gina (regina Schilling) das interview ge-
ben, weil es ist ja ihr Film« – »sie hat den 
Film gemacht«. 

Für den zentralen erzählstrang der jüdi-
schen Partisanentochter adriana altaras 
hat sich also die enge Freundin und regis-
seurin regina Schilling (2011 »geschlos-
sene gesellschaft – der Missbrauch an der 
odenwaldschule«) entschieden. Schilling 
ließ altaras die Lebensstationen ihrer 
längst verstorbenen eltern mit dem über 
30 Jahre alten Mercedes ihres kroatischen 
vaters abklappern, um die Dybbuks dieser 
Übereltern loszuwerden – wohlwissend, 
dass das gar nicht geht und sie will es auch 
gar nicht – aber Halt: das Letztere strahlt 
eben doch die Protagonistin selbst aus. 

Und weil adriana altaras so präsent ist, 
laut denkt, wie ihr der Schnabel gewachsen 
ist und gleichzeitig ausgebildete Schau-
spielerin, die ihr Handwerk versteht, ist es 
sicher doch von a bis z der von ihr genau 
so gewollte Film geworden.

Charme, Witz und Tiefe
Die Person adriana altaras macht den 
Charme, den Witz und die tiefe des Strei-
fens aus. Der etwas andere roadmovie 
beginnt mit der abfahrt in berlin: Mann 
und Söhne winken, sie: »tschüss, ich fahr 
jetzt, tschüss«, und über den nachbarn 
auf dem balkon gegenüber: »Sicher ein 
nazis – hat ja fast ein Hitlerbärtchen.« 

erste Station: gießen, wo ihre eltern, Ja-
kob der arzt und Professor der radiologie 
sowie Thea die architektin seit 1966 lebten 
und berühmte Leute wurden, mit bundes-
verdienstkreuz für ihre verdienste um die 
von ihnen gegründete Jüdische gemeinde. 
es geht anschließend nach italien, an den 
malerischen gardasee, zur 94-jährigen 
tante Jele, die weder Faschisten noch Par-
tisanen mag und bei der adriana ein paar 
Jahre vor der Schule lebte. Dann taucht 
der Film ein in die Stationen des ehemali-
gen tito-reiches; direkt als erstes in seine 

Sommerresidenz villa bled, die heute 
praktischerweise ein gutes Hotel ist 
und in Szenen, die zu den Highlights 
des Films gehören. Die weiteren orte 
seien aber nicht verraten – nur, dass 
die kurze integration ihrer Söhne in 
den Film im väterlichen Herkunftsort 
Split gut gelungen ist.

Worin die übermäßige verehrung 
von tito bestand, wird im Film im 
grunde nicht verbalisiert und im 
gespräch versichert adriana altaras: 
»Die eltern haben immer gesagt: ob-
wohl wir unter titos brigaden kämpf-
ten, waren die antisemitisch.« viel zu 
wenig ist über die jüdischen Partisa-
nen Jugoslawiens erforscht, niemand 
kennt ihre genaue anzahl. adriana 
trifft den Historiker Slavko gold-
stein, der, selbst ehemaliger Kämpfer, 
noch am besten darüber bescheid 
weiß. Da gab es das Kz auf der insel 
rab unter italienischer verwaltung, 
in das Mutter, tante und großmut-
ter 2 Jahre bis zur Kapitulation der 
italiener 1943 interniert waren – 
und das titos Partisanen befreiten. 
Darauf bildete sich kurzzeitig eine 
ausschließlich jüdische Partisanen-
einheit, das RAb-bataillon, mit ca. 
245 Juden, unter ihnen Thea Fuhr-
mann, später verheiratete altaras. 
Die beziehung adrianas zur Mutter 
war von deren Unmöglichkeit, nähe 
zulassen zu können, gehemmt. Der 
tochter bleiben nur Koffer von er-
innerungen, Puzzlestücke, Mythen. 
Partisanenkind und Film, das ver-
band sich für adriana altaras bereits 
im alter von 3 Jahren, als sie im jugos-
lawischen Film »nikoletina bursać« 
(1964 von branko bauer) mitwirkte 
und darin der Partisanengruppe, die 
das Mädchen in einem verlassenen 
Dorf findet, berichtet, dass alle von 
den Deutschen umgebracht wurden, 
weil sie Juden waren. Wie viele Spiel-
filme in West- oder ostdeutschland 

thematisierten zu diesem zeitpunkt den 
vernichtungskrieg der nazis gegen die Ju-
den so offen?

Das verhältnis zum vater, dem ehe-
maligen Partisanenhelden, der ziemlich 
plötzlich aus politischen gründen sein 
Heimatland 1963 verlassen muss, scheint 
herzlicher gewesen zu sein. Wenn sie aus 
dem Waldorf-internat sozusagen besuchs-
weise nach gießen kam, »ich war ja nie 
da«, filmte und fotografierte Jakob alta-
ras sie häufig. Mit seiner Super-8-Kamera 
filmte er sein ganzes Umfeld und sich mit 
dazu, inklusive seine ausgedehnten Lieb-
schaften und Seitensprünge. 

Puzzlestücke
Hier wie da nur Puzzlestücke: Wie war 
das Leben der eltern anfangs in Deutsch-
land – im Land der täter? Sie blieben 
z.b. lieber allein, hatten nicht viel Kon-
takt. auch nicht zu Juden in Frankfurt? 
altaras: »Wenig, weil sie als ex-Kom-
munisten oder Sozialisten die  Clique da 
blöde fanden«. außerdem waren »die 
ja eher polnisch und kaum deutsche Ju-
den«, es sei eine ganz andere Sozialisa-
tion gewesen. auch die einstellungen zu 
Deutschland waren wohl anders, »weil 
meine Mutter ja ńe Deutsche war«. im 
ehemals großbürgerlichen elternhaus 
Fuhrmann, »im runden Haus« in zag-
reb, wurde nur Deutsch bzw. Österrei-
chisch gesprochen. 

in ihrer Kindheit und Jugend weiß 
adriana zwar, dass sie Jüdin ist, manche 
Feste werden gefeiert, »manchmal auch 
Schabbat«, erzählt die Protagonistin im 
gespräch, »ich wusste woher wir kom-
men und dass so viele gestorben sind 
und – komplizierte Dinge, wusste ich 
alle«, aber es nahm keinen großen Platz 
ein. es wurde (tunlichst?) nicht nach au-
ßen getragen: der vater hätte es z.b. lie-
ber gesehen, die junge tochter hätte sich 
die Haare geglättet: »Du siehst so jü-
disch aus«, zitiert sie ihn im Film. Kein 
vergleich zur späteren zeit, als adriana 
erwachsen ist und die eltern immer jü-
discher werden, »zeitweise stündlich«, 
sagt sie beim besuch bei Frau Henn, der 
langjährigen Sekretärin des Professors 

in gießen und im interview ergänzt sie: 
»sie waren nicht unbedingt typisch reli-
giös, sondern – jüdisch!«

Die unbefangene, nichtjüdische Frau 
Henn sinniert auch über eine mögliche 
erklärung, warum die eltern so lange 
»verheimlicht haben«, Juden zu sein 
und warum sie sich trotz gutem ein-
kommen nie eine andere Wohnung oder 
ein eigenes Haus suchten, sondern im 
schrecklichen 50iger Jahre Mehrfami-
lienhaus blieben, in »dieser verkackten 
Wohnung. So eine hässliche Wohnung 
an der sechsspurigen Straße«, die bereits 
das Kind »erschütterte«. Das erstaunte 
aufhorchen der tochter am Filmset in 
gießen wirkt nicht gestellt und Frau 
altaras bestätigt im interview: »die er-
klärung, die Frau Henn gegeben hat, die 
wusste ich so nicht«. Frau Henn meinte, 
die eltern wollten wohl als Juden nicht 
auffallen, nicht exponiert sein und haben 
die nichtjüdische Umwelt, das untertau-
chen in der Masse, als Schutz begriffen. 

noch vieles weitere steckt im toll ge-
drehten Film, den man einfach selbst ge-
sehen haben sollte 

– eine richtig gute Unterhaltung!
am ende wird die bar Mitzvah des jünge-
ren Sohnes gefeiert und nicht nur hieran 
zeigt sich, dass die autorin adriana alta-
ras schon am zweiten künftigen bestseller 
arbeitete, als die Dreharbeiten liefen, am 
gerade erschienenen buch  Doitscha! Eine 
jüdische Mutter packt aus, in dem es um 
ihre jetzige Familie geht, den nichtjüdi-
schen westfälischen ehemann, die beiden 
Söhne, einer pubertierend, und sie selbst: 
eine deutsche Jüdin, geburtsort zagreb, 
in einem Land, das es so nicht mehr gibt.

adriana altaras diskutiert gern kon-
trovers – eine sehr sympathische ei-
genschaft. im interview war natürlich 
nicht genug zeit, um unsere jeweiligen 
Haltungen überhaupt erst herauszu-
finden. Was die Sicht auf eine gewisse 
zeitung betrifft, zitiere ich aber einfach 
mal ihre Worte contre coeur: »genau 
anschauen« und nicht vorschnell »pau-
schal« urteilen und bedanke mich für 
das treffen und gespräch. 

Filmstart: Titos Brille
ein Film von regina Schilling mit adriana altaras und der geschichte ihrer Familie
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Jr: Die Mordrohungen gegen dich, die 
es jetzt in offenbach gab, kanntest du die 
Leute schon von früher?
MMb: ich hab die vorher nicht gekannt. 
Die haben mich auf arabisch beleidigt.

Jr: Waren das Schüler?
MMb: Sie sahen schon relativ alt aus, 
die könnten 24 oder 25 alt gewesen sein, 
oder auch 18, 19.

Jr: Wann ging das los?
MMb: es ging jetzt angesichts des letz-
ten gazakonflikts los. viele sprachen 
mich an »was macht ihr da unten«, »ihr 
verhaltet euch wie Hitler und macht das 
gleiche was der mit euch gemacht hat, 
jetzt mit uns«. Das kam teilweise auch 
von Freunden, wo ich dachte, die sind 
nicht ganz so bildungsfern. auf dem De-
mos gabs dann noch weitere Sprüche wie 
»Jude ins gas« oder »Jude, Jude, feiges 
Schwein, komm heraus und kämpf al-
lein«. Wenn ich abends zum gebet in 
die Synagoge ging, wurde öfter gerufen 
»hey du Jude«, »Scheißjude«. ich hab 
gemerkt, die Stimmung ist sehr aggressiv 
gegen mich gewesen und gegen andere 
jüdische Menschen.

Jr: Ja, schrecklich. aber nochmal: Was 
waren das für Leute?
MMb: ich denke, das waren so typen, 
die den ganzen tag in der Stadt verbrin-
gen. es fiel mir jetzt keiner auf, der das 
quasi als »Serientäter« gemacht hat, 
das waren unterschiedliche typen, ich 
erkannte die oft schon an ihrer art, wie 
sich hinstellten und so.

Jr: Du wohnst ja jetzt in einer kleineren 
ortschaft neben offenbach. Wie hat sich 
die Stimmung denn in offenbach verän-
dert in den letzten 4 oder 3 Jahren?
MMb: es hat eigentlich erst vor zwei 
Jahren angefangen, als ich begann, eine 
Kippa zu tragen. Da ging es los mit den 
beleidigungen. Davor hab ich aber auch 
immer wieder so Sachen gehört wie 
»kannst du mir mal 50 Cent geben? 
– hey, sei doch kein Jude«, oder wenn 
jemand mal abgeschrieben hat hieß es 
manchmal »hey, mach doch mal keine 
Judenaktion«.

Jr: beim abschreiben? 
MMb: Ja, bei verschiedenen Dingen, bei 
Sachen, die nicht in ordnung gehen, die 
das gemeinwohl ärgern, und vor allem 
das vorurteil »du bist doch reich, du bist 
doch Jude, oder«? »Das hat doch nichts 
miteinander zu tun, ob ich reich bin oder 
Jude« – »alle Juden sind doch reich, die 
haben das Finanzsystem in ihrer Hand«. 
Dass ich Jude bin, ist klar, ich heiße Mo-
ses, das war der erste indiz. Wenn wir 
schwimmen waren, wir haben geduscht, 
ich bin beschnitten, ich spreche teilweise 
Hebräisch, das sind halt so Sachen, die 
aufgefallen sind. Meine eltern haben mir 
aber gesagt, ich habe eine verantwor-

tung und solle vorsichtig sein, mich offen 
als Jude zu erkennen zu geben.

Jr: verstehe, es ist also ein bewusster 
vorgang, wenn du dich als Jude zeigst. 
Du hast jetzt ja die Kippa auf. gibt es 
denn andere Juden in offenbach, die z.b. 
auch mit Kippa rumlaufen? 
MMb: na ja, es kommt manchmal vor, 
dass wir nicht mal im Minjan beten kön-
nen, weil einfach zu wenige Menschen 
da sind. es trägt auch fast gar keiner hier 
öffentlich die Kippa. Der einzige ist der 
rabbiner und seine Kinder, die tragen 
aber auch zizit, dunkle Mäntel, Hemd 
und Hut, Locken, Schläfenlocken, das 
sind die einzigen, die so auffallen in der 
Öffentlichkeit. ich falle ohne bart und 
Locken eigentlich nicht auf, und habe 
eine dunkle Kippa auf. ich habe zwar die 
zizit auch bei mir, aber lass die nicht so 
akut an mir runter hängen. es gibt kei-
nen Menschen, der hier so rumläuft. am 
Freitag abend, wenn’s losgeht, werfen 
die ihren tallit über, ziehen die Kippa an 
und gehen zum beten. 

Jr: Du warst Stadtschülersprecher. Das 
ist ja ein größeres gremium, da gibt es 
Stellvertreter etc. Wurde dort über die 
Sache diskutiert?
MMb: Ja, es gab einige Dispute deshalb, 
ich wurde mundtot gemacht, antise-
mitismus gebe es nicht bzw. man hat es 
mit »islamhass« verglichen. Mein Stell-
vertreter, ein Muslim, ist jetzt der neue 
Stadtschulsprecher.

Jr: Und hat sich z.b. der neue Stadt-
schulsprecher zum muslimischen an-
tisemitismus, den es ja offensichtlich in 
deinem Fall gibt, geäußert?
MMb: nee, also es hieß, es sei egal von 
welcher ecke das kommt. antisemitis-
mus sei schlimm. Das stimmt ja auch, das 
unterschreibe ich auch so. Da muss sich 
aber akut was ändern im antisemitismus-
begriff. Der antisemitismus geht nicht 
nur von Deutschen aus, sondern auch von 
Muslimen, in offenbach, wo ich ihn er-
lebe, halt vor allem von Muslimen.

Jr: Wie es denn mit den Lehrern. gab es 
da unabhängig von den aktuellen vorfäl-
len die letzten Jahre im Unterricht Dis-
kussionen über islamismus, antisemi-
tismus, nahost oder wurde das Thema 
ausgespart?
MMb: Das Thema wurde immer wieder 
ausgespart. 

Jr: aber wie sieht es mit dem Thema 
 Juden und antisemitismus zum beispiel 
in geografie am bespiel nahost oder in 
geschichte bezüglich des Holocaust aus?
MMb: Der Holocaust kommt schon vor, 
aber da wird dann gesagt, heute könnten 
Juden überall leben und die hätten keine 
Probleme mit antisemitismus.

Jr: Du hast mal gesagt, dass deiner an-
sicht nach Muslime zu einem großen teil 
derzeit »nicht integrierbar« sind. Wie 
genau hast du das gemeint?
MMb: es gibt halte viele streng religi-
öse Leute, ist wieder so eine »back to 
the roots«-bewegung. viele fangen an, 
wenn, dann aber richtig den glauben 
auslegen. Und das führt dazu, dass der 
radikale islam nicht in unsere westliche 
Welt passt, genauso wenig wie irgend-
eine andere extreme religiosität. ich 
denke einfach, Juden haben schon im-
mer in europa gelebt. Muslime kommen 
aus gegenden, wo sie in ihren jeweiligen 
Ländern noch nie Demokratie erlebt 
haben. Das gedankengut, was die hier 
mitbringen, das passt nicht hier rein. Die 
eltern vermitteln das den Kindern. oft 
bleiben sie unter sich und haben kaum 
Kontakt zu Deutschen oder andersgläu-
bigen.

Jr: verstehe. aber wir reden ja doch über 
Leute, die fast alle hier geboren sind, also 
in offenbach, Frankfurt, Darmstadt 
usw. es sind ja doch nur die eltern, die 
vermutlich eingewandert sind, aus der 
türkei oder arabischen oder anderen 
muslimischen Staaten.
MMb: Ja, ja, das sind alles Deutsche, 
also sie haben einen deutschen Pass. 
aber es gab hier mal von der Medien-ag  
ein Projekt, da wurden die Jugendlichen 
gefragt »fühlt ihr euch als Deutsche?« 
und da haben einige geantwortet »nein, 
wir fühlen uns nicht als Deutsche, aller-
höchstens sind wir offenbacher, aber 
Deutsche sind wir nicht«. Da macht man 
sich dann halt schon so seine gedanken. 
Dass sie hier geboren sind, find ich gut. 
ich freue mich über eine multikulturelle 
gesellschaft, wenn sie funktionieren 
würde.  nur die gefahren der multikul-
turellen gesellschaften werden immer 
gerne zurückgestellt und nur die positi-
ven aspekte gesehen.

Jr: als Stadtschulsprecher hattest du ja 
sicher mit der gemeinde zu tun, mit der 
Stadt offenbach, gab es da irgendwelche 
Leute, die Kritik am muslimischen anti-
semitismus verstehen würden? oder die 
dir gegenüber gezeigt haben, dass das ein 
Problem ist?
MMb: Ja, wir haben uns mit gremien 
ausgetauscht. es wurde immer gesagt, 
»ja, Salafismus gibt es, aber hier in of-
fenbach ist das noch nicht angekom-
men«. nachdem ein Politiker hier gesagt 
hat, es gibt in offenbach abwerbungen 
der terrorgruppe islamischer Staat (iS) 
von Schülern, da habe ich zuerst ge-
dacht, dass das nicht stimmt und hab das 
der Frankfurter Rundschau gesagt. Mitt-
lerweile bin ich auf dem Stand, dass es 
das doch gegeben hat, an zwei oder drei 
Schulen. Das wird immer gern von der 
Stadt verschwiegen. Die haben damals 
gesagt, das müsse man erstmal »intern 
behandeln« und nicht nach außen damit 

treten. Wie auch bei meinem Fall: lieber 
»intern beraten« und nichts nach drau-
ßen dringen lassen.

Jr: insofern war es schon sehr mutig 
von dir, an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Machst du nächstes Jahr abitur?
MMb: genau, ich mach jetzt abitur.

Jr: aber an deiner Schule bist du sicher?
MMb: Ja, das ist ein Dorf. Da gibt es 
800-900 Schüler und ich bin der ein-
zige Jude. Da ist gar kein Problem mit 
mir. ich mein, wir waren jetzt mal in 
buchenwald, da waren so zwei, drei Kan-
didaten, die haben gemeint, dass auch 
nach dem zehnten Judenwitz noch nicht 
Schluss sein müsse, da habe ich aber 
ganz konkret gesagt, »hey Leute, ich 
find das nicht in ordnung, dass hier ist 
teil meiner geschichte, da sind meine 
vorfahren, ich find‘s nicht gut, dass ihr 
hier auf dem gelände Witze macht, die 
echt nicht in ordnung gehen« und dann 
haben die nichts mehr gesagt. als ich 
noch in offenbach an der Schule war, 
hat es so gut wie keiner gewusst, dass 
ich Jude war, und die, die es wussten, 
hatten auch kein Problem damit. aber 
die Schüler außerhalb schon, wenn ich 
z.b. an eine hiesige realschule gegangen 
bin und meine Freundin, eine Muslimin, 
abholte, da wurde mir schon öfter mal 
»Free Palestine« hinterhergerufen oder 
»hey du blöder Jude« und kleine Kinder 
kommen auf einen zu und sagen »scheiß 
Juden, ihr bringt alle Palästinenser um«. 
Da hab ich dann schon manchmal so ein 
bisschen angst gehabt. aber nochmal: 
meine Freundin ist Muslimin, ich weiß 
einiges über ihre religion und wir ergän-
zen uns super, das ist so ein beispiel für 
Kooperation von Juden und Muslimen. 

Das Gespräch mit Max Moses Bonifer 
führte Clemens Heni.

»Allerhöchstens sind wir Offenbacher, 
aber Deutsche sind wir nicht.«

ein gespräch mit dem ehemaligen Stadtschulsprecher von offenbach, Max Moses bonifer 
über muslimischen antisemitismus und Jude-Sein

Max Moses Bonifer



№ 6    Dezember 2014    JÜDISCHE RUNDSCHAU16 J u d e n  H e u t e

Den Staat Israel 
von der Diaspora aus unterstützen

interview mit rabbiner Dr. Leonard a. Matanky aus Chicago, Präsident des rabbinischen rates 
von amerika (rCa), dem größten zusammenschluss orthodoxer rabbiner 

Jr: rabbiner Dr. Leonard a. Matanky, 
Sie sind sehr aktiv, was ist ihre rolle in der 
Jüdischen gemeinde?
LM: ich muss viele Hüte tragen, erstens 
bin ich rabbiner einer Synagoge, jetzt be-
reits seit 24 Jahren und habe dadurch das 
Privileg auf viele verschiedene arten am 
Leben der gemeindemitglieder teilzu-
haben. außerdem habe ich das amt des 
rektors einer Highschool (oberschule) 
und kann als Lehrer wirkliche arbeit mit 
teenagern machen. Schließlich bin ich 
Präsident des rabbinischen rates von 
amerika; auf diese Weise habe ich die 
Möglichkeit mit sehr talentierten rabbi-
nern zusammenzuarbeiten und zu lernen.

Jr: Wie sind Sie rabbiner geworden?
LM: ich denke, diese Frage hat zwei teile. 
zum einen die Frage, wie man generell 
rabbiner wird. ich wurde rabbiner, weil 
ich studiert und gelernt habe und mir ha-
ben meine Studien solchen Spaß gemacht, 
dass ich einfach weiter und weiter gelernt 
habe, bis ich rabbiner werden konnte. 
Der zweite teil bezieht sich darauf, wann 
ich rabbiner einer Synagoge wurde: ich 
begann meine Karriere als Lehrer und ich 
habe nicht wirklich erwartet, rabbi einer 
Synagoge zu werden. Da gab es die Syna-
goge in der ich aufgewachsen war, und der 
rabbiner, der auch mein rabbi gewesen 
war, ging in Pension. Sie suchten einen 
nachfolger und wollten jemanden, der 
eine ähnliche Sicht auf das Leben hatte. 
viele Leute, die sich um die Stelle bewar-
ben, hatten einen eher haredischen Hin-
tergrund und als mich ein Freund fragte: 
»Könntest du dir nicht vorstellen, dich zu 
bewerben?«, habe ich es getan. Mittler-
weile bin ich sehr in die rabbinische Welt 
eingebunden.

Jr: Wie kam es dazu, dass Sie die rich-
tung der Modernen orthodoxie wählten? 
LM: ich bin modern orthodox aufge-
wachsen, in einem religiös zionistischen 
elternhaus. ich wurde in modern ortho-
doxen Schulen erzogen, insofern war es 
nicht so sehr eine Wahl, sondern es ist 
schlicht das, was ich bin.

Jr: Was ist an modern orthodox anders, 
als an anderen richtungen?
LM: es ist beides integriert: die aussicht 
auf religiösen zionismus und man kann 
den Wert des säkularen Wissens nutzen. 
Das engagement in der Welt und für alle 
Juden ist wichtig genauso wie die Möglich-
keiten, die Frauen in unserer gemeinde 
offenstehen. Wir setzen uns stark für die 
belange von Frauen ein. Frauen erhalten 
Chancen, die sie vorher nicht hatten, es ste-
hen ihnen alle Lernmöglichkeiten der jüdi-
schen Welt offen. in der säkularen Welt gibt 
es Werte, die auf der gleichheit beruhen, 
die einen Druck ausüben, dass die jüdische 
Welt die gleichen Werte vertreten sollte. 
Das Problem ist, dass die jüdische Welt 
nicht egalitär eingestellt ist, abgesehen von 
Männern unter sich (also Cohen, Levy, is-
rael). Die Möglichkeiten für Frauen in den 

gemeinden wachsen aber, 1997 gründete 
der beth-Din von amerika einen rat, der 
Frauen integrierte. aber es gibt immer 
noch Differenzen zwischen Männern und 
Frauen und sie werden auch immer weiter 
existieren. 

Jr: Sie sind rabbiner und haben außer-
dem einen Doktortitel. Können Sie uns 
mehr über die Wichtigkeit säkularen Wis-
sens erzählen und über das Thema ihrer 
Doktorarbeit?
LM: Wir glauben, der Wert des säkularen 
Wissens liegt darin, uns zu bereichern 
und uns darin zu bestärken, wer wir sind 
als Juden. Meine Doktorarbeit beschäf-
tigte sich mit dem Status der grundschul-
lehrer in den deutschen Staaten zwischen 
1648 und bis zum beginn der Haskala 
[jüdische aufklärung, d. red.]. osteu-
ropäische Juden litten an Pogromen und 
wanderten nach Westen, wobei viele von 
ihnen Lehrer wurden. Mein interesse da-
bei war, welchen Status sie hatten, wie sie 
behandelt wurden und wie überhaupt das 
jüdische bildungswesen in jenen tagen 
gestaltet wurde. ich wählte dieses Thema 
aus zwei gründen. Die deutschsprachi-
gen Länder jener zeit faszinieren mich, es 
war die zeit zwischen den Chmelnyzkyj-
Massakern von 1648 und vor der zeit des 
toleranz-ediktes von Kaiser Joseph ii., 

das Juden staatsbürgerliche rechte und 
freie religionsausübung zugestand (ii. 
toleranzpatent 1782). es war also eine 
zeit des Übergangs, in der es einige gute 
Literatur und kommunale bestimmun-
gen gab. Meines erachtens kann man 
manche Parallelen zum amerikanischen 
jüdischen bildungswesen ziehen, beson-
ders im frühen 20. Jahrhundert als wir 
viele immigranten hatten, die ebenfalls 
Lehrer wurden.

Jr: Wie sehen Sie die entwicklung des 
 jüdischen bildungswesens in den verei-
nigten Staaten?
LM: ich arbeite seit den 1970er Jahren im 
jüdischen erziehungswesen. Da gibt es 
eine ganze Menge dazu zu sagen. es gibt 
heute eine größere Professionalisierung 
der Lehrer. Man kann auch eine Professi-
onalisierung des Lehrerberufs an sich, der 
sich jetzt durch verlässlichkeit und trans-
parenz auszeichnet, erkennen. Die rolle 
der eltern und Schüler verändert sich. 
Die Schülerinnen und Schüler haben viel 
mehr zu sagen in ihrer Schule, sie haben 
eine größere Wahlmöglichkeit, wo sie zur 

Schule gehen und was sie einmal werden 
möchten. ich denke man hat auch besser 
erkannt, dass man erziehung auf die be-
dürfnisse der gemeinschaft zuschneiden 
muss.

Jr: Was denken Sie über den boykott 
gegen israel (wie es die bDS-bewegung 
zelebriert) oder die ankündigung der 
amerikanischen Studentenvereinigung: 
»Kein israeli soll sich bei uns bewerben?«
LM: es ist verabscheuungswürdig. Das 
ist eine der Sachen, mit der wir uns in 
den vereinigten Staaten stark auseinan-
dersetzen müssen und wir versuchen die 
Leute zu befähigen, dass die auf so etwas 
angemessen antworten können. in der 
Loyola Universität in Chicago sprengten 
organisierte Palästinenser z.b. gerade an 
diesem Wochenende (24.–26. oktober 
2014) eine rekrutierungsveranstaltung 
der jüdischen organisation für »birth-
right« [Die gruppe »birthright« möchte 
Jüdinnen und Juden weltweit eine reise 
nach israel ermöglichen, und damit das 
»geburtsrecht« verwirklichen, israel 
kennenzulernen, d. red.]. Die Universi-
tätsleitung hat die palästinensische or-
ganisation vom Campus verwiesen. ich 
denke, wir müssen schmerzhaft erken-
nen, dass, was an europäischem antise-
mitismus geschieht, nicht nur in europa 

existiert, sondern auch in den USa. Wir 
müssen als jüdische gemeinschaft ge-
wappnet sein, israel zu verteidigen, für 
das Land aufzustehen und die Leute über 
israel aufzuklären.

Jr: ist es antisemitismus?
LM: es gibt keinen Unterschied zwischen 
anti-israel und antisemitismus. anti-
israelismus ist die neue Form von antise-
mitismus.

Jr: Was denken Sie bezüglich der regie-
rung von barak obama?
LM: Die obama-administration ist für 
israel auf vielen ebenen sehr sehr unter-
stützend. aber sie ist definitiv gefordert, 
jetzt zu reagieren. ich meine, insbeson-
dere darauf, was letzte Woche [ende 
oktober 2014] in der Presse stand über 
äußerungen mit einer sehr unglück-
lichen Formulierung gegen israel von 
nicht namentlich genannten Urhebern 
aus regierungskreisen [Damit ist der 
»chickenshit«-Skandal gemeint, netany-
ahu sei ein »angsthase«, siehe Jr no. 5, 
S. 12, d. red.]. ich habe gehört, dass der 

Präsident und auch der vizepräsident sich 
sehr eindeutig pro-israelisch geäußert ha-
ben sowohl im Weißen Haus als auch bei 
der aiPaC-Konferenz. 

Sie sind sehr enttäuscht, dass der Frie-
densprozess nicht vorwärts geht und sie 
haben das gefühl, israel könnte mehr 
tun. aber das sind ihre gefühle, während 
israel dagegen gewissheiten braucht, 
dass ihre bisherige beziehung mit den 
vereinigten Staaten aufrechterhalten 
bleibt. in der verantwortung der ameri-
kanischen jüdischen gemeinschaft liegt 
es, mitzuhelfen, dass diese beziehung be-
stärkt wird.

Jr: Was sollte israel tun?
LM: ich bin nicht in der Position, israel 
vorzuschreiben, was es zu tun hat und was 
nicht. ich bin eine Person, die das unter-
stützt, was der Staat israel für richtig hält 
und tut.

Jr: Welche rolle sollte das jüdische Le-
ben in der Diaspora spielen? oder meinen 
Sie, sie sollten alle nach israel auswan-
dern?
LM: Hier berühren Sie die grundlegende 
Debatte, die Frage nach babel und eretz 
israel. gerade jetzt ist es eine bestim-
mung und aufgabe für  Juden in den USa 
und  der ganzen Welt zu leben, soweit ein 
sicheres Leben möglich ist. aber es ist im-
mer unser letztliches ziel: Juden müssen 
die Möglichkeit haben, vereint im Land 
israel zu leben.

rav Hirsch war kein zionist und 
glaubte, dass es die rolle der Juden ist, ein 
Licht in alle anderen nationen hineinzu-
tragen. Darum meinte rav Hirsch diese 
rolle auszufüllen, ist die aufgabe der Ju-
den in der Diaspora und diese aufgabe 
hat niemals aufgehört notwendig zu sein. 
Der ramban hat darüber diskutiert, dass 
alle Mitzvot, die wir in der Diaspora voll-
bringen, ausschließlich der vorbereitung 
dessen dienen, was wir gutes vollbringen 
können, wenn wir in israel sein werden. 

Wir müssen weiter den Staat israel auf-
bauen. ich glaube das ist ein Weg, den wir 
zu gehen haben, um dem Messias die tür 
zu öffnen.

Das Interview für die Jüdische Rundschau 
führte David Avraham Benkemoun in 
Chicago. 
Aus dem Englischen von Susanne Wein.

Dr. Rabbiner Matanky     Foto: icja.org

Congregation K.I.N.S. of West Rogers Park in Chicago (die Synagoge von Rabbi Ma-
tanky)        Fotos: D. A. Benkemoun
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Von Robert Rozett

Editorial des Vierteljahresmagazins Yad 
Vashem – Jerusalem, Vol. 75, Oct. 2014 

eine Flutwelle des antisemitismus, die 
eng verschlungen war mit dem Miss-
brauch des Wortes Holocaust, schwappte 
über uns herein. Dies mag die treffendste 
beschreibung der atmosphäre sein, wie 
sie seit beginn der operation »Protective 
edge« herrschte.

Wer die verteidigungsoperationen des 
israelischen Militärs der letzten Jahre ver-
folgt hat, sah, dass sich während der Mi-
litäraktionen jedes Mal auch der antise-
mitismus verschärft und eine verzerrung 
des Holocaust (»Holocaust distortion«) 
intensiviert hat.

aber dieses Mal haben sowohl der Um-
fang als auch die bösartigkeit neue Di-
mensionen erreicht.

antisemitismusforscher stimmen da-

rin überein, dass der israelisch-palästi-
nensische Konflikt nicht der tief sitzende 
Ursprung des Judenhasses ist, aber der 
Konflikt löst zumeist etwas aus, öffnet 
die Schleusen für spezifische argumen-
tationen und virulente ausdrucksweisen. 

Seit der Jahrtausendwende haben unter-
schiedliche Konstellationen von Kräften 
aus verschiedenen Spektren und Milieus 
den Hass auf Juden geschürt, und manch-
mal überlappten und überkreuzten sich 
sogar ihre aktivitäten und ihre rhetorik. 

Für viele Leute wurde dies im verlauf 
der jüngsten operation klarer als jemals 
zuvor.

Eine Flutwelle des Antisemitismus
eine Kritik aus Yad vashem

Dr. Robert Rozett            Foto: Yad Vashem

Die Auswirkungen der Operation »Protective Edge« auf Yad Vashem 
(Textauszug)
im Juli und august 2014 bewirkten die Spannungen im gazastreifen und an den is-
raelischen grenzen einen Dominoeffekt auf viele professionelle bildungsseminare 
und öffentliche touren, die auf dem terminkalender von Yad vashem standen und 
stattfanden.

Die besuchszahlen nahmen im Juli über 20 Prozent ab, und fielen im august 
um 50 Prozent ab im vergleich zum august im Jahr davor. auch wenn einige bil-
dungsgruppen entschieden, ihre Seminare nicht stattfinden zu lassen oder diese zu 
verschieben, beschlossen die meisten, ihre Programme trotz der Situation fortzu-
setzen. Diese entschlossenen gruppen kamen z.b. aus belgien, bosnien-Herzego-
wina, Deutschland, estland, großbritannien, irland, Kanada, Österreich, Portugal, 
Serbien und den USa. »Das Seminar gab uns sehr viel arbeitsmaterial mit dem 
wir künftig in unserem geschichtsunterricht arbeiten können«, sagte kürzlich ein 
teilnehmer aus estland. ein portugiesischer Lehrer nannte die zeit, die er auf dem 
berg der erinnerung [Synonym für Yad vashem, d. red.] verbrachte, »absolut be-
eindruckend und hilfreich sowohl für meine akademische Untersuchung als auch 
für mich persönlich.« allen besuchern wurden deutliche anweisungen gegeben, 
wie sie sich bei einem alarm zu verhalten haben und sie befanden sich dann aber 
real zu keinem zeitpunkt in gefahr. »am kostbarsten war das zusammentreffen 
mit so vielen anderen teilnehmern aus aller Welt, was uns alle miteinander ver-
bunden hat und die Unterstützung der anderen in schwierigen Momenten, wenn 
die Sirenen losheulten«, sagte eine teilnehmerin aus großbritannien, die an der 
internationalen bildungskonferenz im Juli teilgenommen hat. »Die angestellten 
von Yad vashem haben im Umgang mit dieser Situation einen wunderbaren Job 
gemacht.« ein teilnehmer, ein Lehrer aus Kanada, pflichtete ihr bei: »trotz der 
gefahr der raketen habe ich meinen Plan, nach israel zu reisen, nicht geändert. ich 
würde niemals zögern wieder nach Yad vashem zu kommen.« (…)

Die Halle der Namen in Yad Vashem               Foto: Yad Vashem

Der gebrauch der begriffe aus dem 
arsenal des Holocaust, um israel zu 
 attackieren – was gemeinhin als Holo-
caust-Umkehrung (»Holocaust inver-
sion«) bezeichnet wird – die deutsche 
entsprechung ist »täter-opfer-Um-
kehr« (d. red.) –, ist überall präsent.

israel wird damit angegriffen wie die 
nazis zu sein und einen genozid zu ver-
üben von so unterschiedlichen Leuten 
wie dem neugewählten türkischen Präsi-
denten tayyip erdoğan und der stellver-
stretenden generalsekretärin des südaf-
rikanischen anC Jessie Duarte.

Proteste in ganz europa haben Schil-
der zur Schau gestellt auf denen es hieß 
»Juden ins gas« oder »Hitler hat seinen 
Job nicht beendet«. Über Facebook und 
twitter erreichten diese fixe ideen ein 
Millionenpublikum. in der Presse wirkte 
es oftmals so, als ob israel nicht nur ver-
dächtigt sei, einen genozid zu begehen, 
sondern als ob die Schuld dafür bereits 

rechtskräftig bewiesen sei. besonders in 
europa ist dieser vorwurf nicht selten 
mit entlastenden gefühlen für die Schuld 
der Shoah verbunden.

ein weiterer ganz offensichtlicher inne-
rer bestandteil dieser Flutwelle des an-
tisemitismus ist die Dämonisierung. Die 
Dämonisierung von Juden hat eine sehr 
lange geschichte, die aus dem frühen 
mittelalterlichen Christentum herrührt, 
in dem die Juden üblicherweise mit dem 
teufel assoziiert wurden. Dämonisie-
rung war genauso bei der entwicklung 
des Modernen antisemitismus des 19. 
Jahrhunderts zentral, zusammengefasst 

im Unheil verkündenden Satz Heinrich 
von treitschkes: »Die Juden sind unser 
Unglück«. Für den nationalsozialismus 
waren die Juden der erzfeind, verant-
wortlich für alles Schlechte auf der Welt 
aufrgund ihrer rasse.

Die bis heute verbreitete Lüge, die Ju-
den seien verantwortlich für Stalins ver-
brechen ist gleichfalls ein ausdruck der 
Dämonisierung. in den letzten Jahren 
wird die Dämonisierung israels angefeu-
ert und zum kochen gebracht: Der jüdi-
sche Staat sei der hartnäckige aggressor, 
der munter Kriegsverbrechen und »ver-
brechen gegen die Menschlichkeit« be-
gehe. in den vergangenen Wochen des 
Sommers wurden Juden auf der ganzen 
Welt mit israel in eins gesetzt – häufiger 
als in meiner jüngeren erinnerung. als 
individuen und als gruppe wurden sie 
opfer nicht nur verbaler, sondern auch 
tätlicher angriffe von Sydney über Paris 
bis new York und einigen orten dazwi-
schen.

vieles wurde über die bedeutung die-
ser Flutwelle des antisemitismus gesagt. 
Manche haben behauptet, die Situation 
sei vergleichbar mit der vor der soge-
nannten Kristallnacht 1938 oder mit der 
am vorabend des zweiten Weltkrieges 
1939. Dem kann man jedoch entgeg-
nen: obwohl die aktuelle Situation be-
sorgniserregend ist, darf nicht vergessen 
werden, dass der antisemitismus in nazi-
Deutschland staatlich gefördert war, 
während heutzutage die meisten Staats-
oberhäupter und Politiker in europa und 
den westlichen Ländern sich deutlich 
gegen den antisemitismus positioniert 
haben, auch wenn sie es nicht geschafft 
haben, ihn einzuschränken.

Während des ganzen gaza-Krieges 
wurden die Plattformen der sogenann-
ten Sozialen Medien von Yad vashem 
überschwemmt mit antisemitischen und 

Dr. Robert Rozett ist der Leiter der Bib-
liothek der Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem, Israel. Übersetzung aus dem 
Englischen von Susanne Wein. Abdruck 
mit freundlicher Genehmigung des Ma-
gazins und des Autors 

hetzerischen Kommentaren. Yad vas-
hem veröffentlichte konsequente und ge-
naue Statements und postete auf seinen 
netzwerk-Seiten ein neues Set von »Fre-
quently asked Questions« (FaQ ) über 
den antisemitismus und den Missbrauch 
der Symbolik des Holocaust. Die artikel 
und FaQs sind seither von tausenden 
gelesen und »geteilt« worden. Yad vas-
hem wird sich weiter damit beschäftigen, 
noch bessere und innovative Wege zu fin-
den, wie man der Herausforderung der 
verzerrung des Holocaust, die verbun-
den ist mit einem virulenten Judenhass, 
begegnen kann. einem Judenhass der in 
den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhun-
derts endemisch bleiben wird.
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Von Ulrich Becker

vor einiger zeit interviewte ich eine junge 
»Siedlerin« aus Deutschland in Schilo. 
auf meine Frage, ob sie nicht angst hätte 
hier zu leben, antwortete sie, dass sie in Je-
rusalem viel mehr angst hätte, denn dort 
leben Juden und araber gemischt zusam-
men. Jeden Moment könnte ein terrorist 
angreifen. in der bewachten Siedlung 
wäre es viel sicherer. Damals schien mir 
ihre betrachtungsweise etwas fremd. Da-
mals.

Heute, nach etlichen Schuss-, Messer-, 
Überfahranschlägen und fast täglichen 

muslimischen ausschreitungen der letz-
ten Monate – vor allem in gebieten, wo 
Juden und araber sich offen begegnen 
– erlebe ich selbst, wie ich abends aus 
Jerusalem oder tel aviv von der arbeit 
in unsere »Siedlung« komme und die 
gewisse anspannung an der bewachten 
eingangsschranke sofort fällt. Hier kann 
einen keiner vorsätzlich mit seinem auto 
überfahren, hier kann kein terrorist als 
Passant auf der Straße plötzlich einem die 
Kehle durchschneiden. Unbewacht kom-
men »Palästinenser« nicht in Siedlungen 
rein.

Die anschläge der letzten Monate ha-
ben gezeigt, wie verwischt die »grüne 

Linie« mittlerweile ist, und wie dünn die 
Hemmschwelle der »arabischen israe-
lis«, welche eins zu eins mit ihren brüdern 
in den Pa gebieten den antisemitischen 
Hetz- und Hasstiraden ihrer Führung fol-
gen und zu gewalt und terror übergehen. 

nicht irgendwelche Waffenstillstands-
linien von 1949 und angeblich »besetzte 
gebiete«, welche von vielen antiisraelisch 
besessenen gerne vorangetragen werden, 
waren ihre Motivation für Hass und ter-
ror, sondern der Wunsch Juden zu töten 
und zu terrorisieren, wo immer sie kön-
nen, im ganzen Land.

Die opfer dieser arabisch-islami-
schen terror-
welle spiegelten 
auf fast symbo-
lische Weise die 
israelische ge-
sellschaft wieder: 
U ltraor thodoxe 
Juden, israelische 
Drusen, »einfa-
che« Soldaten, 
Siedler, russen, 
Konvertiten, etc. 
– Frauen, Män-
ner, babies, äl-
tere, religiöse 
und atheisten, 
Juden und nicht-
juden.

Das bild des 
täters bleibt da-
bei immer gleich: 
Männlich, musli-
misch.

Und sie kom-
men aus Judea und Samaria, genauso wie 
aus Jerusalem und galiläa. »Kernisrael«, 
»besetzte gebiete« gibt es da nicht. ihre 
Hassmärsche rufen die gleichen antisemi-
tischen Parolen, ihr terror ist der gleiche 
terror, ihr ziel ist das gleiche ziel: Die 
vernichtung des jüdischen Staates israel.

Gutes EU Timing für »Palästina«?
Und gerade jetzt, wo aller Welt ganz klar 
vor augen geführt wird, dass es nicht um 
»die besetzten gebiete« geht, sondern 
um den jüdischen Staat an sich, gerade 
jetzt, wo der Liebling des Westens, der 
de-facto Diktator abbas, sich offen zum 
terror bekennt und den eltern von ter-

roristen seine Wut bekundet, dass diese 
»Märtyrer« in Feuergefechten getötet 
werden, gerade jetzt scheint die eU davon 
besessen zu sein, israel »Palästina« als 
Staat aufzuzwingen.

Wenn Juden ein Haus in ihrer ewigen 
Hauptstadt Jerusalem bauen, das ein 
paar Meter hinter der jordanischen Waf-
fenstillstandslinie von 1949 liegt, ist die 
eU hellwach und steht bei israel mit gro-
ßen Warnungen und Drohungen auf der 
Matte. Die Pa kann aber – wie jetzt – of-
fen zum antisemitischen terror aufrufen, 
Cartoons zur »Überfahr-den-Juden-inti-
fada« ausstrahlen, dazu schweigt der auf-
geklärte Kontinent. Da mahnt niemand 
Herrn abbas der Friedensverweigerung 
und droht eU-Milliarden zu kürzen oder 
erwähnte boykotte.

im gegenteil: Die eU scheint genau 
diese zeit als passendste aller zeiten an-
zusehen, um Friedensverhandlungen den 
rücken zu kehren und sich einseitig hin-
ter eine Seite zu stellen: Die Seite des anti-
semitischen, muslimischen terrors.

Stolz schreit Schweden sein »Paläs-
tina« heraus. großbritannien liebäugelt 
im Parlament als auch Frankreich, und 
wir dürfen weiter gespannt sein, welche 
Länder sich bald ebenfalls diesen armuts-
schein in höchster Stelle ausstellen wer-
den.

Die neue außenministerin europas 
Mogherini legt weiter vor. Sie war gerade 
hochoffiziell auf Staatsbesuch im bereits 
judenreinen gaza, bei Hamas und Co., 
und ließ dort keinen zweifel an ihren 
»neutralen« absichten: »Wir brauchen 
einen Staat Palästina – das ist das end-
ziel und das ist die Position der gesamten 
eU«.

Soviel zum »endziel«, aber wie kommt 
man dahin? Frau eU weiter:

»Wir können nicht einfach dasitzen 
und warten. Wenn wir dasitzen und war-
ten, wird es noch 40 Jahre so weiter gehen. 
Wir müssen jetzt zur aktion übergehen.«

Man bedenke, wo sie diese Worte sagt, 
und wem sie gelten. Was darf nicht mehr 
40 Jahre weiter gehen? Das terrorregime 
der Hamas in gaza? nein. Die korrupte, 
von ausländischen geldern am Leben ge-
haltene, antisemitische verwaltung in ra-
mallah? nein. ihre wutschnaubende Kri-
tik geht nicht an die terroristen, sondern 

an den jüdischen rechtsstaat. auf diesen 
können man nicht mehr warten, bis die-
ser endlich freiwillig den bedingungen 
seiner Mörder zur eigenen vernichtung 
zustimmt. Hier muss die eU eingreifen 
und Hamas, abbas und Co. aktiv unter 
die arme greifen.

aber das ist nicht alles. nicht nur »eu-
ropa erwache« und »Palästina now« 
schäumt von ihren Lippen, während die 
vertreter ihrer Schützlinge zu einer neuen 
arabisch-muslimischen terrorwelle ei-
nige Kilometer weiter ausziehen, und die 
ganz israel betrifft.

Sie nimmt selbst die Hamas aus jegli-
cher Schuld der gazakriege (waren da 
raketen, entführungen und anschläge?) 
und zeichnet israel als den alleinigen ag-
gressor, den sich die Welt[!] »nicht mehr 
leisten« könne:

»es ist nicht nur das volk von gaza, 
das es sich nicht leisten kann, einen vier-
ten Krieg zu haben, die Welt kann es sich 
nicht leisten«.

Sprich, um so deutlicher die Fakten am 
boden es machen, dass es dem antiisrae-
lischen terror nicht um ein »Palästina« 
in den »besetzten gebieten« geht, um 
so mehr verbohrt sich die eU darin, dass 
»Palästina« das »Hauptziel« sei, sollte 
man sie mit biegen und brechen dem   bö-
sen Weltenübel israel auch aufzwingen 
müssen …

Ulrich J. Becker, 32, dreifacher Famili-
envater, Architekt. 2005 ins orthodoxe 
Judentum eingetreten und Alija gemacht.
Lebt zur Zeit in der »Siedlung« Tkoa bei 
Jerusalem.

Jenseits der »besetzten Gebiete«
Der jetzige muslimisch-arabische aufstand kennt keine »grüne Linie« ...

Von Thomas Weidauer

am frühen Morgen des 18. november 
drangen zwei mit Messern, äxten und 
einer Pistole bewaffnete palästinensische 
terroristen, Mitglieder der linken PFLP, 
der zweitstärksten »Fraktion« innerhalb 
der PLo, in eine Synagoge im Westteil 
der israelischen Hauptstadt Jerusalem 
ein und richteten unter den dort beten-
den ein blutbad an. vier rabbiner, aryeh 
Kopinsky, avraham Shmuel goldberg 
und Calman Levine, alle von Har nof, 

sowie rabbiner Moshe twersky wurden 
geradezu abgeschlachtet und zahlreiche 
weitere Juden teils lebensgefährlich ver-
letzt, bevor es israelischen verkehrspoli-
zisten, die zufällig das geschrei und den 
Lärm hörten und reaktionsschnell in die 
Synagoge rannten, gelang, die angreifer 
unschädlich zu machen. ein Polizist, ein 
Druse, wurde dabei von den palästinensi-
schen terroristen attackiert, er erlag spä-
ter seinen verletzungen.

rabbiner goldberg war ein aus groß-
britannien eingewanderter israeli, die 

drei anderen rabbiner hatten sowohl die 
amerikanische und israelische Staatsbür-
gerschaft.

Unter die bilder, die den blutigen Hor-
ror, der an diesem Dienstag Har nof er-
schüttert, nur erahnen lassen, mischen 
sich bald aufnahmen aus gaza und den 
umstrittenen gebieten, die ausgelassen 
feiernde Palästinenser zeigen. Die in gaza 
noch immer herrschende Hamas nennt 
das Massaker eine »heroische tat«, der 
mit ihr mal verbündete, mal konkurrie-
rende islamische Jihad applaudiert in ei-

nem Statement und spricht von einer »na-
türlichen antwort auf die verbrechen der 
besatzung«; auf Websites der Fatah wird 
versichert, die »Märtyrer« seien auf dem 
Weg »ins Paradies«.

erst nachdem der amerikanische au-
ßenminister den anschlag auf die Kehi-
lat Yaakov-Synagoge in Jerusalem scharf 
verurteilt und erklärt hatte, dieser sei 
»das unmittelbare resultat von aufwie-
gelnder Hetze«, ließ Palästinenserprä-
sident Mahmoud abbas ein Statement 
veröffentlichen, in dem er »jede gewalt 

Gewaltwelle in Jerusalem 
Der blutige auftakt einer dritten intifada?

Ulrich J. Becker

Steinmeier trifft Mahmoud Abbas, den Präsidenten der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde (PA), in Ramallah, 15. 11. 2014
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gegen zivilisten« ablehnt, zugleich je-
doch »Übergriffe und Provokationen 
von Siedlern auf dem tempelberg« für sie 
verantwortlich macht. gerüchten zufolge 
untersagte er Mitgliedern seiner behörde, 
sich öffentlich zu John Kerrys anschuldi-
gungen zu äußern.

Für die deutsche regierung teilte der-
weil Frank-Walter Steinmeier mit, es sei 
eine »schreckliche grenzüberschreitung 
(...), dass gotteshäuser«, die er offen-
bar nicht Synagogen nennen will, »zum 
Schauplatz von tödlichen angriffen auf 
unschuldige gläubige werden«, die er 
nicht Juden heißen möchte. Der geist, der 
aus solchen Worten spricht, prägte noch 
am gleichen abend das heute journal: »is-
raelkorrespondentin nicole Diekman«, 
schreibt alan Posener in der Welt, »war 
zu gast bei den trauernden eltern. nein, 
nicht den eltern der opfer. beim vater ei-
nes der attentäter«.

Das Massaker vom 18. november ist 
der bisherige »Höhepunkt« einer ganzen 
reihe von gewalttaten, die mancherorts 
bereits als »Jerusalem-intifada« bezeich-
net werden. gehören angriffe arabischer 
bewohner Jerusalems mit Steinen und 
brandsätzen auf die infrastruktur – etwa 
die Straßenbahn, die West- mit ostje-
rusalem gerade verbindet – und verbale 
wie tätliche Übergriffe auf Juden zwar 
beinahe schon zum alltag in der israeli-
schen Hauptstadt, so häuften sich in den 
vergangenen Wochen doch brutale an-
schläge, denen mehrere Menschen zum 
opfer fielen.

»Jerusalem-Intifada«
So steuerte am 22. oktober ein arabischer 
bewohner ost-Jerusalems einen PKW in 
an einer Straßenbahnhaltestelle wartende 
Menschen. bei dem angriff, der kein Un-
fall war, wurden ein drei Monate junges 
Mädchen ermordet und weitere Men-
schen verletzt, darunter die eltern des ba-
bys. Später verstarb eine der verletzten, 
eine touristin aus ecuador. Der täter, er 
soll verbindungen zur Hamas gehabt ha-
ben, wurde beim versuch, vom tatort zu 
flüchten, von Sicherheitskräften erschos-
sen. an seiner beisetzung als »Märtyrer« 
nahmen mindestens 300 Palästinenser 
teil.

eine Woche darauf, in der nacht zum 
29. oktober, verübte ein weiterer arabi-
scher terrorist einen anschlag auf den 
jüdischen aktivisten Yehuda glick. Der 
aus den USa nach israel eingewanderte, 

für den deutsche Medien sogleich vo-
kabeln fanden wie »radikal«, »rechts-
extrem«, »ultrarechts«, »ultranationa-
listisch« oder »ultraorthodox«, streitet 
für einen gleichberechtigten zugang von 
Juden zum tempelberg. in einem in-
terview erklärte er vor einem Jahr, er 
»glaube daran, dass der tempelberg ein 
ort ist, der als internationales zentrum 
religiöser toleranz fungieren« könne.

Palästinenserpräsident Mahmoud ab-
bas, dem solche extremistischen träume 
wahrlich noch nicht vorgeworfen werden 
können, versicherte den eltern des bei 
einem Feuergefecht mit Sicherheitskräf-
ten getöteten attentäters schriftlich, ihr 
Sohn sei ein »Märtyrer«, dem ein Platz 
im »Paradies« gewiss sei. in seinem Kon-
dolenzschreiben verurteilte der Chef der 
Palästinensischen autonomiebehörde 
(Pa) den versuch, den angreifer festzu-
nehmen, als ein von »den terroristen der 
israelischen besatzungsarmee« begange-
nes »barbarisches verbrechen«.

es verging wiederum kaum eine Wo-
che bis zur nächsten gewalttat. am 5. 
november raste ein arabischer terrorist 
mit einem Fahrzeug in eine gruppe War-
tender an einer Straßenbahnhaltestelle. 
ein grenzpolizist verlor dabei sofort sein 
Leben, mehr als ein Dutzend Menschen 
wurden zum teil schwer verletzt, von de-
nen einer im Krankenhaus starb. auch 
hier handelte es sich nicht um einen Un-
fall: nachdem er seinen transporter in 
die wartenden Menschen gesteuert hatte, 
verließ der terrorist das Fahrzeug und 
prügelte mit einer eisenstange auf seine 
opfer ein.

Wie schon beim attentat zwei Wochen 
zuvor bestimmte zustimmung die reak-
tionen in gaza und ramallah. Während 
die Hamas stolz die verantwortung für 
den angriff für sich beanspruchte, feierte 
die Fatah sich auf ihren eigenen Websites 
mit Karikaturen, die die verletzten und 
ermordeten opfer der anschläge ver-
höhnten. in Al-Hayat Al-Jadida, der amt-
lichen tageszeitung der Pa, war zudem 
am 1. november eine zeichnung veröf-
fentlicht worden, die ganz unverhüllt an-
tiisraelische gewalt glorifiziert und damit 
eindrucksvoll spiegelte, wie die Palästi-
nenserführung tickt.

Traditionspflege 
Schon Haj Mohammed amin al Hus-
seini, ehemaliger großmufti von Jeru-
salem, wusste, wie er die damals noch 

arabische bevölkerung im britischen 
Mandatsgebiet in seinem Sinn beeinflus-
sen und gegen briten, hauptsächlich aber 
gegen Juden mobilisieren konnte: Durch 
das Streuen von gerüchten über angebli-
che jüdische Pläne, den tempelberg zu er-
obern oder die al-aksa-Moschee abzurei-
ßen und an ihrer Stelle einen tempel zu 
errichten, zettelte er zahlreiche Krawalle 
an, deren »Höhepunkt« wohl der Pog-
rom 1929 gegen die jüdischen bewohner 
Hebrons war.

Die perfide taktik des Muftis, der 
nach einigen Jahren in großdeutschem 
exil, während derer er seine gastgeber 
vor allem als unerbittlicher Propagandist 
einer auslöschung des Judentums unter-
stützte, als gefeierter Held nach ägypten 
zurückkehren und von dort aus die pa-
lästinensische gesellschaft nachhaltig 
prägen konnte, funktioniert noch immer. 
in diesem Jahr ist es auch und gerade die 
Pa in ramallah, die alle paar Wochen 
die palästinensische bevölkerung und in 
israel lebende araber mit behauptungen 
aufhetzt, Juden planten eine eroberung 
von al-aksa.

es war Präsident Mahmoud abbas, 
der einen »Krieg« um den tempelberg 
ausrief, als er von der israelischen regie-
rung als Sicherheitsmaßnahme verhängte 
zugangsbeschränkungen für männliche 
Muslime zum tempelberg als »Kriegs-
erklärung« denunzierte und im oktober 
dazu aufrief, »mit allen Mitteln«, was ge-
walt eben ausdrücklich nicht ausschließt, 
dafür zu sorgen, dass jüdische besucher 
den tempelberg durch ihre anwesenheit 
nicht »verunreinigen« könnten, denn 
sie hätten nicht das recht, ihn überhaupt 
auch nur zu betreten. »al-aksa gehört 
uns«.

trotzdem palästinensische und israe-
lische ärzte übereinstimmend den tod 
des arabischen busfahrers Yusuf Hassan 
al-ramounis, dessen Leiche in der nacht 
zum 17. november aufgefunden wurde, 
als Suizid diagnostizieren, hatte die re-
gierung in ramallah in von ihr kontrol-
lierten Medien die behauptung verbrei-
ten lassen, der tote sei von Juden gelyncht 
worden; eine weitere Lüge, die geeignet 
ist, immer wieder für Spannungen zu sor-
gen. auf der englischsprachigen Website 

der amtlichen palästinensischen nach-
richtenagentur WaFa ist sie noch immer 
unter der Überschrift zu finden: »Foreign 
Ministry: al-ramouni’s Murder Direct 
result of netanyahu’s incitement«.

tatsächlich waren und sind es auch pro-
minente Funktionäre der Fatah, die im-
mer wieder Öl ins Feuer gießen. So wurde 
am 11. november, dem Jubiläum des to-
des Yassir arafats, ein Kassiber Marwan 
barghoutis bekannt, der wegen seiner 
beteiligung an terroristischen aktivitä-
ten eine mehrfach lebenslängliche Strafe 
verbüßt. in seiner botschaft aus israeli-
scher Haft fordert er die Palästinenser zu 
gewalttätigem »Widerstand« auf. zudem 
sollten sie einen boykott israels unterstüt-
zen, die Sicherheitskooperation zwischen 
Pa und israel eingeschlossen.

Reaktionen
Während der Palästinenserpräsident 
»neuerdings reden [hält], deren religiö-
ser eifer eher zu seinen rivalen von der 
radikal-islamischen Hamas passt«, wie 
gil Yaron in der   analysierte, bemüht sich 
die israelische regierung nicht nur um 
verbale Deeskalation. So klang es nach-
gerade nach einer Kapitulation vor dem 
arabischen Mob, als ausgerechnet der in 
deutschen Medien als Hardliner verru-
fene israelische verteidigungsminister 
Moshe Yaalon gegenüber dem israeli-
schen Fernsehen »rechte« Knesset-ab-
geordnete und Minister vor »provokati-
ven Schritten« warnte.

»es ist«, erklärte der Minister im Sen-
der Channel 10, »selbstverständlich un-
ser recht, den tempelberg zu besuchen. 
Doch hier ist ein sehr empfindlicher 
Status quo im Spiel, der erhalten werden 
muss.« es gäbe vereinbarungen mit Jor-
danien, gegen die nicht verstoßen werden 
dürfe. »es ist eine tatsache, dass die Pa-
lästinenser die Situation ausnutzen und 
die Lage durch Provokationen und Hetze 
verschärfen, aber wir müssen ihnen nicht 
noch zuarbeiten.« Premier benjamin ne-
tanjahu hob unterdessen alle beschrän-
kungen für den muslimischen zugang 
zum tempelberg auf.

Machen die palästinensischen ge-
walttaten der vergangenen Wochen und 
die reaktionen der palästinensischen 
gesellschaft und deren Führung auf sie 
deutlich, wie weit entfernt letztere davon 
ist, als Partner für erfolgversprechende 
Friedensgespräche überhaupt erwogen zu 
werden, hat europa ganz eigene ansich-
ten zu der Frage entwickelt, wie der »Frie-
densprozess« herbei befördert werden 
könnte: Die europäische Union erwägt 
verschiedene Strafmaßnahmen gegen is-
rael, während in ihren Mitgliedsstaaten 
über eine anerkennung »Palästinas« 
nachgedacht wird.

erhob die regierung in Schweden »Pa-
lästina« am 30. oktober, einen tag nach 
dem anschlag auf Yehuda glick, zum 
Staat, stimmten spanische Parlamenta-
rier am 18. november beinahe einstim-
mig dafür, der regierung in Madrid eine 
nachahmung der schwedischen ent-
scheidung zu empfehlen. Die Parlamente 
großbritanniens und irlands haben ähn-
liche beschlüsse gefasst, weitere europä-
ische Parlamente haben entsprechende 
abstimmungen angekündigt. beinahe 
scheint es, als wollten sie palästinensische 
Mordanschläge und blutige gewalt be-
lohnen.

Streit um Al-Aksa: Palästinensisches Kompromissangebot (Al-Hayat Al-Jadida, 1. No-
vember 2014)

Die Synagoge Kehilat Yaakov im Westje-
rusalemer Stadtteil Har Nof; eine Blut-
spur zeigt das mörderische Attentat zweier 
Palästinenser in der Synagoge am 18. No-
vember 2014, bei dem fünf Israeli ermordet 
wurdenv
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Die Anfänge der israelischen Armee 
(Teil 2)

Von Karl Pfeifer

Wer hätte gedacht, dass mein Dienst im 
Palmach mehr als sechzig Jahre danach 
für deutsche Linke zu einem Problem 
werden würde. vor fünf Jahren sollte 
ich in dem seit 1973 bestehenden bie-
lefelder arbeiterinnen-Jugendzentrum 
(aJz) zum Thema »antisemitismus, 
antiziganismus und neonazismus in Un-
garn« sprechen. Doch einige Mitarbeiter 
stimmten dagegen, mich dort sprechen 
lassen. 

als ich in bielefeld ankam, erfuhr ich, 
dass ich im aJz unerwünscht bin. Sie 
 luden mich kurzfristig aus, da ich von 1946 
bis 1949 in der jüdischen eliteeinheit Pal-
mach aktiv war, die »an einem Massaker 
in einem palästinensischen Dorf« beteiligt 
gewesen sein soll. Konkrete angaben zu 
diesem angeblichen Kriegsverbrechen und 
meinen anteil daran konnte die gruppe 
nicht machen; beweise für ihre behaup-
tung blieben sie ebenfalls schuldig. Hinge-
gen wurde ich angeklagt, ein »zionist« zu 
sein und ich sollte mich von dem »Massa-
ker« distanzieren.

ich war fassungslos. Die Leute dieser 
Kneipengruppe forderten offenbar, ich 
solle zu etwas auf abstand gehen, von dem 
sie nicht sagen konnten, wann und wo es 
stattfand und ob es überhaupt ein Mas-
saker gab. Sie führten sich gleichzeitig als 
ankläger und als richter auf und als sol-
che befanden sie es nicht für nötig, einen 
»zionisten« anzuhören. Die Maxime der 
gruppe lautete, frei nach Lessing: »egal, 
was ist: Der Jude wird verurteilt, und sei 
es in seiner abwesenheit.«

Meine geschichte beginnt mit meiner 
einwanderung nach eretz israel. 1943 
kamen wir, 30 Jugendliche aus Ungarn, 
Kroatien und rumänien, ins Land und 
wurden im Kibbuz Schaarhaamakim, in 
der nähe von Haifa erzogen. 

1946 waren wir noch keine 18 Jahre, als 
wir vor die alternative gestellt wurden, 
entweder in einen anderen Kibbuz zu ge-
hen, irgendwo an die syrische oder libane-
sische grenze, oder uns freiwillig zur eli-
teeinheit der illegalen Hagana zu melden, 
der jüdischen Selbstverteidigungstruppe, 
vorläufer der zahal, der zawa Hagana 
Leisrael, der verteidigungsarmee israels, 
die vom gewerkschaftsbund Histadrut 
finanziert wurde. Wir haben uns nach 
längeren Diskussionen entschlossen, zur 
Palmach zu gehen. 

zu diesem zeitpunkt war es schon 
klar, dass es zu einer auseinandersetzung 
mit den arabischen nachbarn kommen 
würde. ich war Mitglied des Hashomer 
Hazair, der einen binationalen Staat von 
Juden und arabern wünschte. aber die 
meisten von uns ahnten damals schon, 
dass ein solcher von den arabern nicht 
gewünscht wird. Wenn wir durch gewisse 
arabische Dörfer fuhren, dann ertönte 
manchmal der gellende Schrei »Jahud, 
jahud« (»Juden, Juden«). Und das hörte 
sich nicht freundlich an.

Die Frage des binationalen Staates hatte 
vor dem Holocaust natürlich eine andere 
bedeutung als danach. Denn nach dem 
Holocaust gab es das große Problem mit 

der Sheerit Haplita, den Übriggebliebe-
nen, den Überlebenden, dem rest der Ju-
den, wie man sie genannt hat. Diese irrten 
in Österreich, Deutschland und europa 
herum und wollten eine Heimat haben. 

es gibt nichts zynischeres, als zu be-
haupten, dass »die zionisten« diese »ar-
men Leute«, die angeblich gar nicht nach 
erez israel wollten, eingefangen und sie 
mit Propaganda davon überzeugt hätten, 
ins Land zu kommen. Das gegenteil war 
der Fall. gerade die Überlebenden übten 
einen enormen Druck aus. Sie wollten 
ein eigenes Land. ihre erfahrungen mit 
den Ländern und völkern, aus denen sie 
kamen, waren katastrophal. zurückkeh-
ren, in die Länder, wo es wie in Ungarn, 
Polen und der Slowakei noch nach 1945 
Pogrome gab, konnten und wollten die 
meisten nicht.

Die einzige gesellschaft, die diese 
Menschen aus praktischen wie ideologi-
schen gründen haben wollte, war die jü-
dische in erez israel. Damals fanden auch 
die großen Demonstrationen gegen die 
Mandatsmacht statt: »Öffnet die tore! 
alia Hofschit, Freie alia!« Wir forderten 
von der britischen Mandatsmacht, die 
ausgerechnet 1939 die rechte der Juden 
in erez israel, darunter auch das recht 
zur einwanderung, radikal beschränkt 
hatte, freie einwanderung, alle Juden soll-
ten einwandern dürfen. Und das wurde 
dann in israel auch gesetz: Jeder Jude, der 
ins Land einwandert, kann – mit einigen 
wenigen ausnahmen – die Staatsbürger-
schaft erhalten.

als wir zum Palmach gingen, gab es 
eine ungeheure Welle der begeisterung, 
wir hatten das gefühl, teil der Welt von 
morgen zu sein, zumal ja die Sowjetunion 
und die volksdemokratischen Staaten 
den zionismus diplomatisch und später 
auch mit Waffen unterstützten. Da ka-
men überhaupt keine zweifel auf, dass das 
nicht richtig sein könnte, oder dass wir 
auch Unrecht begehen könnten. 

Die zionistische arbeiterbewegung 
wurde von einer generation von Poli-
tikern geleitet, die meistens aus kleinen 
Städten in osteuropa kamen und selbst 
noch in religiösen Schulen (Cheder und 
Jeschiwa) gelernt hatten. Sie fühlten sich 
als diejenigen, die eine alte jüdische tra-
dition fortsetzten. auch wenn sie sich auf 
universelle Werte beriefen, waren sie tief 
in der jüdischen Kultur und tradition 
verankert. Das gab ihnen das gefühl der 
Selbstsicherheit. 

Die im Land geborene generation, die 
Sabres, verspotteten oft genug diese älte-
ren Führer, die lange reden hielten und 
uns »zionut«, d.h. zionismus, predigten. 
aber wir blickten zu ben gurion auf, der 
sich mit sicherem instinkt nicht beirren 
ließ und am 14. Mai 1948 in tel aviv den 
demokratischen jüdischen Staat prokla-
mierte. 

es sind leider nur noch wenige, die – so 
wie ich – den israelischen Unabhängig-
keitskrieg vom anfang bis zum ende als 
Soldat erlebt haben und die ereignisse vor 
65 Jahren schildern können.

als ich im Frühjahr 1946 dem Palmach 
beitrat, fühlte ich mich einer elite zugehö-

rig, so wie es uns auch im Unterricht ver-
mittelt wurde. Die meisten von uns kamen 
aus linken zionistischen Jugendbewegun-
gen und Palmach hatte den ruf eine »be-
waffnete Jugendbewegung« zu sein. 

Palmach war während der acht Jahre 
seines bestehens immer eine kleine ein-
heit der Hagana und umfasste nie mehr 
als 6 bis 7 Prozent der Hagana. im Jahr 
1947 hatte Palmach lediglich 2200 aktive 
Kämpfer mobilisiert und das budget für 
dieses Jahr betrug 600.000 Pfund, wovon 
480.000 Pfund aus der arbeit der Pal-
machmitglieder stammten. Die offiziere 
wurden nur bei ihrem vornamen genannt 
und es gab noch im Herbst 1948 keine 
rangabzeichen. Die meisten von uns ar-
beiteten zwei Wochen in den Kibbuzim 
und beschäftigten sich zwei Wochen mit 
militärischen Übungen.

nach drei Monaten harter ausbildung 
– mit täglichem 12 km Lauf – leisteten 
wir am 15. Juni 1946 zu Mitternacht im 
Speisesaal des Kibbuz Jagur – nicht weit 
von Haifa – den eid, dem jüdischen volk 
treu zu dienen. Jigal allon – der damalige 
Kommandant des Palmach – hielt eine 
ansprache. er sprach von »tohar hane-
schek«, der Sauberkeit der Waffe – darun-
ter verstand man, dass man sich als Waf-
fenträger seiner verantwortung bewusst 
sein muss, zivilisten und gefangene zu 
schonen. Dies sollte erst im Krieg seine 
bedeutung erlangen. Wir waren alle be-
wegt und hatten das gefühl, richtig ent-
schieden zu haben, als wir uns freiwillig 
meldeten. Uns beeindruckte, dass wir vor 
beginn der vereidigung mit gewehren 
ausgestattet wurden und dass Maschinen-
gewehre und Mörser aufgestellt waren. 

zwei Wochen nach unserer vereidigung 
am 29. Juni 1946 kam es zum Schwarzen 
Sabbat, als die britische armee in jüdi-
schen Siedlungen Waffen suchte und in 
Jagur auch fündig wurde. tausende Ju-
den, die man verdächtigte, der Hagana 
anzugehören, wurden interniert, doch 
unsere ausbildung und die arbeit gingen 
weiter. anfang 1947 kam ich nach ramat 
Jochanan, wo ich einen Pfadfinderkurs 
besuchte. Wir – burschen und Mädchen 
– lernten mit dem Kompass umzugehen 
und unseren Weg in den Hügeln von ga-
lilea in der nacht zu finden. 

im Sommer 1947 wurde ich von ramat 
Jochanan nicht weit von Haifa zum zwei-
ten Palmach-regiment in den negev ge-
sandt, um die dorthin führende Wasser-
leitung zu bewachen. Sie machte die weit 
verstreuten jüdischen Siedlungen – meist 
Kibbuzim – erst möglich. Die Straßen, die 
zu den Siedlungen führten waren oft ge-
nug noch nicht asphaltiert und die autos 
wirbelten viel Staub auf. Unsere einheit 
von zehn Palmachmitgliedern und einem 
Unteroffizier war zunächst im religiösen 
Kibbuz beerot Jizchak stationiert. Man 
bat uns, freiwillig der jüdischen Hilfspoli-
zei seiner Majestät, des britischen Königs, 
beizutreten, damit wir legal eine Waffe 
tragen konnten.

irgendwann ende des Sommers 1947 
wurden wir nach tekuma gesandt. in 
dem nicht weit vom gazastreifen liegen-
den religiösen Moshav siedelten einwan-

derer aus Ungarn und rumänien, die erst 
seit kurzem im Land waren. im Moschav 
übten wir mit dem Maschinengewehr 
und patrouillierten tag und nacht. Wir 
hatten einen »tender«, vorne saß der 
Fahrer und unser Unteroffizier, hinten 
im offenen auto befanden wir uns in bri-
tischer Uniform. Unsere aufgabe: Dieje-
nigen beduinen zu fassen, die meistens 
in der nacht die lebensnotwendige Was-
serleitung sabotierten. Wir fuhren abends 
hinaus, um dann zu Fuß zum ort zu ge-
langen, wo wir die ganze nacht geduldig 
warteten. Wir hatten kein glück und er-
wischten niemand, wir wirbelten zwar 
viel Staub auf, doch konnten wir vielleicht 
auch deswegen keinen einzigen Saboteur 
fassen. Die beduinen kannten sich hier 
besser aus, aber die anzahl der Sabotage-
akte ging doch zurück. 

ende november 1947 wurde mein Jah-
resurlaub fällig. ich beschloss diesen bei 
meinem 15 Jahre älteren bruder erwin zu 
verbringen. erwin kam 1946 nach sieben 
Jahren Dienst in der britischen armee 
nach Jerusalem zurück und mietete im 
bucharischen viertel von Jerusalem ein 
Untermietzimmer bei einer warmher-
zigen sympathischen »bucharischen«  
Familie. ich fühlte mich sehr bevorzugt, 
denn einige meiner Freunde, die so wie 
ich 1943 ins Land gekommen waren, 
hatten in der Schoah ihre ganze Familie 
verloren, ich hatte aber meinen einzigen 
bruder im Land.

Und so kam ich voll der Freude am 28. 
november nach Jerusalem. am 29. no-
vember hörten wir gespannt im radio 
die abstimmung der Uno-generalver-
sammlung, mit der die teilung des Lan-
des beschlossen wurde. in den Straßen 
Jerusalems wurde getanzt, aber schon am 
nächsten Morgen meldete das radio ei-
nen arabischen Überfall auf zwei jüdische 
autobusse in der nähe von Kfar Syrkin 
mit sieben todesopfern. am gleichen tag 
wurde auch ein Jude an der Schnittstelle 
zwischen Jaffa und tel aviv ermordet. 

ich verabschiedete mich von meinem 
bruder und fuhr noch am 1. Dezember zu-

Karl Pfeifer, Berlin, November 2014
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rück zu meiner einheit, obwohl ich noch 
eine Woche Urlaub hatte. als ich zurück-
kam, waren alle erstaunt und ich wurde 
sogar belächelt. Wir dachten es würde mit 
der gewohnten routine weitergehen und 
zunächst schien es in tekuma auch so.

im Dezember 1947 kehrte der Mufti 
Hadj amin el Husseini zurück ins Land, 
der bald in Konflikte mit anderen ara-
bischen Führern verwickelt war. Schon 
am 2. Dezember 1947 begannen ein ara-
bischer generalstreik und angriffe eines 
arabischen Mobs auf jüdische viertel in 
den gemischten Städten Haifa und Jeru-
salem. aus den tageszeitungen und aus 
dem radio erfuhren wir, wie dramatisch 
die Lage war. Kritik an der Führung der 
Hagana wurde laut, die man beschul-
digte, nicht auf die ereignisse vorbereitet 
gewesen zu sein. auch wurde gefordert, 
die hebräische Presse zu zensurieren, da-
mit die araber nicht von der berichter-
stattung profitierten. bereits in der ersten 
Woche nach bekanntgabe des teilungs-
plans der Uno gab es 62 jüdische opfer. 
Der einsatz des arabischen Mobs ließ 
bei Juden und arabern den falschen ein-
druck entstehen, es handle sich lediglich 
um eine Fortsetzung der Unruhen von 
1936–39. Mit solchen aktionen glaubten 
die arabischen Führer ihre Unzufrieden-
heit mit dem teilungsplan der Uno aus-

zudrücken und damit die Juden und ihre 
Unterstützer in der Welt von der verwirk-
lichung der teilung abhalten zu können. 
Sie sollten sich täuschen. Die Sowjet-
union und ihre verbündeten unterstütz-
ten die errichtung eines jüdischen Staates 
und in den Häfen Frankreichs und itali-
ens missachteten die gewerkschaften im-
mer wieder Streiks, um das beladen und 
auslaufen von Schiffen mit illegalen jüdi-
schen einwanderern zu ermöglichen. Die 
schändliche rolle, die Hadj amin el Hus-
seini und andere araber an der Seite Hit-
lers spielten, war noch nicht vergessen.

nach den ersten ungezügelten angrif-
fen kamen überlegtere und besser ge-
plante aktionen, die von den Juden mehr 
opfer forderten. es kam zu Feuerüberfäl-
len, zum großen teil von Scharfschützen, 
insbesondere in den gemischten Städten. 
Während des ganzen Monats Dezember 
1947 schossen araber fortdauernd von 
Jaffa auf die angrenzenden jüdischen 
viertel von tel aviv. Die araber ließen 

auch durch ihnen freundlich gesinnte bri-
ten autobomben in dicht besiedelte jüdi-
sche gegenden, zumeist in die Stadtmitte 
bringen.

in tekuma hatte sich in der zwischen-
zeit nichts geändert. Wir wohnten zu 
fünft in einem zimmer einer baracke und 
gingen eine Woche in der nacht und in 
der nächsten am tag auf Patrouille, im-
mer zu Fuß. am Morgen des 13. Dezem-
ber 1947 sollte ich mit meinen Kamera-
den nach einer Woche des nachtdienstes 
wieder am tag ausschwärmen. Doch ich 
fühlte einen stechenden Kopfschmerz 
und fragte einen Kameraden, ob er mit 
mir tauschen würde. er sagte zu und ich 
sah ihn nie wieder. 

am nachmittag erhielten wir einen 
anruf von der britischen Polizei in gaza, 
dass die fünf Kameraden in einen Hin-
terhalt von beduinen geraten und mas-
sakriert worden waren. ich schlief in der 
darauf folgenden nacht ganz allein im 
zimmer, denn meine vier Mitbewohner 
waren nicht mehr am Leben. ein fürch-
terliches gefühl.

am späten nachmittag des 14. De-
zember fuhren wir mit unserem tender 
und einem Lastauto, um in der Polizei-
station von gaza die Leichen abzuholen. 
als wir in die nähe dieser tegartfestung 
kamen, standen araber mit gewehren 

in einer entfernung von 20–30 Metern 
und schossen auf uns. Sie waren schlechte 
Schützen und trafen nur das auto.

angekommen in der Festung empfing 
uns ein britischer Polizeioffizier mit der 
nachricht, dass die Leichen bereits nach 
beersheva transferiert wurden. Wir baten 
ihn, uns eine Schutzbegleitung zu stellen, 
doch er weigerte sich. zum glück fuhren 
wir nach einbruch der Dunkelheit wie-
der zurück, denn wieder schossen ara-
ber auf uns, doch auch diesmal erzielten 
sie keinen treffer. am nächsten Morgen 
fuhren wir nach beersheva, hier hatte in 
der Polizeistation die britische armee 
das Sagen, die offiziere hatten schon von 
unserem abenteuer in gaza gehört und 
begrüßten uns freundlich. Wir wurden 
verköstigt und man bot uns zigaretten an. 
Wir waren ja britische Hilfspolizisten in 
Uniform, und das bewog den britischen 
Kommandanten, uns eine Schutzbeglei-
tung zu gewähren. vor uns fuhr ein tank, 
hinter unseren beiden Fahrzeugen zwei 

Panzerwagen mit britischen Soldaten. 
als araber auf uns Steine warfen, hörten 
wir den britischen Hauptmann, dessen 
Kopf in der Luke des tanks sichtbar war, 
den Schießbefehl erteilen. eine Salve aus 
einem Maschinengewehr wurde so abge-
feuert, dass vor den Füßen der Steine wer-
fenden araber sich eine Staubwolke bil-

dete und diese sofort die Flucht ergriffen. 
Wir brachten die Leichen in den nahen 
Kibbuz Mishmar Hanegev. gefallen wa-
ren unser Unteroffizier israel berkovits, 
19, die Soldaten Jizchak Jehoschua Schus-
ter 19, arie Schwarzmann 17 (er meldete 
sich als 16jähriger und gab an 18 zu sein) 
Shabtai Selins, 18 und Schmuel (Mula) 
Unger, 17. ehre sei ihrem andenken.

bei meinen nachforschungen in is-
rael erfuhr ich, dass die fünf Kamera-
den, die in einen Hinterhalt des turki-
beduinenstammes geraten waren, bis zu 
ihrer letzten Patrone gekämpft hatten. 
zwei konnten noch lebend flüchten, und 
glaubten von einem befreundeten bedui-
nen geschützt zu werden, der in der nähe 
sein zelt hatte, dieser aber verriet die bei-
den und sie wurden noch in der gleichen 
nacht ermordet und ihre gebeine in ei-
nem Wadi verscharrt. Die beiden galten 
als vermisst und erst nach fünf Jahren und 
gründlicher nachforschung gelang es, die 
Leichen der beiden zu finden und endlich 

zu begraben.
als wir, die fünf Überlebenden unse-

rer einheit, ende 1947 in das neu errich-
tete Militärlager »Mekorot« bei nir am 
transferiert wurden, waren wir froh. end-
lich wurden wir einer größeren einheit 
zugeordnet. irgendwie erinnerte man-
ches an die aufbruchsstimmung, die man 

in vielen Wildwestfilmen sehen kann. 
Manche liefen mit langen bärten und 
Hüten der australischen armee herum, 
sie gehörten zu den »Chajot Hanegev«, 
die später mit auf Jeeps montierten Ma-
schinengewehren aktionen in arabischen 
Siedlungen durchführten.

Wir bewachten unseren Stützpunkt 
und gingen untertags oder nachts auf Pa-
trouille, die uns in die nähe arabischer 
Dörfer brachte. 

Der jüdische verkehr zwischen den 
Siedlungen wurde erheblich gestört und 
schon anfang Januar 1948 wurden wir, 
die wir als britische Hilfspolizisten legal 
Waffen tragen durften, auf einen offenen 
Jeep gesetzt und fuhren vor den Karawa-
nen in den norden nach rechovot oder 
tel aviv und zurück nach nir am. in den 
arabischen Dörfern wurde auf uns aus 
nächster nähe geschossen, aber zunächst 
hatten wir glück. Sehr bald sollte sich das 
ändern.

Karl Pfeifer, Mitglied des Palmach, 1946 Karl Pfeifer, vorne rechts, mit Palmachkameradinnen und -kameraden, 
1946

Der spätere israelische Ministerpräsident Ariel Scharon, 
Februar 1948

Israelische Frauen der Hagana mit britischen Sten Maschinengewehren, August 1948
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Tuvia Tenenbom: 
Eine verzweifelte Liebeserklärung

Von Heike Linde-Lembke

er lässt kein gutes Haar an der Konrad-
adenauer-Stiftung. Und an deutschen 
Journalisten und ngo-aktivisten auch 
nicht. Mehr als vier Wochen ist tuvia te-
nenbom mit gruppen, die von der Kon-
rad-adenauer-Stiftung gefördert wurden, 
durch israel, die palästinensischen au-
tonomie-gebiete und Jordanien gereist. 
Was der israelisch-amerikanische Jour-
nalist dabei herausfand, hat er in seinem 
buch »allein unter Juden – eine entde-
ckungsreise durch israel« aufgeschrie-
ben. Sarkastisch. amüsant. entlarvend. 
Das buch ist jetzt im Suhrkamp-verlag 
erschienen.

tuvia tenenbom schrieb ein fast schon 
verzweifeltes Plädoyer für israel als ein-
zige Demokratie im nahen osten und da-
für, dass die europäische Union die Paläs-
tinenser und israelis endlich als mündige 
bürger anerkennen und in ruhe lassen 
sollen. es gebe so viele Kriege und Kon-
flikte auf der Welt, warum müssen sich 
die europäer ausgerechnet auf das kleine 
israel und auf das noch kleinere Palästina 
konzentrieren.

»Die Konrad-adenauer-Stiftung will 
mit diesen Studienreisen den Frieden 
promoten, sät aber  Hass, den Hass auf 
Juden«, sagte tenenbom auf dem Po-
dium der ersten Station seiner Lesereise 
für »allein unter Juden«, der Schanzen-
buchhandlung  in Hamburgs angesagtem 
randal-viertel Schanze gleich neben der 
seit ende 1989 von autonomen besetzten 
roten Flora, die 1835, als die Schanze 
noch zu Dänemark gehörte, als Sommer-
theater gebaut wurde – ein ort, der ver-
pflichtet.

»ich bin bewusst mit der Stiftung 
durch israel getourt, um zu erfahren, 
was angela Merkels Partei so treibt«, er-
öffnete tenenbom nach der Lesung aus 
seinem buch die Diskussionsrunde. Sein 
ergebnis habe er der Stiftung vorgelegt: 
»ihr steht nicht für Liebe. ihr steht für 
Hass, für den Judenhass.« Die Konrad-
adenauer-Stiftung habe sich »sehr ent-
täuscht« gezeigt.

er sei nach 33 Jahren aus den USa nach 
israel zurück gekehrt und habe heraus ge-
funden, dass der nahost-Konflikt nicht 

nur zwischen den Palästinensern und is-
rael, sondern zwischen der europäischen 
Union, Palästina und israel bestehen 
würde.

»nr. 1 der israel-Sponsoren für Frie-
den ist Deutschland, doch sie sagen offen, 
dass sie den israelis Demokratie lehren 
wollen, deutsche Demokratie, das ist ab-
surd«, sagt tenenbom. Und liefert auch 
gleich ein argument gegen die deutsche 
art von Demokratie: auf einer solchen 
»aufklärungs«-tour für junge Deutsche 
habe er den Linken-Chef gregor gysi 
getroffen. »Der wollte unparteiisch sein, 
neben den Palästinensern auch die jüdi-
schen Siedler treffen und das Schweigen 
zwischen den Parteien brechen«. tuvia 
tenenbom durfte ihn begleiten. Schrieb 
wieder über seine erlebnisse und er-
gebnisse. Und die waren nicht positiv. 
Prompt wurde er von der e-Mail-Liste 
der deutschen botschaft in tel aviv ge-
strichen. er protestierte in aller Öffent-
lichkeit. Das wurde peinlich für die deut-
sche botschaft, und seine e-Mail wurde 
wieder aktiviert. Für drei Wochen. Dann 
verschwand seine adresse erneut.

»Diese deutsche Demokratie möchte 
ich nicht«, sagt der Journalist und fragt 
in anspielung auf die Shoah: »Warum 
erlauben sich ausgerechnet deutsche 
Parteistiftungen, nach israel zu gehen 
und uns Juden nachhilfe in Demokratie 
und Menschenrechte geben zu wollen?« 
Und er gibt gleich die antwort: »es geht 
nur darum, zu beweisen, dass die Juden 
schlechte Menschen sind.«

tenenbom prangert auch die Millio-
nen euro an, mit denen die eU – »also 
Sie, die Steuerzahler« ruft er in die voll 
besetzte buchhandlung – beispielsweise 
die al Quds Universität in abu Dis neben 
Jerusalem unterstützt. beispielsweise für 
einen Wettbewerb der Menschenrechts-
Kommission. Der sollte täglich von 8 
bis 17 Uhr stattfinden. »Doch niemand 
wusste, wo der Wettbewerb läuft, nie-
mand hat diese aktion gefunden, dafür 
aber Hakenkreuze an den Mauern der 
Uni«, sagte tenenbom. zwei Millionen 
euro für die Universität wurden beispiels-
weise für die restaurierung eines Ham-
mams verwendet. »Das ist doch ungeheu-
erlich!«, ruft tenenbom ins auditorium.

er habe seine erleb-
nisse und erfahrun-
gen, darunter auch 
entlarvende gesprä-
che mit Jugendlichen 
und jungen erwach-
senen aus europa, 
in seinem buch do-
kumentiert und mit 
elektronischen Me-
dien aufgezeichnet. 
»Jeder hat ein Mei-
nungsrecht, und ich 
bin eher links einge-
stellt, doch ich bin für 
die ursprünglichen 
Linken, die sich für 
arme und benachtei-
ligte einsetzen«, sagt 
er voll Leidenschaft. 
Momentan aber seien 
die Linken rassistisch.

»ich schreibe die Fakten in meinem 
buch auf«, sagt tenenbom und fordert, 
die eU solle den nahen osten einfach 
verlassen. »vor den osloer Friedensver-
trägen, die die israelischen und palästi-
nensischen gebiete in verschiedene zo-
nen aufteilen, konnte jeder, ob Jude oder 
Moslem oder Christ oder ganz etwas an-
deres, hinfahren, wo er wollte, die Juden 
aus Jerusalem nach ramallah, die Paläs-
tinenser aus ramallah nach tel aviv, das 
ist alles vorbei«, sagt er und legt nach: 
»Statt nach israel zu fahren und den 
israelis zu erzählen, wie sie die araber 
behandeln sollen, sollten die Deutschen 
lieber die türken in Deutschland besser 
behandeln.« Dafür gab es spontanen 
applaus von seinen zuhörerinnen und 
zuhörern.

tenenbom prangerte auch die Mär von 
der armut der Palästinenser an. Davon 
gebe es nur fünf Prozent. Doch er habe 
die villen der reichen gesehen, in den 
palästinensischen autonomie-gebieten 
und in gaza. »Die sollte ich nicht foto-
grafieren«, sagte er. Hat er aber. Denn 
tuvia tenenbom lässt sich nichts verbie-
ten. Schon gar nicht von reiseleitern, die 
einer deutschen Stiftung wie der Kon-
rad-adenauer-Stiftung nach dem Mund 
reden.

Und auch nicht von Dschibril ar-rad-
schub, einem palästinensischen Politiker, 
der ihm stolz den neuen reichtum zeigte. 
in Palästina wurde der Jude tenenbom 
denn auch zu »tobi, der gute Deutsche« 
und zum Christenmenschen. Denn im 
gegensatz zu Juden, israelischen Juden 
zumal, sind Deutsche beliebt in Palästina, 
sie bringen geld und gute Worte, schließ-
lich können sie als gutmenschen von der 
eigenen schlechten geschichte ablenken, 
vom Holocaust, von der Shoah, und so 
schließt sich ein fataler Kreis.

er traf auf seiner reise durch nahost 
Politiker und bürger aller Seiten, in is-
rael, Palästina und in Jordanien. er traf 
amos oz, der gerade in Hamburg mit 
dem ersten Siegfried-Lenz-Preis ausge-
zeichnet wurde, er traf israels alt-Präsi-
dent Schimon Peres und ex-botschafter 
avi Primor. Und er traf Juden, die sich 
bezahlen lassen, um auf Juden zu schimp-

fen, die israelische Linke und israelische 
ngos, die ihre eigene Jüdischkeit mit-
samt ihrem eigenen Staat bekämpfen.

er wettert gegen den Film »Five broken 
cameras«, der für den oscar nominiert 
wurde und »israelische Soldaten als na-
zis und Palästinenser als aschenputtel« 
zeigen würde. er wettert gegen die eigene 
zunft der Journalisten und gegen Medien-
agenturen, weil sie bilder manipulieren, 
weil sie nicht tatsachen transportieren, 
sondern Meinungen kolportieren. »ich 
schreibe die Fakten auf«, sagt tenenbom.

tuvia tenenbom, der sich auf dem Po-
dium hervorragend inszenieren kann, 
schließlich arbeitet er in new York auch 
als Theatermacher, und von seiner ehe-
frau isi tenenbom als Übersetzerin be-
gleitet wird, hält mit seinem neusten buch 
den Deutschen den Spiegel vor. zu sehen 
sind deutscher antisemitismus in allen 
bösen Facetten und deutsche besserwis-
serei.

Schon im vorgänger-buch »allein 
unter Deutschen« zerlegte tenenbom 
den deutschen antisemitismus in seine 
bestandteile. auch das ist sehr amüsant 
zu lesen, mit vielen Spitzen und hinter-
gründigem Witz. in »allein unter Juden 
– eine entdeckungsreise durch israel« 
fährt er in dieser tonart fort, mit texten, 
die treffen und entlarven, texte, die Lach-
salven hervorrufen, die aber meist rasch 
im Halse stecken bleiben. tenenboms 
Sprache ist provokativ, pointenreich, 
punktgenau. Sie treffen, bergen sehr viel 
Diskussionsstoff und viele erhellende an-
sichten.

Doch bei aller Wut über den zustand 
des politischen und gesellschaftlichen 
israels ist sein buch auch eine Liebeser-
klärung an das wundervolle Land mit 
einer wundervollen Landschaft zwischen 
Mittelmeer und Jordan, rotem Meer und 
Syrien. ein Land, das in ständigem Krieg 
lebt, einem äußeren, aber zunehmend 
auch einem inneren Krieg. ein Land, das 
tuvia tenenbom verzweifelt liebt. Sein 
geburtsland.

Erschienen in der Reihe Suhrkamp Nova 
im Suhrkamp-Insel-Verlag, 474 Seiten, 
16,99 Euro.

Tuvia Tenenbom stellt in Hamburg sein neuestes Buch »Allein 
unter Juden« auf einer Lesereise vor   Foto: Heike Linde-Lembke

Tuvia Tenenbom mit seiner Ehefrau Isi Tenenbom              Foto: Heike Linde-Lembke
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Die Acht-Staaten-Lösung
Der nahostforscher und arabist Mordechai Kedar im gespräch

Das Interview führte Clemens Heni am 27. 
November 2014 in Berlin.

Jr: Dr. Kedar, können Sie sich den Lesern 
der Jüdischen rundschau kurz vorstellen?
MK: Dr. Mordechai Kedar vom institut 
für arabische Literatur an der bar-ilan-
Universität in ramat gan, tel aviv. ich 
unterrichte ebenfalls am institut für ge-
schichte des nahen ostens. zudem bin 
ich research associate am begin-Sadat 
Center for Strategic Studies (beSa) und 
für weitere Forschungseinrichtungen 
tätig und bin Mitglied im international 
board des berlin international Center for 
the Study of antisemitism  (biCSa).

Da ich arabisch spreche, werde ich oft 
von arabischen Medien eingeladen, darü-
ber hinaus verfasse ich eine wöchentliche 
Kolumne für israelnationalnews (arutz 
Sheva) in englischer Sprache und schreibe 
für weitere Websites in Hebräisch und an-
deren Sprachen, in italien etwa für infor-
mazioneCorretta.com. 

ich will den nahen osten darstellen, 
wie er ist, ohne träumereien, ohne tag-
träume über Dinge, die nicht existieren. 
ich bin an der realität interessiert, und 
ich weiß nicht, was politische Korrektheit 
ist. ich denke, dass politische Korrektheit 
uns in einem Maß von der Wahrnehmung 
der realität abhält, dass Menschen sie ig-
norieren oder verleugnen, wenn sie Prob-
leme politisch korrekt anzusprechen ver-
suchen.

Jr: Sie erklären, israel ist nicht verant-
wortlich zu machen für den beklagens-
werten zustand des nahen ostens. in 
Deutschland und europa dagegen ist die 
Meinung verbreitet, israel stehe im zen-
trum aller nahöstlichen Konflikte, sei de-
ren Ursache. Weshalb gibt es andere und 
mehr Probleme als den arabisch-israeli-
schen Konflikt?
MK: Die arabische Welt ist gespalten in 
Stämme, entlang ethnischer Linien – es 
gibt Kurden, araber, die turk-völker, 
Perser –, es gibt verschiedene religiöse 
Probleme zwischen Muslimen und Chris-
ten, Yesiden, wie wir es gegenwärtig erle-
ben, anderen religionsgemeinschaften, 
die im nahen osten leben, wie alawiten 
und Drusen und weiteren. es gibt ausei-
nandersetzungen zwischen Schiiten und 
Sunniten, die Muslime sind, und andere 
religiöse Konflikte. Die meisten dieser 
Kämpfe begannen vor tausend oder meh-
reren hundert Jahren, als es israel noch gar 
nicht gab. also kann es für sie auch nicht 
verantwortlich gemacht werden. Der 
Konflikt zwischen Schiiten und Sunni-
ten begann, als der Prophet Mohammed, 
Friede sei mit ihm, die augen für immer 
schloss. israel ist nicht verantwortlich für 
die ständigen kriegerischen auseinan-
dersetzungen zwischen Kurden und ara-
bern, für Stammens- und bandenkriege 
in Libyen, für die Schwierigkeiten in Dar-
fur im Sudan, wo muslimische araber 
Muslime in Massen töten, die keine ara-
ber sind. israel ist nicht verantwortlich 
für die Stammeskriege in Jemen, im irak 
oder für die hausgemachten Probleme im 
iran. Die ewigen ethnischen Streitigkei-
ten in afghanistan, Pakistan, algerien, in 

Marokko und im gesamten nahen osten 
gibt es nicht wegen israel. Diese ausein-
andersetzungen werden gespeist aus Dif-
ferenzen auf lokaler ebene, und israel hat 
mit ihnen allen nichts zu tun.

aber natürlich hat israel einigen Streit 
mit den Palästinensern, oder den soge-
nannten Palästinensern, die bis vor kur-
zem noch als araber galten, als Jordanier  
oder Süd-Syrer – bis sie als »volk« erfun-
den wurden.

Jr: ich habe kürzlich auf Facebook in ei-
nem französischen Lexikon aus dem Jahr 
1939 eine Landkarte gesehen, auf der es 
einen Staat mit dem namen »Palästina« 
gab, und die Flagge dieses Staates war, 
was ich interessant finde, die israelische. 
1939! Das erinnert daran, dass zu dieser 
zeit Juden als Palästinenser galten.
MK: Ja, mein vater und meine Mutter 
waren Palästinenser, weil sie in den ta-
gen des Mandats kamen – mein vater 
1933, meine Mutter 1935, sie kamen aus 
Polen. Sie waren Palästinenser, alle wa-
ren Palästinenser, araber und Juden zu-
sammen, alle hatten ausweispapiere der 
Mandatsverwaltung. Sie waren während 
der zeit des Krieges in israel, sonst hät-
ten sie nicht überlebt. Und deshalb gibt 
es mich heute. ich bin als Sohn zweier 
Palästinenser eigentlich ein teil dieses 
»neuen« palästinensischen volkes, doch 
weil ich Jude bin, denkt niemand in der 
Welt daran, mich palästinensisch zu nen-
nen. Heute hat dieser begriff eine andere 
bedeutung, wird politisch gegen israel 
genutzt. Die heutigen Palästinenser bean-
spruchen Jerusalem als ihre Hauptstadt, 
obwohl noch niemand etwas von einem 
palästinensischen König, Kalif, emir oder 
Sultan gehört hat, der in Jerusalem resi-
diert hätte. Selbst historische arabische 
bücher kennen Jerusalem nur als jüdische 
Hauptstadt oder als zentrum christlicher 
Kreuzfahrer, doch nichts bringt Jerusa-
lem mit der arabischen oder islamischen 
Welt in verbindung. Der palästinensische 
anspruch auf Jerusalem ist also völlig aus 
der Luft gegriffen, er lässt sich weder mit 
historischen noch anderen Dokumen-
ten belegen. aber selbstverständlich be-
anspruchen sie Jerusalem als teil ihres 
Krieges gegen israel, denn sie wissen, dass 
Jerusalem wichtig ist für die Juden, für is-
rael. Sie wollen israel als Staat der Juden, 
als jüdische nation zerstören, nur deshalb 
beanspruchen sie Jerusalem.

Jr: Wie reagieren beispielsweise al Ja-
zeera oder muslimische Journalisten, 
wenn Sie ihnen erklären, Jerusalem hätte 
für die islamische tradition wenig bedeu-
tung?
MK: nun, für sie ist es ein angriff, eine 
beleidigung, denn heute gilt es im islami-
schen Diskurs und unter Palästinensern 
als Selbstverständlichkeit, dass Jerusa-
lem ihnen gehört. Doch selbst während 
der jordanischen besatzung Jerusalems 
und der Westbank, die von 1948 bis 1967  
19 Jahre andauerte, beinahe 7.000 tage, 
hatten sie also rund 7.000 Möglichkeiten, 
einen palästinensischen Staat mit Jeru-
salem als dessen Hauptstadt zu gründen. 
Doch sie taten es nicht. Warum? Die Welt 

hätte einen solchen Schritt akzeptiert, 
niemand hätte sich darüber aufgeregt, 
hätten die Jordanier in der Westbank ei-
nen palästinensischen Staat errichtet. Wa-
rum haben sie es unterlassen?

Jr: Welche beziehung haben palästinen-
sische wie alle anderen Muslime zu Jeru-
salem, wie wichtig ist Jerusalem, sagen 
wir, marokkanischen Muslimen? 
MK: nun, für sunnitische Muslime gilt 
Jerusalem heute als ihre drittheiligste 
Stätte, so wird es ihnen in der Schule bei-
gebracht. Das Problem ist nur, dass das so 
nicht stimmt. Jerusalem war niemals ein 
essentieller bestandteil des islam. Sunni-
tische Muslime entdeckten es im späten 
7. Jahrhundert während einer rebellion 
in Mekka, deretwegen sie nicht dorthin 
pilgern konnten. also erklärten sie Jeru-
salem zu einem alternativen ziel für ihre 
Pilgerfahrt (Hajj). Doch diese bedeutung 
hatte Jerusalem nur acht Jahre lang. Und 
sie haben alle möglichen Überlieferun-
gen verfälscht, behauptet, Mohammed, 
Friede sei mit ihm, hätte von Jerusalem 
gesprochen. Doch der Koran erwähnt 
Jerusalem an keiner einzigen Stelle. Die 
ganze geschichte von der Heiligkeit Jeru-
salems für den islam ist nicht mehr als ein 
gebräu islamischer Legenden. Die Schi-
iten, nebenbei, haben es nicht geglaubt, 
glauben nicht daran, weil es von den Sun-
niten, den Umayyaden erfunden wurde, 
die damals von Damaskus aus regierten 
und gegen deren Herrschaft sich die auf-
stände in Mekka richteten. 

Jr: Doch wie kommt es, dass der iran 
heute die palästinensische Frage so be-
tont ...
MK: ... oder die Hisballah und bei ihr 
handelt es sich um Schiiten. Sie wollen 
damit zeigen, dass sie antizionistisch sind. 
Doch traditionell haben die Schiiten Je-
rusalem niemals als heilige Stätte ange-
sehen. Selbst ein sehr bekannter sunniti-
scher gelehrter wie ibn taimīya, der im 
13. und 14. Jahrhundert in Damaskus ge-
lebt hat, schrieb, dass Jerusalem kein hei-
liger ort sei, weil er um die Hintergründe 
dieser angeblichen Heiligkeit wusste. er 
wollte den islam freihalten von diesem 
Problem. Und er schrieb ein ganzes buch, 
um zu beweisen, dass Jerusalem für den 
islam nicht wichtiger ist als jede beliebige 
andere Stadt mit der ausnahme Mekkas 
und Medinas. Die Saudis folgen ihm bis 
heute, deshalb interessieren sie sich nicht 
besonders für Jerusalem. 

Jr: es gibt in Deutschland viele islamfor-
scher und Politikwissenschaftler, die sich 
leidenschaftlich mit israel beschäftigen. 
Woher, glauben Sie, kommt diese Leiden-
schaft, die obsession dieser und vieler 
anderer westlicher Wissenschaftler, die 
sich doch mit dem ganzen nahen osten 
beschäftigen könnten oder sollten? Wa-
rum bekommt zum beispiel der Krieg im 
Jemen so wenig aufmerksamkeit?
MK: Heute gibt es einen sehr lautstarken 
Diskurs um Post-Kolonialismus, der den 
Kolonialismus für alle möglichen Prob-
leme und Schwierigkeiten im nahen os-
ten verantwortlich macht. Was hat groß-

britannien angerichtet, Frankreich, die 
italiener? Jeder macht – und das nicht ein-
mal ganz ohne grund – großbritannien, 
Frankreich und italien für alle Probleme 
im nahen osten verantwortlich. israel 
wird dabei als Frucht des Kolonialismus 
betrachtet, denn ohne die britische Unter-
stützung für die zionistische bewegung – 
seit der balfour-Deklaration 1917 und in 
den Folgejahren – hätte es kein israel im 
Mandatsgebiet gegeben. Deshalb ist es 
heute sehr einfach, israel mit Kolonialis-
mus in verbindung zu bringen. Und be-
sonders wenn man ein araber ist, ist man 
gegen Kolonialismus, weil man weiß, was 
Kolonialismus bedeutet. Pro-israelisch 
zu sein, steht dazu im Widerspruch. Wie 
kann man gegen Kolonialismus sein und 
gleichzeitig israel unterstützen? Deshalb 
ist der moderne Diskurs in Medien, der 
Wissenschaft und der Politik, der gegen 
Kolonialismus ist, ihn und seine Folgen 
überwinden und rückgängig machen will, 
immer nahe daran, israels recht auf exis-
tenz, diese Frucht des Kolonialismus, zu 
verleugnen. 

Jr: gleichzeitig sehen diese Wissen-
schaftler über den islamismus und all die 
grausamkeiten, die er mit sich bringt, 
hinweg. Sie können den Kolonialismus 
nicht verantwortlich machen für den heu-
tigen islamismus und islamistische ideo-
logie, denn die islamisten selbst erklären 
ja, sie würden Mohammeds Lehren aus 
dem 7. Jahrhundert folgen.
MK: Ja, diese Wissenschaftler behaup-
ten, der islam besinne sich auf das  
7. Jahrhundert, weil die modernen zei-
ten den Kolonialismus gebracht hätten. 
Und der Kolonialismus, darunter ver-
steht man heute Demokratie, ist mit all 
diese Staaten wie großbritannien oder 
den USa verbunden, die für ein gutes 
Leben stehen. Sie waren die Kolonia-
listen. Doch wie kann man sich unter 
diesen bedingungen auf ihre Seite schla-
gen? Das sind ihre botschaften, und zu 
ihnen gehört auch der antisemitismus. 
Das vorurteil gegen israel wird gepflegt, 
weil israel als kolonialistisches Projekt 
gilt. Dazu kommt der antijudaismus, der 
aus der Moschee kommt.

Jr: ... nicht zu vergessen der antisemitis-
mus der christlichen Kirchen in europa 
und amerika.
MK: Selbstverständlich.

Dr. Mordechai Kedar  Foto: Clemens Heni

 Fortsetzung auf Seite 24
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Jr: Sie haben eine vision, wie Sie es 
nennen, eine »acht-Staaten-Lösung«. 
Sie träumen nicht von einer »zwei-Staa-
ten-«, sondern sie haben einen anderen 
vorschlag. Wir hatten in einer früheren 
ausgabe der Jr ein interview mit ro-
bert Wistrich, der erklärte, die »zwei-
Staaten-Lösung« sei tot, und als grund 
dafür nannte er drei Worte: ben gurion 
airport. raketen aus gaza hatten dafür 
gesorgt, dass der Flughafen im Sommer 
2014 für mehrere tage nicht mehr ange-
flogen wurde, dass israel vom interna-
tionalen Personen- und Frachtverkehr 
abgeschnitten war. Was kann man sich 
nun unter ihrer »acht-Staaten-Lösung« 
vorstellen?
MK: nun, meine vision wird – nicht bis 
ins kleinste Detail, aber sehr tiefgründig 
– auf der Website Palestinianemirates.
com beschrieben: es geht darum, dass es 
im nahen osten zwei arten von Staaten 
gibt, gescheiterte und erfolgreiche Staa-
ten. Die scheiternden oder gescheiterten 
Staaten sind der irak, Syrien, Libyen, Je-
men, Sudan, algerien. Diese Staaten, die 
als eine Kombination aus einem Konglo-
merat aus Stämmen, ethnischen und reli-
giöser gruppen errichtet wurden, haben 
nie funktioniert. Sie waren gekennzeich-
net durch Korruption, Diktatur, weil nie-
mand niemandem vertraut. gemeinsam 
ist ihnen, dass sie durch eine Minder-
heit diktatorisch geführt wurden. Diese 
Staaten zerfallen jetzt. auf der anderen 
Seite haben wir erfolgreiche Staaten, die 
neun Staaten der golf-emirate – unter 
ausnahme bahrains. Diese neun Staa-
ten sind Kuwait, Katar und die sieben 
emirate, die die vereinigten arabischen 
emirate bilden: Dubai, abu Dhabi, Umm 
al-Qaiwain, Fudscheira, ra’s al-Chaima. 
Schardscha, adschman.

Diese Staaten sind nicht wegen ihrer 
Öl-vorkommen erfolgreich, Dubai hat 

kein Öl, sondern weil in ihnen ein einzi-
ger Stamm lebt. Wenn man eine konsoli-
dierte und stabile gesellschaft hat, kann 
man eine funktionierende politische 
arena haben, und darauf kann man eine 
florierende Ökonomie aufbauen. 

Dagegen gibt es kein irakisches, kein sy-
risches, kein libysches volk; das sind vir-
tuelle völker, deren ethnien, Stämme und 
andere gruppierungen keine einigende 
idee haben und sich daher bekämpfen. 
Das gleiche gilt für das palästinensische 
volk. es ist fragmentiert in Stämme und 
Clans, so dass ein palästinensischer Staat 
unweigerlich das Schicksal von Staaten 
wie irak, Syrien, Sudan oder Jemen teilen 
würde. Deshalb sollten wir dem beispiel 
der erfolgreichen golf-Staaten folgen und 
Staaten auf der basis von Stämmen auf-
bauen. Das ginge sehr einfach in den Städ-
ten in Judäa und Samaria; auf der Website 
habe ich die namen der Clans zusam-
mengetragen, die in diesen »emiraten« 
regieren könnten.

in meiner vision gibt es in jeder dieser 
sieben Städte ein solches »emirat«, im 
arabischen teil von Hebron, in Jericho, 
ramallah, nablus, Jenin, tulkarem und 
Qalkilia. Die dünn besiedelten ländlichen 
gebiete zwischen ihnen würden zu israel 
gehören, um ein zweites gaza zu verhin-
dern, ein weiteres »Hamastan«, das weite 
teile israels, den ben gurion airport ein-
geschlossen, bedrohen könnte. 

Jr: Können Sie sich in diesem zusam-
menhang »Palästinensische vereinigte 
emirate« nach dem vorbild der vereinig-
ten arabischen emirate vorstellen?
MK: natürlich. Die vereinigten arabi-
schen emirate sind auf ähnliche Weise 
vereinigt wie europa. in europa gibt es 
eine gemeinsame Währung, gemeinsame 
industriestandards und, vielleicht, einen 
gemeinsamen ausweis. Doch die einzel-

nen nationalstaaten bleiben souverän 
und unabhängig voneinander. Frankreich 
ist Frankreich, Deutschland ist Deutsch-
land. Die vereinigten arabischen emirate 
haben eine gemeinsame außen- und Si-
cherheitspolitik, nicht mehr. 

Jr: gibt es eine ökonomische basis für 
diese sieben palästinensischen »emi-
rate«?
MK: Selbstverständlich. Singapur ist ein 
erfolgreicher Stadtstaat. San Marino, Mo-
naco, worauf gründet ihr erfolg? Handel. 
Liechtenstein? Handel. Man kann dort 
geschäfte machen wie in Dubai. Dubai hat 
keine bodenschätze, Dubai hat nur Sand.

Jr: Doch was halten die Palästinenser von 
dieser idee? Würden sie sie akzeptieren? 
Wären sie glücklich über ein unabhängi-
ges emirat in nablus oder ramallah?

MK: nun, bis jetzt haben sie noch nicht 
einmal die »okkupation« von tel aviv 
anerkannt, dieses teils von »Palästina«, 
wie sie es nennen. Daher rechne ich nicht 
mit ihrer begeisterten zustimmung. israel 
muss ihnen diese Lösung aufzwingen, is-
rael muss ihnen deutlich machen, dass das 
ihre letzte Chance ist. Die Pa, das müssen 
und werden sie begreifen, ist wie Syrien 
oder irak und hat keine Daseinsberechti-
gung. Die zukunft liegt in ihren eigenen 
Händen, nicht bei der Pa. gibt man ihnen 
die Macht, werden sie die verantwortung 
übernehmen.

Jr: Herzlichen Dank für dieses gespräch, 
Dr. Kedar.

Das Gespräch wurde von Thomas Wei-
dauer übersetzt und aufgeschrieben

Von Elvira Grözinger  

Der letzte israelisch-arabische Konflikt, 
der vom 8. Juli bis zur Waffenruhe am 26. 
august 2014 dauerte und durch die im 
gaza seit 2007 regierende islamistische 
terrororganisation Hamas herbeigeführt 
wurde, lieferte erneut den beweis für die 
fatale auswirkung der Perpetuierung des 
Flüchtlingsstatus palästinensischer ara-
ber im gazastreifen auf die Sicherheits-
lage im nahen osten und die virulenz 
des terrors über die grenzen des nahost-
konflikts hinaus. Für den Wiederaufbau 
des gazastreifens  bewilligte kürzlich eine 
internationale geberkonferenz insgesamt 
4,3 Milliarden Dollar. Damit erweist sich 
gaza als ein permanenter und explosiver 
Hort von Unruhe und als ein Fass ohne 
boden.  

Die amerikanischen autoren a. ra-
mirowsky und a. H. Joffe, beide auf den 
nahen osten spezialisierte und ausge-
wiesene Historiker, haben in dem vor-
liegenden buch ein bisher weitgehend 
unbekanntes Kapitel der ersten Phase 
des arabisch-israelischen Konflikts an-
hand von erst kürzlich freigegebenen 
Dokumenten, darunter auch internen 

berichten, minutiös nachgezeichnet. Die 
bis heute aktive Un-organisation Un-
rWa (United nations relief and Works 
agency) wurde 1949 ausschließlich zum 
zwecke der Hilfe für palästinensische 
 arabische Flüchtlinge geschaffen und ist 
seit 1950 aktiv. Sie betreut inzwischen 
ca. 4,6 Millionen Menschen, wobei die 
zahl der erstmalig um Hilfe anstehen-
den, samt der lokalen bevölkerung wie 
den sich in die Lager einschleichenden 
beduinen 963.000 betrug. Die volkszäh-
lungen ergaben, z. b. wegen der ad hoc 
„adoptionen“ von Kindern, stets erheb-
lich höhere zahlen. Die UnrWa, auch 
um ihre Position und Pfründe zu sichern, 
hat das nicht immer wahrheitsgetreue 
und einseitige narrativ der araber wie 
der antizionistischen israelischen Histori-
ker übernommen und hält diese aufrecht. 
Die optionen für die Flüchtlinge – haupt-
sächlich kleine bauern – waren, entwe-
der zurück nach israel repatriiert oder in 
anderen arabischen Staaten angesiedelt 
und integriert zu werden. es wurden ih-
nen deshalb schulische und berufliche 
ausbildungsprogramme angeboten. Da 
die Flüchtlinge jedoch stets an der op-
tion der rückkehr nach israel festhielten 

und es auf Kosten der Weltgemeinschaft 
auch weiterhin tun, ist UnrWa ein ins-
trument der Perpetuierung und künstli-
chen aufrechterhaltung der angeblichen 
»Flüchtlingskrise« geworden. Doch 
bevor UnrWa das Monopol im gaza-
Streifen erhielt, gab es dort bereits meh-
rere versuche anderer organisationen, 
das Flüchtlingsproblem zu lösen.    

nach den beiden arabischen Flücht-
lingswellen – ab november 1947, nach 
dem Un- beschluss zur teilung Paläs-
tinas sowie nach dem rückzug der briti-
schen Mandatsherren im Mai 1948 mit 
dem nachfolgenden angriffskrieg ägyp-
tens, transjordaniens, iraks und Syriens 
auf den soeben gegründeten Staat israel 
war eine der ngos, die nunmehr in israel 
und gaza agierten, das american Friends 
Service Committee der Quäker (aFSC). 
Der Schilderung des engagements dieser 
organisation, das bis 1950 dauerte, ist 
diese Studie gewidmet. Die Quäker waren 
religiös motiviert, kompromisslos huma-
nitär, pazifistisch und antinationalistisch, 
nicht frei von antisemitismus, außerdem 
etwas weltfremd und naiv, wie  z. b. aus 
der Schilderung des fruchtlosen treffens 
ihrer emissare Pickett und replogle mit 

dem Judenhasser und Hitlerfreund, dem 
großmufti von Jerusalem, Haj amin al-
Husseini, im Februar 1948 hervorgeht. 
Sie hofften vergeblich auf die aufnahme 
der palästinensischen Flüchtlinge durch 
andere arabische Staaten. vor ort muss-
ten sie auch feststellen, dass während sie 
herbeieilten, um „auf den Straßen ster-
bende babies“ zu retten, die Situation der 
Flüchtlinge dort viel weniger dramatisch 
war. Das aFSC hielt daher auch die be-
richte über die verfolgung und vertrei-
bung der Juden aus den arabischen Län-
dern für übertrieben. 

Das buch zeigt eindrücklich, wie ver-
hängnisvoll die Fehler und Fehleinschät-
zungen der vergangenheit sich bis in die 
gegenwart auswirken und es bietet eine 
empfehlenswerte,  zuverlässige Quelle-
sammlung für alle, die mit dem Thema 
befasst sind. Leider fehlt ein register, der 
bei der Fülle der Details sehr hilfreich 
wäre.  

Asaf Romirowsky and Alexander H. Joffe, 
Religion, Politics, and the Origins of Pa-
lestine Refugee Relief, New York 2013, 
Palgrave Macmillan, 254 S.

Die ewigen Flüchtlinge – 
die Geschichte des ungelösten Konflikts

R e z e n s i o n

Wirklich ein Modell für die Palästinenser? Der Herrscher von Dubai, Mohammed Bin 
Rashid al-Maktoum (Zweiter von rechts), bei der Vorstellung eines Modells für die welt-
größten »Mall« in Dubai, 6. Juli 2014
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Ein stiller Schlagabtausch 
im schwedischen Außenministerium

Die Kolumne aus der Washington times

Von Daniel Pipes, 
13. November 2014

Schweden ist wohl aufgrund seiner his-
torisch zusammenhängenden nationa-
len einheit (»eine große Familie«), des 
militaristischen und sozialistischen er-
bes, ungehinderter einwanderung, un-
erreichter politischer Korrektheit und 
seines anmaßenden anspruchs auf den 
Status einer »moralischen Supermacht« 
das „europäischste« der Länder euro-

pas. Diese Merkmale machen es für einen 
amerikanischen Konservativen vielleicht 
auch zum fremdartigsten aller europäi-
schen Länder.

in diesem zusammenhang biete ich 
eine zusammenfassung und Paraphrase 
meiner Diskussion mit zwei hochrangi-
gen Mitgliedern der permanenten büro-
kratie des schwedischen außenministe-
riums während eines kürzlich erfolgten 
besuchs in Stockholm an. Unsere freund-
liche, aber zugespitzte Diskussion kon-
zentrierte sich auf den nahen osten, zu 
dem wir in fast nichts übereinstimmten; 
ich hätte mich genauso gut im außenmi-
nisterium des Sudan oder Syriens befin-
den können.

Das Folgende enthält die schillernde-
ren der äußerungen scheinbar nüchter-
ner beamter, gefolgt von meinen reaktio-
nen. zuerst diskutierten wir das iranische 
atomprogramm:
1. Das inspektorensystem im iran ist 

das intensivste, dass jemals irgendwo 
aufgestellt wurde; dazu gehören Ka-
meras, die die iranischen installati-
onen rund um die Uhr beobachten, 
wir wissen also definitiv, was dort los 
ist.
Meine Entgegnung: Wie will das 
schwedische außenministerium wis-
sen, dass diese Kameras jede einzelne 
atomanlage abdecken? Fakt ist, dass 
weder Stockholm noch sonst eine 
Hauptstadt irgendeine vorstellung 
davon hat, was los ist. Das Programm 
der iraner könnte viel weiter fortge-
schritten sein, als bekannt ist; in der 
tat könnte teheran sogar atomwaf-
fen von nordkorea oder Pakistan ge-
kauft haben.

2. Die islamische republik iran gab ihr 
Programm zum bau von atombom-
ben 2003 auf.
Meine Entgegnung: Die iranische 

regierung selbst hat – wie auch ihr 
Präsident Hassan rouhani – darauf 
hingewiesen, dass sie nie auch nur 
für einen augenblick ihr atompro-
gramm gestoppt hat.

3. Wenn eine Macht von außen die irani-
schen atomanlagen angreift, wäre das 
kontraproduktiv, weil das dazu führen 
würde, dass teheran wirklich böse 
wird und sich entscheidet die bombe 
zu bauen.
Meine Entgegnung: Die vorstellung, 
dass die anlagen anzugreifen die ira-
nier anspornen würde weiterzuma-
chen, zäumt das Pferd von hinten auf. 
Man erinnere sich auch daran, dass 
die atomprogramme sowohl des irak 
als auch Syriens zusammenbrachen, 
nachdem sie von israelischen Jets an-
gegriffen wurden.

Wir diskutierten auch den arabisch-israe-
lischen Konflikt im zusammenhang mit 
der jüngsten entscheidung der schwedi-
schen regierung einen Staat »Palästina« 
anzuerkennen:

1. Dieser Schritt zielt, so wurde  mir ge-
sagt, nicht darauf ab israel zu bestrafen, 
sondern diejenigen Palästinenser zu er-
mutigen, die an der zweistaatenlösung 
verzweifeln, die aus einem israel neben 
einem Palästina besteht. als solches ist 
das nicht feindlich israel gegenüber (wo 
regierung und bevölkerung die zwei-
staatenlösung befürworten), sondern 
feindlich der Hamas gegenüber (die die-
ses resultat ablehnen).

Meine Entgegnung: Die israelische re-

gierung und bevölkerung reagierten 
sehr negativ auf die schwedische ent-
scheidung und werden zweifelsohne 
verärgert sein zu erfahren, dass sie 
gönnerhaft in der absicht zu ihrem ei-
genen besten getroffen wurde. im ge-
genzug hat die Hamas diesen Schritt 
gefeiert und andere regierungen auf-
gefordert dem beispiel Stockholms zu 
folgen, um israel zu isolieren.

2. israelische »Siedlungen« in der West-
bank (ich ziehe vor sie »Städte« zu 
nennen) machen die zweistaatenlö-
sung unmöglich, was es dringend not-
wendig macht ihren weiteren ausbau 
zu verhindern.
Meine Entgegnung: ich drehe das um 
und sehe israelische bautätigkeit als 
konstruktiven Druck auf die Palästi-
nenser, dass sie es endlich mit der be-
endigung des Konflikts ernst meinen. 
Je länger die Palästinenser das ver-
schleppen, desto weniger Land bleibt 
übrig.

3. Die vielen äußerungen und Pos-
ter, mit denen die Fatah den »auto-
Jihad« begrüßt, sind unwichtig, weil 
die Fatah nicht die offizielle paläs-
tinensische »regierung« ist. Das 
schwedische außenministerium be-
fasst sich also nicht mit dieser mörde-
rischen Hetze.
Meine Entgegnung: Fatah, die PLo 
und die Palästinensische autonomie-
behörde sind drei namen für dieselbe 
instanz. eine legalistische Unterschei-
dung zwischen ihnen zu treffen, er-
laubt es Mahmud abbas, als Kopf aller 
dreier, mit Mord davon zu kommen.

4. Die Forderung, dass die Palästinenser 
israel als jüdischen Staat anerkennen 
müssen, ist für abbas eine Falle, denn 
dieser kann das wegen der vielen in is-
rael lebenden araber nicht machen.
Meine Entgegnung: israel nicht als jü-
dischen Staat anzuerkennen bedeutet 
das gesamte zionistische Projekt ab-
zulehnen. Diese Forderung ist auch 

keine Falle, sie reagiert auf die verän-
derungen auf der israelisch-arabischen 
Seite im Jahr 2006. Warum sonst hätte 
ehud olmert, damals israels Premier-
minister und mit einem den Schwe-
den ähnlichen eifer, für eine verein-
barung mit abbas diese Forderung 
initiiert?

Dieser völlige Dissens zu Fakten, inter-
pretationen und Prognosen deutet auf 
eine enorme und sich immer weiter ver-
größernde Kluft zwischen Ländern und 
regierungen hin, die auf ähnlichen Wer-
ten gegründet sind. zu einer zeit, in der 
die reihen der Feinde stark zunehmen, 
hinterlässt mich die tatsache, dass Leute, 
die realistisch und freundlich sein sollten, 
den Dunst der Fantasie vorziehen, ent-
mutig zurück. Welche Katastrophe wird 
nötig sein, damit die Schweden aufwa-
chen – angefangen bei ihren geschätzten 
außenpolitischen Funktionären?

Das englische Original dieses Textes er-
schien am 14. November 2014 in der 
Washington Times. Daniel Pipes (www.
DanielPipes.org) ist Präsident des Middle 
East Forum in Philadelphia © 2014 by 
Daniel Pipes. Alle Rechte vorbehalten; 
Übersetzung von Herbert Eiteneier, Ab-
druck mit freundlicher Genehmigung des 
Autors.

Arvfurstens Palats, ein königlicher Palast 
aus dem 18. Jahrhundert, in dem sich seit 
1906 das schwedische Außenministerium 
befindet.

Die Zentrifugen des Iran, wie sie von der 
regierungseigenen Nachrichtenagentur ge-
zeigt werden.

Die Fatah begrüßt den palästinensischen 
Auto-Jihad in einer Karikatur, die ein Auto 
in Form des Felsendoms zeigt, mit den 
Worten »In Jerusalem werden Israelis bei 
Operationen getötet, in denen sie mit Autos 
überfahren werden«.

Dr. Daniel Pipes

Der damalige schwedische Außenminister Carl Bildt und der palästinensische Vertreter 
Nabil Shaath in Stockholm, 30. Juni 2010
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Antisemiten, Wirrköpfe, 
rechte und linke Israel-Hasser von

Oktober bis November 2014
Von Anton Maegerle

■■ am 15. oktober, dem 150. verhand-
lungstag gegen die neonazistische 
terrorbande nationalsozialistischer 
Untergrund (nSU) vor dem Münch-
ner oberlandesgericht, wurde the-
matisiert, dass der damals 19-jährige 
Uwe böhnhardt im april 1996 auf ei-
ner autobahnbrücke nahe Jena einen 
antisemitisch motivierten Puppen-
torso aufgehängt hat. auf der Puppe 
waren Davidsterne mit der aufschrift 
»Jude« aufgenäht. Die Figur war 
mit einem Karton verkabelt auf dem 
»vorsicht bombe« stand. Die Polizei 
beschoss den vermeintlichen Spreng-
körper mit Wasserwerfern, um ihn zu 
zerstören. Die autobahn musste dazu 
drei Stunden gesperrt werden. 

■■ Der 70-jährige Dirk Helms, einer von 
zwei Sprechern des schleswig-holstei-
nischen Kreisverbandes Stormarn 
der rechtspopulistischen alternative 
für Deutschland (afD), führte am  
16. oktober in einem vortrag in Sto-
ckelsdorf (Kreis ostholstein) aus, 
dass im Konzentrationslager Dachau 
erst im nachhinein von den alliier-
ten gaskammern eingerichtet worden 
seien – um zu täuschen. Die alliierten 
hätten eine »erbarmungslose Propa-
ganda« betrieben. außerdem sei der 
beginn des zweiten Weltkrieges ent-
gegen der Forschungsmeinung nicht 
von Hitler geplant gewesen. Die afD-
veranstaltung trug den titel: »Deut-
sche Selbstwahrnehmung«. Der 
Kreis verband Stormarn ist mit 110 
Mitgliedern der zahlenmäßig stärkste 
der afD in Schleswig-Holstein.

■■ beim Fußballspiel zwischen dem Fuß-
ballverein Waldhof Mannheim gegen 
Kickers offenbach am 19. oktober im 
hessischen offenbach brüllten Hooli-
gans des Sv Waldhof von der tribüne 
richtung gegner: »Judenschweine, 
Judenpack«. anhänger des Sv Wald-
hof ist der bundesweit bekannte 
neonazi-Hooligan Christian Hehl, 
Stadtrat der nPD im Mannheimer 
gemeinderat.

■■ albrecht Fürst zu Castell-Castell, eh-
rensenator der Universität Würzburg, 
hat teilen des deutschen adels eine 
antisemitische Haltung vorgewor-
fen. auf dem Dekanatskirchentag des 
evangelisch-Lutherischen Kirchen-
bezirks Lohr am Main in gemünden 
(Landkreis Main-Spessart) am 19. ok-
tober forderte er die aufarbeitung der 
vorgänge in der nS-zeit. auf anfrage 
des bayerischen rundfunks fügte er 
hinzu, man höre den antisemitismus 
in bemerkungen und einstellungen. 
Das sei ein Problem der gesamten 
christlichen gesellschaft, auch heute 
noch. »es geht nicht immer nur um 
einen aktiven, einen kämpferisch mi-
litanten antisemitismus. es geht auch 
um mangelnde anerkennung und zu-
neigung.«

■■ Die israelische Marine will zwei neue 
Korvetten aus deutscher Produktion 
kaufen. Die bundesrepublik Deutsch-
land unterstützt die israelische auf-
rüstung mit 300 Millionen euro.

 Den rüstungsdeal kommentierte das 
rechtsextreme internetportal »alter-
media« mit den Worten: »Und wie-
der wird diese kleine atomare Schur-
kenstaat mittels enormer deutscher 
Steuergelder weiter aufgerüstet.« Wei-
ter wurde gehetzt: »Für unsere eige-
nen rentner ist kein geld vorhanden, 
aber ein agressiver Schurkenstaat wird 
von der brD dermaßen bezuschusst. 
es ist eine Schande und ein Skandal.« 
(Fehler im original)

■■ im oktober antwortete die bundes-
regierung auf die Kleine anfrage 

der Partei »Die Linke« zum Thema 
 »Umgang der bundeswehr mit neo-
nazis in ihren reihen«. aufgelistet 
sind in der antwort Meldungen über 
rechtsextreme betätigungen von Sol-
daten in den Jahren 2012/13. auch 
antisemitische vorkommnisse wur-
den erfasst. Hier eine auswahl: am 
3. august 2012 tätigte ein Soldat 
vor anderen in der Kaserne im nie-
dersächsischen Luttmersen: »›Das 
schaut aus, als wäre das der Weg zur 
gaskammer‹, als ein Kamerad sy-
risch/libanesischer Herkunft einen 
langen Flur entlang lief.« am 17. au-
gust wurde ein beschuldigter in der 
Kaserne im rheinland-pfälzischen 
germersheim während einer Schieß-
ausbildung durch einen in der Lauf-
bahn der Mannschaften befindlichen 
Soldaten befragt, warum man bei der 

Schießübung auf den in der anzeige 
dargestellten bauern schießen muss. 
Darauf erwiderte der Soldat sinnge-
mäß: »Keine ahnung, vielleicht ist er 
Jude«. am 30. September 2013 sagte 
ein Soldat in der Kaserne im baden-
württembergischen Hardheim, »dass 
das elend in Deutschland mit den 
geldjuden zusammenhänge und es 
den Holocaust nie gegeben hätte (…) 
ich bin davon überzeugt, dass keine 
6 Millionen Juden in vernichtungsla-
gern ums Leben gekommen sind (…) 
Den Holocaust hat es nie gegeben.« 
am 23. oktober 2013 gab ein Soldat 
in einer Hamburger Kaserne kund: 
»Wir haben noch zu wenig Juden 
 vergast, es seien immerhin noch wel-
che übrig.«

■■ am abend des 1. november hat eine 
gruppe Jugendlicher einen 37-jähri-
gen US-amerikanischen touristen im 
Kölner Hauptbahnhof ausgeraubt und 
als »jüdischen bastard« beschimpft. 
Das opfer trug einen Davidstern an 
seiner Halskette.

■■ in der nacht zum 2. november wurde 
auf dem gelände des ehemaligen Kon-
zentrationslagers Dachau das histori-
sche tor mit dem Schriftzug »arbeit 
macht frei« gestohlen.

■■ anfang november diskutierten Lite-
raturnobelpreisträger günter grass 
und der Sozialphilosoph oskar negt 
bei einem intellektuellengipfel an der 
Universität Hannover. grass polterte, 
als es um sein umstrittenes israel-
gedicht ging; der antisemitismus-
vorwurf sei »wohlfeil«. Weiter führte 
grass, der als einer der bedeutendsten 

deutschsprachigen autoren der ge-
genwart gilt, aus: Die verantwortung 
der Deutschen für den völkermord 
an den Juden werde »auf dem rü-
cken der Palästinenser ausgetragen«, 
deren »boden vereinnahmt« und de-
ren »Dörfer plattgemacht« würden 
von israel, einem »unkontrollierten 
atomstaat, so unkontrolliert wie Pa-
kistan.«

■■ Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermit-
telt gegen den afD-Kreisvorsitzenden 
Jan-Ulrich Weiß aus der Uckermark 
wegen einer antisemitischen Karika-
tur. gegen den 39-Jährigen besteht 
der verdacht der volksverhetzung. 
Weiß hatte die Karikatur auf seiner 
Facebook-Seite veröffentlicht.

■■ Mitglieder der neonazi-Partei »Die 

rechte«, einer nPD-abspaltung, 
störten am 9. november in Dort-
mund-Dorstfeld eine versammlung 
am jüdischen Mahnmal. Skandiert 
wurden Parolen wie »nie wieder is-
rael« und »Wer gedenkt den deut-
schen opfern?«. in der nähe des 
Kundgebungsortes hatten die neona-
zis Wecker versteckt.

■■ ebenfalls am 9. november sollte auf 
einladung von bundestagsabgeordne-
ten der Partei »Die Linke« um inge 
Höger und annette groth eine veran-
staltung über die »Kriegsverbrechen 
israels« in der berliner volksbühne 
stattfinden. nach interventionen, un-
ter anderem von bundestagsvizeprä-
sidentin Petra Pau (Die Linke), wurde 
die veranstaltung von der Leitung der 
volksbühne abgesagt. Die israel-Has-
ser Max blumenthal (USa) und der 

AfD-Spitzenkandidatin in Sachsen Frauke Petry am 25. August 2014 auf einer Wahlkundgebung in Dresden
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in israel lebende kanadische Publizist 
David Sheen sprachen dann zunächst 
im Freien und später in einem Cafe 
über »rassismus« der israelischen 
gesellschaft. blumenthal vergleicht is-
rael mit vorliebe mit dem terrornetz-
werk islamischer Staat (iS) und nS-
Deutschland. Seine nS-vergleiche 
(»Judäo-nazis«) zählte das Simon-
Wiesenthal-Center 2013 zu den zehn 
schlimmsten anti-israelischen und an-
tisemitischen verunglimpfungen des 
Jahres. Sheen beschuldigt israel, einen 
völkermord an den Palästinensern 
zu propagieren. eine Konferenz mit 
den israel-Hassern im bundestag am 

Folgetag, ebenfalls von abgeordne-
ten um Höger und groth organisiert, 
stoppte Linken-Fraktionschef gregor 
gysi. Daraufhin wurde gysi im Paul-
Löbe-Haus, in dem sich die abgeord-
netenbüros befinden, von den anti-
semitischen Publizisten blumenthal 
und Sheen bis auf die toilette verfolgt, 
um ihn zur rede zu stellen. Mehrere 
Personen filmten die Jagd. Sheen 
stellte das video ins internet. zutritt 
in die räume des Parlaments hatten 
blumenthal und Sheen durch Höger 
und groth erhalten. Die Links-Poli-
tikerinnen Höger und groth waren 
2010 an bord einer türkischen Hilfs-
flotte für die im gaza-Streifen herr-
schende terrororganisation Hamas. 
an bord waren nachweislich auch 
islamisten. in einem rundfunkinter-

view mit »Stimme russlands«, einer 
staatlichen rundfunkgesellschaft 
russland, hatte Höger am 3. novem-
ber »allen bundesregierungen« vor-
geworfen, »sich zum vasallen der is-
raelischen Politik gemacht« zu haben. 
Die antikapitalistische Linke (aKL), 
eine politische Strömung in der Partei 
Die Linke, die sich als »brückenglied 
zwischen der Partei und den außer-
parlamentarischen bewegungen« 
definiert, solidarisierte sich in einem 
einstimmigen beschluss mit Höger 
und groth: »Die Linke ist angetreten, 
die interessen der abhängig beschäf-
tigten und benachteiligten zu vertre-
ten und konsequent gegen Krieg und 
Unterdrückung zu kämpfen: Dafür ist 
es notwendig, Unrecht immer beim 
namen zu nennen.«

■■ eine provokative anfrage namens 
»Jüdische Mitbürger in Dortmund« 
stellte die neonazi-Partei »Die 
rechte« bei einer Sitzung des rates 
der nordrhein-westfälischen Stadt 
Dortmund am 13. november. »Wie-
viele Menschen jüdischen glaubens 
sind aktuell in Dortmund bekannt? 
Liegen der Stadt Dortmund offizielle 
zahlen vor, werden die gläubigen re-
gistriert?« und »ist es möglich, die 

zahl der Menschen jüdischen glau-
bens nach Stadtbezirken aufzuglie-
dern?«, wollte der ratsherr Dennis 
giemsch, zugleich beratendes Mit-
glied in der Dortmunder bezirksver-
tretung innenstadt-West, wissen. Die 
information sei für die politische ar-
beit seiner Partei »relevant«, so der 
neonazi. Die Fragestellung hat eine 
finanzpolitische zielrichtung: »Wenn 
sich durch die entsprechende anfrage 
nun herausstellen sollte, dass be-
stimmte glaubensrichtungen bei der 
vergabe städtischer gelder bevorzugt 
werden (…), dann ist es eine Frage der 
gerechtigkeit, diese Mittelvergabe zu 
korrigieren«, so die neonazi-Partei. 
Dortmunds oberbürgermeister Ull-
rich Sierau entgegnete in der ratssit-
zung, dass 2.078 Juden aus Dortmund 

zwischen 1933 und 1945 ermordet 
wurden. Die nordrhein-westfälische 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
(SPD) nannte die anfrage eine »an-
tisemitische nazi-Provokation« und 
betonte: »Das müssen wir im Keim 
ersticken«. Der zentralrat der Juden 
in Deutschland sprach von abscheuli-
chem und perfidem antisemitismus. 
»Die rechte« hat seit der Kommunal-
wahl 2014 in Dortmund einen rats-
sitz. Der nordrhein-westfälische in-
nenminister ralf Jäger (SPD) will die 
neonazi-Partei verbieten lassen und 
sammelt Material für einen verbotsan-
trag. Der informatikstudent giemsch 
war Führungskader der im august 
2012 verbotenen neonazi-truppe 
»nationaler Widerstand Dortmund« 
(nWDo). giemsch solidarisiert sich 
»mit dem Freiheitskampf des palästi-
nensischen volkes.« nach seiner an-
frage betonte giemsch, dass er »bereits 
mehrfach auf veranstaltungen gegen 
die völkerrechtsverbrechen des israeli-
schen Staates Stellung bezogen habe«.

■■ ein gericht in der ägyptischen Haupt-
stadt Kairo hat im november drei 
Deutsche in abwesenheit zu fünf Jah-
ren Haft für den Diebstahl von teilen 
aus der Cheops-Pyramide verurteilt. 

auch in der bundesrepublik gibt es ei-
nen Strafbefehl wegen Diebstahls und 
Sachbeschädigung gegen die täter. 
Die Männer sollen im april 2013 in 
für die Öffentlichkeit gesperrten ne-
benräumen oberhalb der königlichen 
grabkammer der Cheops-Pyramide 
mit einem Metallwerkzeug Farbreste 
und gesteinsproben abgekratzt ha-
ben. einer der Männer dokumentierte 
das illegale vorgehen per video und 
stellte den Film »Das Cheops-Pro-
jekt« später auf der internetplattform 
Youtube. Die Hobby-archäologen 
wollen beweisen, »dass die Pyrami-
den ein vermächtnis einer uralten zi-
vilisation sind – den atlantern«. einer 
dieser Hobby-Forscher ist Stefan erd-
mann. Der gelernte Heilerzieher ist 
hinlänglich als autor verschwörungs-

ideologischer bücher bekannt. erd-
mann ist einer derjenigen Publizisten, 
die in der eigentlich unpolitischen 
esoterik antisemitische argumentati-
onsmuster salonfähig gemacht haben. 
vehikel der rechtsextremen esoteri-
ker vom Schlage erdmanns sind die 
so genannten »Protokolle der Weisen 
von zion«, eine antisemitische Fäl-
schung aus den anfangsjahren des 20. 
Jahrhunderts. Darin ist angeblich der 
Plan einer umfassenden verschwö-
rung zur eroberung der Welt durch 
den »Weltbund der Freimaurer und 
Weisen von zion« niedergelegt. als 
beleg für die These einer angestreb-
ten »neuen Weltordnung« werden 
auch bei erdmann die »Protokolle 
der Weisen von zion« genannt: »Die 
Protokolle, die Hauptthesen, wenn 
man so will, wurden bereits zu großen 
teilen umgesetzt – das ist unzweifel-
haft!«, verkündet erdmann. Weiter 
gibt er in seinem 2003 erschienenen 
doppelbändigen buch »banken, brot 
und bomben« kund: »Die Presse 
wird den Protokollen entsprechend 
fast vollständig von der unsichtbaren 
Weltregierung gesteuert und bom-
bardiert die völker ständig mit ei-
ner Mischung aus irrtum, Lüge und 
Heuchelei. zur aufrechterhaltung 
der Diktatur in den westlichen Demo-
kratien ist es demnach notwendig, die 
völker so lange mit Lügen zu bearbei-
ten, bis sie diese Lügen für Wahrheiten 
halten.«

■■ Kati grund, erfurter Landtagsabge-
ordnete der thüringischen Linken, hat 
im november einen antisemitischen 
Drohbrief erhalten. Der brief, der 
ursprünglich an ihre veraltete Privat-
adresse gerichtet war, wurde der Par-
lamentarierin über die Hauspost des 
Thüringer Landtags zugestellt. Das 
Schreiben mit der Überschrift »dead 
or alive« enthält ein Foto von ihr und 
setzt ein Kopfgeld aus. im Steckbrief 
wird die abgeordnete als »esther Sa-
rah grund« bezeichnet.

■■ noch in diesem Jahr will der US-
amerikanische rassist David Duke, 
vormals abgeordneter des reprä-
sentantenhauses von Louisiana und 
grand Wizard (großer Drachen) der 
»Knights of the Ku Klux Klan«, sein 
buch »The illustrated Protocols of 
zion« beenden. Das Machwerk soll 
ein bebilderter reprint der »Proto-
kolle der Weisen von zion« werden. 
Duke legt wert auf die Feststellung, 
dass sein buch nicht einfach eine 
weitere veröffentlichung der »Pro-
tokolle« sei, sondern die tägliche 
Übermacht der Juden in den Medien, 
Finanzen und der Kontrolle der regie-
rungen dokumentieren soll. auch ein 
weiteres buchprojekt mit dem titel 
»The zionist Conspiracy« will Duke 
noch in diesem Jahr abschließen. Da-
rin wähnt Duke die Wissenschaft, Me-
dien, Politik und die internationalen 
Finanzströme in den Händen »der Ju-
den«. Seiner antisemitischen anhän-
gerschaft gibt Duke kund, dass er eine 
große politische bewegung schaffen 
will, die für die Freiheit gegen »diese 
tyrannen« aufstehen will. im august 
2002 trat Duke neben dem damaligen 
nPD-bundesvorsitzenden Udo voigt 
beim 2. Pressefest der nPD-Partei-
zeitung »Deutsche Stimme« in der 
nähe von Hannover als redner auf. 

Matthias Jochheim, Annette Groth, Norman Paech, Inge Höger und Nade el Sakka von der Palästinensischen Gemeinde in Deutschland 
(v. l. n. r.) nach der Rückkehr von Höger, Groth und Paech vom Schiff Mavi Marmara, am 1. Juni 2010

Max Blumenthal kam 2013 auf die Liste 
der zehn »übelsten antisemitischen Ver-
leumder« des Simon Wiesenthal Centers 
aus Los Angeles. Er vergleicht Israel mit 
Nazi-Deutschland, das ist eine typische 
Form des heutigen Antisemitismus
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Eine jüdische Wertheriade
erinnerung an Ludwig Jacobowski und seinen roman Werther, der Jude

Ein unkonventioneller Orthodoxer
Künstlergespräch mit Moran Haynal

»Durch die zeit wurde allmählich sein 
Schmerz entwickelt, nicht entkräftet.«

Jean Paul, titan

Von Ralf Frodermann

als im Jahr 1892 die ein wenig holprig 
daherkommende goethe adaption Lud-
wig Jacobowskis (1868–1900), Werther, 
der Jude, erschien, lag Theodor Lessings 
kämpferische abhandlung Der jüdische 
Selbsthass noch in einer fernen zukunft. 

1930 erst sollten die sechs »Lebensge-
schichten« Lessings – komponiert nach 
dem architektonischen Muster einer Syn-
agoge, mit den Kapiteln »vorhalle« und 
»Kuppel« –  über otto Weininger, Paul 
ree, Karl Kraus, arthur trebitsch, Maxi-
milian Harden und Max Steiner erschei-
nen, denen Jacobowski ein früher bruder 
im geist war.

Sein kolportagehafter Studentenroman 
Werther, der Jude, der an nicht wenigen 
Stellen von den Kitschtinkturen der fast 
gleichaltrigen Courths-Mahler mehr als 
nur gebeizt zu sein scheint, gehört in den 
Umkreis volkaufklärerischen Schrift-
tums der vorletzten Jahrhundertwende.

in der uns vorliegenden 18. auflage 
des romans werden derartige elaborate 
»moderne Sittlichkeitsschriften« ge-
nannt, und beworben werden im Wasch-
zettel- und reklamebezirk etwa  titel wie 
Ein einziger Mann. Psychologische Studie 
über Ehebruch der Frau in den höheren 
Ständen, Aus den Erinnerungsblättern eines 
Typewriting-Girls, Handschuhmoral oder 
Die Germanisierung der Frauenkleidung.

Der jüdische Werther heißt in Ja-

cobowskis roman Leo Wolf, seine Lotte 
trägt den namen Lene. 

im Duktus von Hermann Hesses Un-
term Rad oder Thomas Manns Tonio Krö-
ger wird die geschichte des jüdischen au-
ßenseiters Leo Wolf erzählt. 

es ist die verzweifelte geschichte ei-
nes jungen, um anerkennung kämpfen-
den Studenten »mosaischen glaubens«, 
wie man politisch korrekt zu sagen sich 
angewöhnt hatte, im berlin der frühen 
wilhelminischen Jahre. naturalistisches 
arsenal versteht sich da von selbst: das 
»gefallene Mädchen« begegnet dem Le-
ser so gut wie der als gleichermaßen viril, 
geschäftstüchtig und zwielichtig geltende 
jüdische Kaufmann. alle antisemitischen  
ressentiments bilden einen grauen rei-
gen um den jüdischen Werther, der, wie 
sein klassisches vorbild, an der Prosa ei-
ner Welt, der die fortwährende reparatur 
ihrer Lebenslügen immer wichtiger war 
als deren abschaffung, allmählich zer-
bricht.

»nur das eine gefühl besaß er klar 
und deutlich: eine furchtbare angst vor 
der zukunft.« (Werther der Jude, viertes 
buch)  

Jacobowskis rekurs auf goethes Die 
Leiden des jungen Werthers, seine refor-
mulierung des außenseitermotivs im per-
sonellen tableau des Sturm-und-Drang-
geniestreichs des jungen goethe dürfte 
in ihrer bildungsbürgerlichen bemüht-
heit bereits sein damaliges Lesepublikum 
kaum als sehr überzeugend empfunden 
haben, hier und da vielleicht eher noch 
als Usurpation typologischer Heiligtü-
mer, etwa in der von nationalem Übermut 
durchwirkten Lebenswelt eines Diede-
rich Heßlings, Heinrich Manns Untertan.

Juden stand man zumeist im kaiserli-
chen Deutschland eher reserviert gegen-
über, ihrem Weltschmerz aber, verstan-
den sie es denn, ihm nur gefühlsseligen 
ausdruck zu geben, worauf ein professio-
neller autor wie Jacobowski sich glänzend 
verstand, lauschte man in weiten Kreisen 
mit wohligem grauen nur allzu gern. 

antisemitismus, seine geschichte, 
soziale Klimatologie und barbarische 
Funktionsweise ist, von eva reichmann 
zu robert Wistrich, von adorno, Sar-
tre, Jean améry und Hans Mayer, von 
Theodor Mommsens Auch ein Wort über 
unser Judenthum, von der Judenbuche der 
Droste und ricarda Huchs Das Judengrab, 
von Schnitzlers Professor bernhardi und 
Friedrich Wolfs Professor Mamlock, von 
der geschichtswissenschaft wie von ver-
schiedenen Sozialwissenschaften, von der 
Linguistik und diversen anderen Diszipli-

nen gründlich erkundet worden und kann 
unter keinen Umständen mehr als terra 
incognita wissenschaftlicher anstren-
gung, sondern, im gegenteil, als sehr er-
schöpfend erforscht gelten.

Mit der wissenschaftlichen erledigung 
ist aber noch wenig gewonnen, ist es doch 
nur ein alter aufklärungskinderglaube, 
dass die szientifische Welterklärung zur 
Meliorisierung der Menschenwelt beitra-
gen müsse, etwa, und vor allem anderen 
nach dem Holocaust, zur endgültigen ab-
schaffung des antisemitismus und den 
bedingungen seines Fortlebens. 

antisemitismuskritik, die sich u.a. im 
anschluss an Marx' gesellschaftsanalyse 
und Freuds »Unbehagen in der Kultur« 
gebildet hatte, kam zu dem Schluss, dass 
die prinzipielle nichtabschaffbarkeit an-
tisemitischer impulse in der auf tausch 
beruhenden, warenproduzierenden ge-
sellschaft eher zu begründen sei als deren 
immer bloß zu postulierendes gegenteil:

»Der antisemitismus rührt zum teil 
daher, dass trotz Feudalismus und Skla-
venwirtschaft die europäische zivilisa-
tion – wie wahrscheinlich die anderen 
auch – auf dem geschäft beruhte. Die 
Juden als die ältesten vertreter der Kultur 
in der christlichen Welt werden als zeu-
gen des tatbestandes erfahren, den man 
 verkörpert und nicht wahrhaben will… 
ihre existenz, wie sehr sie sich im ein-
zelnen widerspricht, weist in eine gesell-
schaft von Freien und gleichen, aber nicht 
zur volksgemeinschaft.« (Max Horkhei-
mer, Verhasstes Spiegelbild, in: notizen 
1950–1969 und: Dämmerung, Notizen in 
Deutschland . Frankfurt a M. 1974, S. 101)

Werther der Jude war der versuch der 
volksaufklärung in der Form des gro-
schenromans; die Quest, die abenteuer 
und das Scheitern seines Protagonisten, 
ist zwar in die dem damaligen Publikum 
noch vertraute bildungsmatrix eingewo-
ben – goethes Werther –, wirkt aber nur 
noch wie eine müde Konzession an den 
bildungsbeflissenen angestellten und 
seine für solchen Plunder schon kein ver-
ständnis mehr aufbringende, resolutere 
gattin. Die kann sich auch ohnedies an 
dem studentischen rührstück Jacobows-
kis delektieren und schadlos halten; bei-
den blieb es unbenommen, sich nach der 
Lektüre für über den antisemitismus 
nunmehr aufgeklärte antisemiten halten 
zu dürfen. 

Die grenzen der aufklärung waren 
noch nicht präzise vermessen und so 
konnte sich der optimismus Jacobowskis 
in publizistischen Feldzügen gegen einen 
sich, wie dezent auch immer, camouf-

lierenden antisemitismus entladen und 
energisch wenden. in diesem Sog ist auch 
seine Wertheriade zu situieren.

Jacobowskis Mitgliedschaft im Verein 
zur Abwehr des Antisemitismus war die lo-
gische Folge seines unermüdlichen publi-
zistischen engagements gegen den anti-
semitischen Wahn, für dessen subkutane 
Spuren und fast unmerklichen obertöne 
er das empfindlichste organ gehabt ha-
ben muss; keineswegs nur und auch nicht 
hauptsächlich als romancier, als den wir 
ihn an dieser Stelle in erinnerung zu brin-
gen suchen. 

Dem in sämtlichen sozialen bereichen 
seiner zeit allgegenwärtigen Darwi-
nismus trug Jacobowski rechnung mit 
seiner Studie »Die anfänge der Poesie: 
grundlegung zu einer realistischen ent-
wickelungsgeschichte (sic!) der Poesie«, 
erschienen im Jahr 1890 und kurioser-
weise 2009 in england, doch im deut-
schen original wieder aufgelegt.

noch kurioser mag anmuten, dass eine 
niederländische Übersetzung – Werther, 
de Jood. Roman – 2012 bei nabu Press er-
schien.

Jacobowskis quasi-kriminologische 
Stu die Der Juden Anteil am Verbrechen er-
schien 1892; gedichte, erzählungen und 
Theaterarbeiten folgten. 

Seine überbordende Produktivität als 
vielseitiger anwalt und entschlossener 
Fürsprecher eines selbstbewussten jüdi-
schen geistes jener tage wurde durch sei-
nen frühen tod am 2. Dezember 1900 ein 
ende gemacht.

Sein »Max brod« war niemand ande-
rer als rudolf Steiner. 

Der heutigen Unbekanntheit seines 
Werks vermochte dieser apokryphe Um-
stand allerdings nicht abzuhelfen: auch in 
den Waldorfschulen kennt man Ludwig 
Jacobowski nicht mehr. 

Ludwig Jacobowski:

gesammelte Werke in einem band. Jubi-
läumsausgabe zum 100. todestag – ro-
mane, erzählungen, Lyrik, Dramatik. 
Kritische, essayistische und poetologi-
sche Schriften. Mit einer umfassenden bi-
bliographie der Primär- und Sekundär-
literatur, hg. v. alexander Müller und 
Michael M. Schardt, oldenburg, 2000 
(vergriffen)

zum genre der »Wertheriade«: Karin 
vorderstemann: »ausgelitten hast du – 
ausgerungen...« Lyrische Wertheriaden 
im 18. und 19. Jahrhundert, Heidelberg 
2007

Jr: Die ersten assoziationen beim Ken-
nenlernen von Moran Haynal für dieses 
interview waren: Sehr feine Pinsel, gän-
sefedern, Hardrock und Kippa. Moran 
Haynal wurde in budapest geboren. er 
verbrachte einen teil seiner Kindheit in 
berlin, studierte auf der akademie der 
bildenden Künste in Wien, dann Massen-

kommunikation in budapest und wan-
derte rechtzeitig nach israel aus, um nicht 
den ersten golfkrieg zu verpassen. er lebt 
und arbeitet derzeit in München, wohin er 
der Liebe wegen zog. in der Kunstszene ist 
er ein geheimtipp, da seine arbeiten neue 
Facetten in der Malerei und Kalligrafie 
gesetzt haben. Moran ist auch – was man 

ihm nicht ansieht – Sofer. Sein äußeres 
entspricht in keiner Weise den vorstellun-
gen von ultrafrommen Thoraschreibern 
mit wehenden Pajess und schwarzer Kluft. 
er trägt Jeans und t-Shirts mit wilden auf-
drucken, die er teilweise selbst gestaltet hat 
und die Kippa kontrastiert mit dem zu ei-
nem zopf geflochtenen silbernen Haar.

Jr: Moran, wie bist du zu Kalligrafie und 
Sofrut gekommen?
MH: an der akademie in Wien gehörte 
Kalligrafie zu den Pflichtfächern. ich 
habe es gehasst und für völlig überflüssig 
gehalten. Mein vater ist insgeheim für 
mich eingesprungen und hat für mich ar-
beiten, auch bei Prüfungen geschrieben.
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Die veränderung kam, als ich ungefähr 
ende der siebziger Jahre begann, Hebrä-
isch zu lernen und mich dabei auch mit 
den verschiedenen Möglichkeiten, die 
buchstaben zu gestalten, auseinander-
setzte. in dem Maße, wie ich mein Heb-
räisch vertiefte, vertiefte sich auch meine 
inspiration und nahm immer mehr Platz 
in meinen künstlerischen und grafischen 
arbeiten ein. 

ein bild aus dieser zeit befindet sich in 
der Sammlung des Museums in ausch-
witz. Das erworbene Wissen hat mir dann 
sehr geholfen bei der eingliederung in das 
israelische Leben. in tel aviv wohnten 
wir in dem einwanderungszentrum im 
Stadtteil ramat aviv. Jede nacht ertönten 
die Sirenen, die raketen des golfkriegs 
flogen über das Haus. Wir mussten die 
Schutzräume aufsuchen und trugen dort 
stundenlang gasmasken. tagsüber habe 
ich Hebräisch gelernt und künstlerisch 
gearbeitet. in dieser zeit habe ich sehr 
viele aufträge erhalten, von staatlichen 
organisationen, wie dem büro des Mi-
nisterpräsidenten, bis hin zu religiösen 
organisationen. alles lief sehr gut, bis zur 
zweiten intifada. Dann kam ein bruch: 
Künstlerische arbeiten waren in dieser 
zeit nicht mehr so gefragt. 

Jr: Wie hast du dich auf die veränderte 
Situation eingestellt?
MH: ich ging in die biblische Stadt beth 

el, einem der zentren koscheren Schrei-
bens. um Sofrut zu lernen. Thora- und 
Mesusaschreiben ist immer gefragt. 
Dieser Schritt war mit einer enormen 
Umstellung verbunden. nicht jeder darf 
Sofrut lernen. es gab eine schwere auf-
nahmeprüfung durch den leitenden rab-
biner. Dabei spielt nicht nur die fachliche 
Seite eine wichtige rolle, sondern auch 
das Wissen über die heiligen texte und 
die observante Lebensführung.

erst nach etwa drei Jahren bekam ich 
die erlaubnis selbstständig zu arbeiten.

ich musste mich dann daran gewöh-
nen, statt, wie bisher mit Metallfedern auf 
Papier, jetzt mit selbst gefertigten gän-
sefedern auf tierhaut zu schreiben. ich 
musste mich auch daran gewöhnen, dass 
es dabei keine künstlerische Freiheit gibt, 
da die Darstellung jedes einzelnen buch-
staben an viele gesetze und vorschriften 
gebunden ist.

Jr: Wie bist du dann zu diesen aufsehen-
erregenden großen kalligrafischen arbei-
ten gekommen, die texte aus verschiede-
nen biblischen büchern beinhalten?
MH: es hat mich immer fasziniert und 
beschäftigt, wie die Kodexschreiber der 
früheren zeiten das verbot des bilder-
zeichnens  umgangen haben. Sie haben, 
statt zu zeichnen, die bilder geschrieben. 
am anfang habe ich mit kleineren For-
maten experimentiert. Die erste groß-
formatige arbeit war das Hohelied, eine 
Kombination von Schrift und zeichnung. 
Daraus entstand dann die idee zu einer 
reihe von großformatigen kalligrafischen 
arbeiten um die Heldinnen der bibel, wie 
Judith, esther, ruth und Shoshanna. Das 
sind 180x160 cm große blätter und jedes 
blatt beinhaltet den kompletten text des 
entsprechenden buchs.

Jr: Du sitzest mit einem großen Kopfhö-
rer, aus dem schwere rockmusik dröhnt, 
vor der Staffelei und gestaltest Werke auf 
riesigen Leinwänden mit feinen, dünnen 
Pinseln, mit höchster Sorgfalt und ge-
nauigkeit, in regelmäßiger, freiwilliger 
Selbstverpflichtung und mit der Demut 
eines gobelinwebers. Wie vereinbarst du 
diese Seite Deines künstlerischen Schaf-
fens, die eng mit der jüdischen religion 

verbunden und darauf bezogenen ist, mit 
den malerischen arbeiten, die fast explo-
dieren von Farbe und Lebenslust?

MH: auch in meiner künstlerischen ent-
wicklung hat israel in gewisser Weise eine 
wichtige rolle gespielt. in Wien und buda-
pest habe ich ausschließlich schwarz-weiß 
gearbeitet. in dieser zeit sind zwischen 6 
bis 8 Quadratmeter große zeichnungen 
entstanden, die sehr erfolgreich waren. 
Über diese ar-
beiten hat adolf 
Frohner, ös-
terreichischer 
Maler und bi-
ennalepreisträ-
ger, geschrie-
ben: »(Moran 
arbeitet mit)…
Linien, die es in 
der natur nicht 
gibt. Dieses ab-
strakteste aller 
ausdrucksmit-
tel setzt Haynal 
für den kon-
kretesten und 
s i n n l i c h s t e n 
vorwand ein, 
den es gibt: den 
weiblichen Kör-
per«. ich habe 
dann auch ein halbfertiges Werk aus die-
ser Schaffensphase bei meiner auswan-
derung mit nach israel genommen, um es 
dort zu vollenden und mir damit das ein-
leben zu erleichtern. 

in israel kam es dann zu einer neuen 
entwicklung. ich fing plötzlich an, farbige 
bilder zu träumen. Die erste daraus ent-
standene arbeit war die komplette Hag-
gada mit farbigen illustrationen und kal-
ligrafisch geschriebenem text. So bin ich 
dann auch in der weiteren entwicklung 
zur gestaltung großformatiger Ölbilder 
gekommen. Meine bilder sind assozia-
tionsräume, prall gefüllt mit Symbolen, 
mitunter offensichtlich, häufig aber auch 
versteckt. Man muss sich zeit nehmen 
für diese arbeiten. Je länger man ein sol-
ches bild betrachtet, desto mehr Details 
und auch Überraschendes entdeckt man 
dabei. Das erkennen der Motive bringt 

dann das assoziationskarussell zum ro-
tieren, bis der betrachter nicht sicher ist 
ob er wirklich sieht was er zu sehen glaubt, 
da die Farbunterschiede und der über-
oder untereinander liegende Motive so 
ausgewählt sind, dass sie durchscheinen. 
Die Schlüssel mit denen sich die türen 
in diese bildwelt öffnen lassen, sind oft 
prominent in Szene gesetzt und sind da-
bei doch oft auch rätsel: kabbalistische 
amulette etwa oder kalligrafisch gestal-

tete zitate aus den biblischen Schriften, 
und alles rundherum oder über Frauen-
porträts mit Jugendstil und Pop-art ele-
menten. Wie mein Freund der Schriftstel-
ler benjamin Stein es beschrieben hat: »...
so dass man schwer entscheiden kann, ob 
sich die unfromm oft unbekleideten Por-
trät-Modelle in der Umgebung der mysti-
schen zeichen befinden, ob sie aus ihnen 
aufsteigen, durch sie leben und fliegen – 
oder aber ob der Künstler die mystische 
Dimension in der sinnenfrohen Weiblich-
keit ausmacht. Dann nämlich wäre die 
Kombination von Mystik und weiblicher 
Schönheit eine ode an den ewigen, ein 
Dank an die Schönheit der Schöpfung ge-
wissermaßen«.

Das Gespräch für die Jüdische Rundschau 
führte Gerhard K. Nagel
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»Ich möchte kein Jude in 
Deutschland sein«

Der november-Pogrom 1938: Die Folgen (teil ii)

Von L. Joseph Heid

Am Abend des 10. November 1938
am 10. november 1938 um 17 Uhr war es 
den nS-verantwortlichen genug: Joseph 
goebbels, reichsminister für volksauf-
klärung und Propaganda, veröffentlichte 
in der berliner Presse den text, der die 
beendigung des Pogroms, vermutlich 
auch wegen der einlaufenden reaktio-
nen aus dem ausland, anordnete. Um  
20 Uhr übertrugen alle Sender des reichs 
den aufruf, die »spontane Phase« der 
aktion gegen die Juden einzustellen: »es 
ergeht nunmehr an die gesamte bevölke-
rung die strenge aufforderung, von allen 
weiteren Demonstrationen und aktionen 
gegen das Judentum, gleichgültig welcher 
art, sofort abzusehen. Die endgültige 
antwort auf das jüdische attentat in Pa-
ris wird auf dem Wege der gesetzgebung 
beziehungsweise der verordnung dem Ju-
dentum erteilt werden«. gesetzgebung, 
verordnung, es war genuiner bestandteil 
der perfiden nS-Logik all dem, was ge-
schehen war und sehr bald noch folgen 
sollte, einen äußerlichen Schein von Le-
galität zu geben.

Der dritte Akt: 
»Auf dem Wege der 

Gesetzgebung«
»ich möchte kein Jude in Deutschland 
sein«, erklärte reichsmarschall Her-
mann göring, der als beauftragter für 
den vierjahresplan auf der von ihm am 
12. november 1938 einberufenen Sitzung 
über die Folgen des novemberpogroms 
im reichsluftfahrtministerium. Und an 
reinhard Heydrich, den Chef des Sicher-
heitsdienstes der SS, gewandt: »Mir wäre 
lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden er-
schlagen, und hättet nicht solche Werte 
vernichtet«. 

Das war blanker zynismus, der sich an 
jenem 12. november 1938 in der berliner 
Wilhelmstraße allenthalben breit machte. 
Und es war ein Lehrstück über verrohung. 
göring war zuvor von Hitler beauftragt 
worden, die entscheidenden Schritte, die 
nach dem Pogrom beschritten werden 
sollten, zentral zusammenzufassen. goe-
bbels war dabei, der reichswirtschafts-
minister, der Direktor der reichsbank, 
innen- und Justizminister waren dabei, 
obwohl das recht in den verordnungen 
seit 1933 und den nürnberger »rasse-
gesetzen« mit Füßen getreten worden 
war und spätestens in der nacht des 9. 
novembers zu existieren aufgehört hatte. 
Heydrich gehörte zu dem Kreis und nicht 
zuletzt eduard Hilgard als beauftragter 
der deutschen versicherungsgesellschaf-
ten.

gegenüber den beteuerungen, der 
volkszorn sei »spontan« gewesen, die 
»erzürnten« hätten sich diszipliniert 
verhalten und nichts geplündert und den 
Juden sei kaum »ein Haar gekrümmt« 
worden, steht die bilanz, die die exponen-
ten des nS-regimes aufmachten: 7500 

zerstörte geschäfte reichsweit mit einem 
vorläufig geschätzten gesamtschaden an 
Sachen, inventar und Waren von mehre-
ren hundert Millionen reichsmark. Der 
versicherungsvertreter berichtete dann 
über den Schaden, der durch Diebstahl 
und Plünderung entstanden war.

Über die ökonomischen Konsequen-
zen, die der Pogrom aufgeworfen hatte, 
entbrannte in der runde ein Streit, der 
ein Schlaglicht auf die geisteshaltung der 
Männer am tisch wirft. göring empörte 
sich, dass die mit so großer zerstörungs-
lust angerichteten Schäden teilweise 
gar nicht die Juden getroffen hätten. Die 
zerschlagenen Scheiben der jüdischen 
geschäfte, diese allein im Wert von ca. 
sechs bis zehn Millionen reichsmark, 
mussten durch die versicherungen den 
Hausbesitzern ersetzt werden. Das setzte 
der versicherungsexperte Hilgard den 
Herren auseinander, und auf die bemer-
kung goebbels’, der Jude müsse den Scha-
den bezahlen, meinte göring, das habe 
doch keinen Sinn, weil Deutschland das 
ausländische glas gegen Devisen kau-
fen müsse. Schaufensterglas wurde aus-
schließlich in belgien produziert, und 
eine halbe Jahresproduktion der gesam-
ten belgischen glasindustrie war in we-
nigen Stunden zerschlagen worden. Doch 
goebbels echauffierte sich darüber, dass 
eine »Schicht wehleidiger Spießer von 
den armen Juden« spreche. es gehe nicht 
an, dass nur der Staat antisemitisch sei 

und selbst bis in die Partei hinein werde 
der antisemitismus nicht ernst genug ge-
nommen. Welch eine aussage!

NS-Elite beim Brainstorming
an diesem vormittag des 12. november 
1938 wurden die unglaublichsten antijü-
dischen Maßnahmen von sich wechsel-
seitig übertrumpfenden Männern dis-
kutiert und beschlossen, die kurze zeit 
später gängige Praxis wurden. So sollten 
die niedergebrannten Synagogen von den 
Juden selbst und auf deren Kosten abge-
rissen werden. Juden sollte es fortan ver-
boten sein, deutsche Theater, Kinos und 
zirkusse zu besuchen. Juden sollten in 
eisenbahnen erst anspruch auf Platz ha-
ben, wenn alle Deutschen saßen und auf 
keinen Fall mit Deutschen ein gemein-
sames Schlafwagenabteil teilen. Jeder in 
der runde konnte in selbstverständlicher 
beliebigkeit und nach gutdünken vor-
schläge machen, die ihm spontan in den 
Sinn kamen. 

Der Männerbund, der sich um den 
runden tisch im Luftfahrtministerium 
versammelte, das war die elite des nS-
Staates. es waren zumeist studierte Leute, 
die sich gegenseitig anfeuerten und sich in 
den absurdesten vorschlägen überboten, 
die existenz der Juden in Deutschland 
noch weiter zu erschweren. Das überlie-
ferte Protokoll spiegelt den kruden an-
tisemitismus auf abstoßende Weise. Das 
war die staatliche elite eines der hoch ent-

wickeltsten und eines der kulturell höchst 
stehenden Länder der Welt, denen die 
Macht über ein 70-Millionen-volk über-
antwortet war und die in primitiven, ja, 
vulgären Haltungen schwelgte. 

Heydrich brüstete sich in der Sitzung 
damit, dass den »reichen Juden«, die 
auswandern wollten, bei der jüdischen 
Kultusgemeinde eine gewisse Summe ab-
gefordert würde. Mit dieser Summe und 
Devisenzahlungen konnte eine anzahl 
der armen Juden aus Deutschland aus-
wandern. »Das Problem war ja nicht«, so 
Heydrich voller Stolz, »den reichen Juden 
herauszukriegen, sondern den jüdischen 
Mob«. Heydrich, irritiert über die tatsa-
che, dass es Juden gebe, die gar nicht »so 
jüdisch aussehen«, war es auch, der vor-
schlug, dass Juden ein bestimmtes, noch 
nicht näher definiertes »abzeichen« tra-
gen sollten.

göring entwickelte in der Sitzung 
die idee, den Juden in Deutschland als 
»Strafe« für das Pariser attentat 1 Mil-
liarde reichsmark als Kontribution auf-
zubürden. Der reichsmarschall trumpfte 
auf und meinte: »ich werde den Wortlaut 
wählen, dass die deutschen Juden in ihrer 
gesamtheit als Strafe für die ruchlosen 
verbrechen usw. usw. eine Kontribution 
von 1 Milliarde auferlegt bekommen. Das 
wird hinhauen. Die Schweine werden 
einen zweiten Mord so schnell nicht ma-
chen«. 

zuvor hatte sich reichswirtschaftsmi-

Hermann Göring beim Nürnberger Prozess, am zweiten Prozesstag, 21. November 1945, neben ihm sitzen Rudolf Hess, Joachim von 
Ribbentrop, Wilhelm Keitel. Göring konnte sich in der Nacht bevor seine Hinrichtung vollstreckt werden sollte am 15. Oktober 1946 
selbst töten
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nister Walther Funk, der als generalbe-
vollmächtigter für die Kriegswirtschaft 
bereits darüber nachdachte, wie der ge-
plante Krieg wirtschaftlich und finanziell 
zu gestalten sei, die Hände gerieben, als 
ihm bewusst wurde, dass das reich be-
sitzer von einer halben Milliarde Wert-
papieren würde, was goebbels wiederum 
auf die idee brachte, das Wertpapierdepot 
bei bedarf als gewinngeschäft abzusto-
ßen. aus grynszpans revolverschuss 
war somit ein neues gewinngeschäft für 
Hitler, göring & Co. und für die banken 
und Konzerne geworden, die nun daran 
gingen, die geraubten betriebe flächende-
ckend ein für allemal zu »arisieren«.

Doch da war noch etwas anderes, was 
göring in seine Überlegung einbezogen 
hatte: Die eine Milliarde Kontribution 
war der betrag, den er als reichswehr-
minister für seine Panzerwaffe noch be-
nötigte, um den geplanten angriffskrieg 
durchzuführen. im Umkehrschluss heißt 
das: Die Juden haben mit dieser Milliarde 
ihre eigene vernichtung vorfinanziert!

»Ausschaltung der Juden«
Die verschreckten und verängstigten Ju-
den hatten nicht nur ungeheuren mate-
riellen Schaden, sondern auch furchtba-
res Leid erlitten hatten. in vielen orten 
waren die Männer vor den augen, die es 
sehen wollten, in Konzentrationslager 
verschleppt worden – fast 30.000 jüdische 
Männer. am 12. november 1938 wurden 
sie auch noch dem Spott der nS-Macht-
haber ausgeliefert. Die Juden hatten »alle 
Schäden«, welche während des Pogroms 
an ihren betrieben und Wohnungen ent-
standen waren, sofort zu beheben und für 
die Wiederherstellung eines geordneten 
Straßenbildes zu sorgen. Die entschei-
dende Maßnahme jedoch, die die Juden 
am schwersten traf, war die am 12. no-
vember 1938 ergangene »verordnung zur 
ausschaltung der Juden aus dem Wirt-
schaftsleben«, demzufolge ab dem 1. Ja-
nuar 1939 den Juden unter anderem der 
betrieb von einzelhandelsunternehmen, 
versandgeschäften sowie die ausübung 
von handwerklichen Diensten untersagt 

war. Die jüdischen verschleppten kamen 
teils erst nach Wochen frei, nachdem sie 
die Überantwortung ihrer betriebe oder 
ihres grundbesitzes zu Schleuderpreisen 
in »arische« Hände gezwungenerma-
ßen zugestimmt und sich zur ausreise 
verpflichtet hatten. Die Schlinge zog sich 
dann aber trotzdem stetig weiter zu, weil 
eine auswanderung aus Deutschland 
vielfach staatlicherseits torpediert wurde 
– mit Steuerschikanen und der einrich-
tung von Sperrkonten für Juden – und 
weil visa unerreicht blieben, so dass die 
lebensrettende Flucht in letzter Sekunde 
scheitern musste.

Was die noch in Deutschland verblie-
benen ostjuden betraf, so führte göring 
in nicht zu überbietender art aus: Man 
müsse sich »mit den Staaten zusammen 
besprechen, die auch gegen Juden etwas 
unternehmen. Das muss aufhören, dass 
jeder dreckige polnische Jude hier eine 
rechtsstellung hat und wir ihn ertragen 
müssen. (...) man sollte den Polen sagen: 
bitte schön, (...) sprecht euch mit uns aus, 
wie wir gemeinsam vorgehen; ihr geht ja 
auch gegen eure Juden in Polen vor, aber 
sobald der itzig draußen ist, soll er plötz-
lich wie ein Pole behandelt werden«. Da-
mit spielte göring auf die ausweisungs-
aktion der polnischen Juden aus dem 
reich im oktober 1938 an, die eingestellt 
werden musste, nachdem die polnische 
regierung mit der ausweisung der in Po-
len lebenden Deutschen gedroht hatte.

Wer war der Mob?
Unter dem Schutz staatlicher obhut 
ließ nazistischer Mob am 9. und 10. no-
vember 1938 seinen primitivsten anti-
semitischen instinkten freien Lauf. es 
wurde geschlagen, getreten, geschrien, 
gepöbelt, gedroht, zerstört. Die »rotten 
des menschlichen abfalls«, wie arnold 
zweig gegenüber Sigmund Freud ein-
mal die nazi-vandalen bezeichnet hat, 
griffen wehrlose Juden an, ohne gefahr 
laufen zu müssen, für ihre Schandtaten 
jemals zur rechenschaft gezogen zu wer-
den. 

Der auf die Juden losgelassene deut-
sche Mob vollstreckte den politischen 
Willen der nazi-granden. Die nazifüh-
rer konnten sich nach dem Pogrom in der 
scheinbaren gewissheit wiegen, in der 
»Judenfrage« und wie diese zu »lösen« 
sei, mit der volksmehrheit in einklang 
zu stehen. Liest man die administrativen 
verlautbarungen über das verhalten der 
bevölkerung während der novemberex-
zesse, kommt man nicht umhin festzu-
stellen, dass ein hohes Maß an Überzeu-
gung und Übereinstimmung quer durch 
alle bevölkerungsschichten dieses Po-
gromprojekt begleitete. Diejenigen, die 
unmittelbar an den aktionen beteiligt 
waren, wie die zahlreichen gaffer, die 
ihre zustimmenden Kommentare abga-
ben, wie auch die schweigenden, schein-
bar teilnahmslosen zuschauer, waren 
in unterschiedlichen graden Überzeu-
gungstäter. Der real existierende nati-
onalsozialismus verstand sich, eigenem 
Selbstverständnis nach, von anfang an 
als ausdruck eines einheitlichen volks-
willens. Unter den bedingungen einer 
diktatorischen Politik konnte gar keine 
Diskrepanz zwischen regime und volk 
entstehen. indem die nationalsozialis-
ten ihre repressive »Judenpolitik« durch 
inszenierte Maßnahmen öffentlich prak-
tizierten, machten sie das volk, das es 
ohne aufschrei zuließ, zu Mitwissern, 
verstrickte es in die Staatsverbrechen, 

machten die Deutschen zu Komplizen.
Sicherlich gab es bürger, die die aus-

schreitungen gegen die Juden – innerlich 
– missbilligten; mag sein, dass es Hilfe-
leistungen gab. Doch die Masse wandte 
sich schweigend ab. Über die Machtmit-
tel, sich gegen das Unrecht aufzulehnen, 
verfügten sie im totalitären Staat nicht 
mehr. als die »Kristallnacht« und ihre 
Folgen dem letzten Deutschen klar ma-
chen musste, wohin der zug rollte, da 
reichte es nur noch zu einem kurzen er-
schrecken – aufhalten ließ sich der zug 
nicht mehr. Wer den öffentlich durch-
geführten Deportationen der zehn-
tausende im oktober/november 1938 
tatenlos zugesehen hatte, der regte sich 
nicht mehr auf, als ab 1941 die letzten 
deutschen Juden aus den Städten rich-
tung osten abmarschierten. 

vielleicht ist das Wort »Schaulustige« 
eher zutreffend. viele, die die brennen-
den Synagogen und die zerstörte ge-
schäfte sahen, durch die Straßen rich-
tung bahnhof eskortierten Juden oder 
auf Lastwagen verladene Menschen 

wahrnahmen, sahen im gegenteil nicht 
hin, sondern weg. 

Das »Juda verrecke!« prangte jahre-
lang überdeutlich von den Litfaßsäulen. 
Hatten sich die deutschen bürger an den 
Stürmer Jargon gewöhnt, ohne noch wei-
ter darüber nachzudenken? Wenn jemand 
es zulässt, dass man seine nachbarn tag 
für tag als »Schädling« und »Krank-
heitsträger« schmäht, ihr Menschsein 
zu »Parasitentum« entwürdigt, das man 
ausrotten müsse, dann zuckt man allen-
falls mit den achseln, wenn das längst 
geahnte zur gewissheit wird.

in all dem, was an antijüdischer Propa-
ganda verlautbart wurde und sich vor aller 
augen öffentlich gegen die Juden vollzog, 
war als Weichenstellung für die vernich-
tung des Judentums erkennbar, wenn 
man wörtlich nahm, was man hörte, wenn 
man die logischen Schlussfolgerungen 
aus dem zog, was man las und sah. 

viele Staatsbürger jüdischen glaubens, 
oder auch glaubenslose, haben damals 
ihr vertrauen in die deutsche Kultur mit 
dem Leben bezahlt. Die viehwagen mit 
dem ziel auschwitz und treblinka über-

rollten und zerstörten eine säkulare ge-
schichte deutsch-jüdischer Weggemein-
schaft, wie fragil sie auch gewesen war. 
Die verbrannte Synagoge: Das bedeutet 
seitdem eine auszehrung der deutschen 
bürgerlichen Kultur.

Die entwicklungskurve in der Frühge-
schichte des Dritten reiches: boykotte, 
bücherverbrennung, eilfertige Umset-
zung staatlicher erlasse, Pogrom, Mord, 
stellte sich als eine Praxis dar, deren The-
orie seit langem bereitlag, die Praxis einer 
gegenaufklärung. eine diskriminierende 
bewertung menschlicher »rassen«, 
jegliche einteilung nach »Herrenmen-
schen« und »Untermenschen« wider-
spricht der aufklärerischen vernunft. am 
30. Januar 1933 begann die Herrschaft 
der gegenaufklärung im Lande Kants 
und Lessings, Hölderlins und beetho-
vens. in den nächsten zwölf Jahren gab es 
keine Maxime der aufklärung, die nicht 
preisgegeben, verletzt, missachtet worden 
wäre.

Die nacht des 9. november 1938 war 
nichts von der damaligen gesellschaft 
abstrakt Losgelöstes, sondern ein in aller 
Öffentlichkeit inszenierter blutiger Pog-
rom von konkreten tätern an konkreten 
opfern, und das mit Hilfe eines riesigen 
apparates, der keinen anderen zweck 
als zerstörung und vernichtung hatte. 
bei aller (inneren) Missbilligung vieler 
Deutscher und Österreicher an den er-
eignissen in jener nacht, so hatte es Tho-
mas Mann formuliert, muss doch gesagt 
werden, dass die Mehrheit des deutschen 
und österreichischen volkes keineswegs 
nur den aufstieg des nationalsozialismus 
gebilligt hat.

Schreibkräfte im Luftfahrtministerium, 1939
Foto: Bundesarchiv 183-E13724 via Wiki-
media

Das Reichsluftfahrtministerium, 1938
Foto: Bundesarchiv 183-H27413 
via Wikimedia

Leiter der Reichsgruppe Versicherung Edu-
ard Hilgard          Foto: ns-zeit.allianz.com

Chef des Sicherheitsdienstes der SS Rein-
hard Heydrich, 1938. Heydrich starb 1942 
nach einem Attentat auf ihn in Prag
Foto: via Wikimedia

Thomas Mann um 1939
Foto via Wikimedia
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Naturschutz, Antisemitismus 
und Nationalsozialismus

Dem Historiker einer kritischen »naturschutzgeschichte« und »Freiraumplanung« 
gert gröning zum 70. geburtstag

Von Clemens Heni

Die »eigen-artige« verwobenheit von 
natur, »volk«,  nation, »blut und bo-
den« ist ein typisches Kennzeichen völ-
kischer ideologie in Deutschland. Darum 
hat sich die Forschung lange zeit wenig 
gekümmert. Die spezielle naturschutz-
forschung machte einen weiten bogen um 
das Thema. So ist es überraschend, dass 
die beziehung von naturschutz und na-
tionalsozialismus in jüngerer zeit etwas 
intensiver thematisiert wird. Die meisten 
alten nazis sind gestorben, ihre Lehr-
stühle an den Universitäten neu besetzt, 
es tut also nicht mehr so weh gewisse as-
pekte des nationalsozialismus heute zu 
erforschen. 

aber besteht überhaupt ein interesse 
die zeit des naturschutzes unterm na-
tionalsozialismus kritisch zu erforschen? 
Während zwei Protagonisten kritischer 
naturschutzgeschichte und Freiraum-
planung, gert gröning, Professor an der 
Universität der Künste in berlin (UdK), 
Fachgebiet »gartenkultur und Freirau-
mentwicklung« und Joachim Wolschke-
bulmahn, Professor für »geschichte der 
Freiraumentwicklung« am Fachbereich 
»Landschaftsarchitektur und Umwelt-
entwicklung« der Universität Hannover, 
seit gut 30 Jahren die problematische 
nähe von naturschützern, der ideologie 
des naturschutzes insgesamt zum nati-
onalsozialismus analysieren, werden sie 
heute gemieden, ja aggressiv ausgegrenzt. 
auf einem Kongress über Naturschutz 
und Nationalsozialismus, der von dem 
Historiker Joachim radkau und seinem 
Mitarbeiter Frank Uekötter im Jahr 2002 
organisiert und unter anderem vom bun-

desumweltministerium finanziert und 
unterstützt wurde, waren diese beiden 
wohl bedeutendsten Forscher zu diesem 
Thema auf skandalöse Weise ausgela-
den worden. 2004 gab es eine tagung zu 
Naturschutz und Demokratie, welche von 
gröning und Wolschke-bulmahn organi-
siert wurde, wobei es luzide Kritik an der 
»erblast« des deutschen naturschutzes 
gab und das Fortwirken von ideologe-
men als auch Personen nach 1945 kritisch 
thematisiert wurde. Die beiträge dieser 
tagung sind ende 2006 in einem Sam-
melband erschienen. Die bedeutsamen, 
wegweisenden analysen und Darstel-
lungen grönings/Wolschke-bulmahns 
seit anfang der 1980er Jahre, zentral mit 
ihren bänden Liebe zur Landschaft, zur 
ideologie und zur verbrecherischen Po-
litik deutscher naturschützer im natio-
nalsozialismus, blieben in der Forschung 
ohne größere resonanz.

Gert Gröning und die kritische 
Naturschutzgeschichte
gert gröning, Jahrgang 1944, kann als ei-
ner, wenn nicht der begründer einer kriti-
schen naturschutzgeschichte in der bun-
desrepublik betrachtet werden. bald kam 
dann sein damaliger Student Joachim 
Wolschke als Kollege hinzu. grönings 
Forschung ist immer quellenbasiert, er 
schaut sich Fakten an, studiert akten 
und stellt Fragen, die schon damals, in 
den 1970/80er Jahren kaum einer hören 
wollte. Wie stand es mit den in Deutsch-
land so beliebten natur- und Umwelt-
schützern und den Juden? Wenn manche 
Kollegin oder mancher Kollege nassforsch 
behauptet, es gebe keine Quelle zu Juden 
im naturschutz, setzt sich gert gröning 
einfach hin und forscht. Häufig liegen die 
Quellen da, darauf wartend, gehoben zu 
werden. Doch wen interessieren schon 
Juden, wenn man doch so schön groß-
vaters rolle bei der nSDaP schön reden 
kann indem man ihn einen bloßen »op-
portunisten« nennen oder ihm Manager-
qualitäten zuschreiben kann. »Unsere 
väter – unsere Mütter« – waren das nicht 
auch die ersten Ökologen, quasi die grü-
nen gegenspieler zum autobahn-Führer? 
So dachten schon viele in der Partei »Die 
grünen«, die 1979 auch von ehemaligen 
nazis mit und ohne Parteibuch gegrün-
det wurde, man erinnere sich nur an au-
gust Haußleiter, der 1980 einer von drei 
gleichberechtigen vorsitzenden der ganz 
jungen »grünen« avancierte. er sprach 
1942 von der »kämpferische[n] zucht 
der deutschen Wehrmacht« und hetzte 
gegen »die entfesselte bestialität der 
bolschewiken«. nach 1945 agitierte der 
CSU-Mitbegründer gegen die nürnber-

ger Prozesse und die »Phosphorgeneräle 
von Dresden«. Desweiteren gab es bei der 
Partei »Die grünen« die bekannten na-
zis (nSDaP und Sa) Werner vogel und 
baldur Springmann. Während sich man-
che bei den grünen von nazis distanzier-
ten, wenn auch widerwillig und zögerlich, 
so hat man gerade in den letzten Jahren 
in der Forschung zum naturschutz das 
gefühl, dass die reinwaschung der Deut-
schen erst so richtig losgeht. 

Dabei war das Material, welches grö-
ning und Wolschke-bulmahn untersuch-
ten, eindeutig. Deutsche naturschützer 
hatten nicht nur nationalsozialistische 
Propaganda-texte verfasst, sie waren 
auch als »Sonderbeauftragte für Land-
schaftsgestaltung und Landschaftspflege 
des reichskommissars für die Festigung 
deutschen volkstums« unter der Füh-
rung Heinrich Himmlers Schutzstaffel 
(SS) an Umsiedlungs-verbrechen im be-
setzten Polen beteiligt wie Prof. Heinrich 

Friedrich Wiepking-Jürgensmann. im 
»altreich« wurde gleichzeitig von na-
turschützern propagiert die »deutsche 
Landschaft« so zu »reinigen« wie »das 
deutsche volk« auch. 

Naturschutz in Nazi-Deutschland: 
Walther Schoenichen
So ist es erstaunlich, wie heute über einen 
der wichtigsten vertreter des naturschut-
zes in Deutschland, den langjährigen vor-
sitzenden der Staatlichen Stelle für natur-
denkmalpflege in Preußen (1922–1935) 
und späteren Direktor der reichsstelle 
für naturschutz (1935–1938), Walther 
Schoenichen (1874–1956), gemutmaßt 
wird. Schoenichen dient hierbei als exem-
plarisches beispiel für das verhältnis von 
staatlicher naturschutzbewegung und 
nationalsozialismus. er war jahrzehnte-
lang als Pädagoge an Schule, Hochschule 
und als Lehrbuchautor aktiv, lehrte die 
enge beziehung von natur und »volk« 
und betonte bereits 1914 in einem Lehr-
buch für den »naturgeschichtlichen Un-
terricht« die »rassehygienischen und 
biologischen gesichtspunkte«. er lehnte 
moderne architektur wie jene des bau-
hauses und von Le Corbusier ab, vertiefte 

sich hingegen in alte Schmuckwerke an 
gemäuern oder »alte Friedhöfe«. 

Weit verbreitet war in naturschutzkrei-
sen die abscheu vor größeren Werbeflä-
chen in der natur. Schoenichen stellte 
die Frage, ob die »reklamekrankheit« 
auf »eine infektion mit jüdischem gift-
stoff zurückzuführen ist«. Schließlich 
wird der »deutsche Wald« als Symbol 
des »gewaltige[n] Umschwungs, der 
nunmehr unsere ganze nation mit fort-
gerissen hat« interpretiert, damit »auch 
künftig wieder unser Wald die Heimat der 
deutschen Seele sein« soll und »so mit 
helfen, unser volk zu erfüllen mit dem hel-
dischen geiste des Dritten reiches – mit 
dem geiste unseres großes Führers!« es 
ist nun bemerkenswert, wie Schoenichen 
heute rezipiert wird. einer der produk-
tivsten und gern zitierten jüngeren For-
scher zum Thema »naturschutz«, Frank 
Uekötter, schreibt im Sommer 2006:
 »Die Suche nach einer alternative 

zum ideengeschichtlichen ansatz ist 
umso drängender, als einige der be-
lege, die traditionell als indiz für die 
unheilvolle nähe von naturschutz 
und nS-ideologie gehandelt wur-
den, sich bei näherer betrachtung als 
wenig stichhaltig erwiesen. zu den 
klassischen referenzpunkten der 
Forschung gehört etwa der aufsatz 
›Das deutsche volk muss gereinigt 
werden‹. – Und die deutsche Land-
schaft?‹, den Walther Schoenichen 
1933 in der zeitschrift Naturschutz 
veröffentlichte. 

 Unbeachtet blieb jedoch, dass der-
selbe autor wenige Monate später in 
einem aufsatz an gleicher Stelle ein 
ganz anderes bild der beziehung von 
naturschutz und nationalsozialismus 
entwarf. allem anschein nach war 
Schoenichen bestrebt, beide Lager 
möglichste nahe aneinander zu rü-
cken, aber äußerst unsicher, wie dies 
zu geschehen habe. Schoenichens 
ebenfalls viel zitiertes buch über na-
turschutz im Dritten reich machte 
das Chaos mit wieder anderen argu-
menten und Schwerpunktsetzungen 
komplett.«

Frank Uekötter und die 
Derealisierung des Nazismus von 
Schoenichen
Womöglich spekuliert Uekötter, wie auch 
andere Forscher, darauf, dass sich ohne-
hin keiner mehr die Mühe machen würde, 
diese Quellen noch einmal zu studieren. 
er setzt einfach, 1933 habe es 1. einen ir-
gendwie komischen text Schoenichens 
gegeben – »Das deutsche volk muss ge-
reinigt werden...« –, aber dann wenig 
später 2. auch einen irgendwie gar nicht 
problematischen anderen text – »Der 
naturschutz – ein Menetekel für die zi-
vilisation!«. Schließlich sei 3. ein buch 
Schoenichens von 1934, »naturschutz 
im Dritten reicht«, wieder unterschied-
lich gestrickt und mache »das Chaos« im 
gedankengebäude Schoenichens perfekt. 
ein blick in die drei genannten texte von 
Schoenichen ist daher hilfreich. 

ad 1) Schoenichen postuliert in seinem 
in der tat vielbeachteten text »Das deut-
sche Volk muss gereinigt werden.« – Und die 
deutsche Landschaft?:
 »träger der gedankenwelt des na-

tionalsozialismus kann nur ein volk 
sein, das sicher in der für seine art 
und rasse bezeichnenden eigenprä-
gung ruht, das die Kraft findet, die 
an seinem Mark fressenden einflüsse 
grundsätzlich auszuschalten.« 

Die letzten 15 Jahre seit 1918 sei Deutsch-
land von »einer wahren Sintflut undeut-
scher, ja deutschfeindlicher Kulturströ-
mungen überschwemmt« worden. er 
spricht von der »beschaffenheit der erb-
masse« und folgert:
 »zwischen ariern und nichtarien 

bestehen schon in dieser Hinsicht 
grundsätzliche, unüberbrückbare 
Unterschiede, wie sie sich z. b. beson-

Prof. Dr. Gert Gröning
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ders etwa auf dem gebiete der Welt-
anschauungen, der Sexualität, des 
verhältnisses zur natur usw. offenba-
ren.«

Schon immer habe in der vergangenheit 
die »deutsche Seele aus der deutschen 
natur und Landschaft Kraft geschöpft«. 
Harmlose »reiher«, »eichhörnchen« 
oder »buchenlaub« werden als verwen-
dete zierde an gebäuden eingedeutscht, 
nationalisiert, Schoenichen hebt die 
»germanische« »geschichte der deut-
schen ornamentik« von einer universel-
len oder romanischen etc. ab. 
 »Demgemäß darf es nicht bei der rei-

nigung des deutschen volkes kein be-
wenden haben: es muß nun auch die 
reinigung der deutschen Landschaft 
folgen, die mit den bisherigen unzu-
länglichen und uneinheitlichen ge-
setzlichen Mitteln nicht zu erreichen 
gewesen ist.«

er wendet sich gegen »Denkmals-
kitsch«, »vergnügungskitsch« und 
»verschönerungsvereinskitsch«, er 
kämpft gegen reklame, in welcher sich 
ein »undeutscher, das Händlerische al-
lem anderen voranstellender geist sich 
ausleben will«. er schließt seinen pro-
grammatischen und zur »reinigung« 
Deutschlands aufrufenden text mit der 
Hoffnung zu einem »reinlichen, völki-
schen eigenleben« kommen zu können. 

ad 2) Wie sieht es wenig später in sei-
nem text Der Naturschutz – ein Menetekel 
für die Zivilisation! aus? Schoenichen setzt 
mit einem langen Hitler-zitat über die 
»instinktursachen« ein und folgert: 
 »in diesen Worten des Führers ist 

– so scheint mit – der unüberbrück-
bare gegensatz der Weltanschauung 
des nationalsozialismus und der des 
liberalistisch-marxistisch-kommunis-
tischen Dreibundes in unzweideutiger 
Klarheit herausgestellt worden.«

es geht ihm um die verankerung des 
naturschutzes an Hochschulen und als 
elementaren bestandteil schulischer aus-
bildung, ja der »naturschutz« soll »im 
bildungswesen des Dritten reiches eine 
bevorzugte Stellung« einnehmen. Wo 
sollen sich nun in diesem artikel die an-
geblich so disparaten, widersprüchlichen 
oder einfach verglichen mit dem in 1) dar-
gestellten nazi-text gänzlich verschiede-
nen Passagen finden lassen, wie Uekötter 
insinuiert?
 »Was der Führer fordert: der Mensch 

›muß die fundamentale notwendig-
keit des Waltens der natur verstehen 
und begreifen, wie sehr auch sein 
Dasein diesen gesetzen des ewigen 
Kampfes und ringens nach oben un-
terworfen ist‹, das will auch die na-
turschutzbewegung ihren Jüngern 
nahe bringen.«

in typischer antisemitischer Diktion 
hetzt Schoenichen gegen einen »über-
steigerten intellektualismus«, gegen die 
»äußeren und inneren Feinde Deutsch-
lands« und sieht »gifte, die unter der 
aufschrift ›aufklärung‹« verbreitet wür-
den, »allzu tief« »eingefressen« in »un-
serem volke«. 

ad 3) im dritten von Uekötter ange-
führten text – Naturschutz im Dritten 
Reich –, welcher das »Chaos« im Den-
ken Walther Schoenichens bezeugen soll, 
steht Folgendes, im »geleitwort«: 
 »Der zeitpunkt zur Herausgabe einer 

solchen kurzgefassten, einführenden 
Schrift erscheint jetzt gekommen, 
nachdem die nationalsozialistische 
Weltanschauung die Herrschaft über 

das gesamte deutsche Kulturleben 
übernommen hat. (...) So ist in dem 
vorliegenden büchlein versucht wor-
den, das in den vordergrund zu stel-
len, was nationalsozialismus und na-
turschutz in engere beziehung setzt.«

im ersten Satz des büchleins, unter der 
Überschrift Wozu Naturschutz? heißt es:

»eine neue volksgemeinschaft soll 
werden – so will es der Führer –, eine 
neue volksgemeinschaft, die das gesamte 
innenleben unserer nation auf eine neue 
grundlage stellt. Sie soll werden aus blut 
und boden, d.h. aus den urtümlichen 
Kräften des Leibes und der Seele, die 
unserer rasse eigen sind, und aus der 
naturgewollten verbundenheit, die zwi-
schen uns und der heimatlichen Scholle 
besteht.« 

Gegen die 
»undeutsche Gesinnung«
es geht um die »Überwindung der mate-
rialistischen Weltanschauung«, gegen die 
»Pest der Landschaftsreklame« als »aus-
druck des liberalistisch-marxistischen 
geistes und der widerlichen undeutschen 
gesinnung«, um zu proklamieren, im 
Sinne des naturschutzes: »›gemeinnutz 
geht vor eigennutz‹«. es geht um die »ei-
genart« der »deutschen Seele«:
 »Diese naturverbundenheit muß 

auch in zukunft Merkmal unserer 
rasse bleiben, wenn anders der deut-
sche Mensch nicht eine seiner wert-
vollsten eigenheiten verlieren und 
wenn unsere deutsche Kultur nicht 
einer niemals wiederauszugleichen-
den entartung anheimfallen soll. Um 
die deutsche Seele gesund zu erhalten, 
um sie zu heilen von dem einfluß der 
heimtückischen gifte, mit denen die 
träger der liberalistischen Weltan-
schauung unsere eigenart auszulö-
schen versuchten, braucht unser volk 
– inmitten der gefilde, die ihm als 
Wohnraum dienen, deren es für seine 
Wirtschaft bedarf – reste ursprüngli-
cher natur, die der Sehnsucht des ger-
manischen gemütes nach Wald und 
Moor, nach Heide und bruch genüge 
leisten. Und wenn der naturschutz 
sich zuvörderst in den Dienst dieser 
aufgabe stellt, erfüllt er eine heilige 
vaterländische Pflicht und wirkt in 
hervorragendem Maße mit an dem 
großen Werke der begründung einer 
neuen volksgemeinschaft.«

Folgerichtig und völlig konsistent re-
sümiert Schoenichen am ende seines 
schmalen bandes:

»So erweist es sich auch hier: beim 
naturschutz geht es uns um mehr als 
um aussterbende vogelarten und seltene 
Pflanzen, um mehr als um Dünen, Moore 
und Wälder, um mehr als um Felsen und 
Findlingsblöcke; – es geht um den deut-
schen Menschen und um seine Heimat.«

Soviel zu den Phantastereien und ver-
drehungen gegenwärtiger Historiogra-
phie, namentlich Uekötters, wenn gesagt 
wird, ein herausragender naturschützer 
wie Schoenichen sei gerade kein beispiel 
»für die unheilvolle nähe von natur-
schutz und nS-ideologie«. Schoenichen 
ist im gegenteil geradezu ein typisches 
beispiel für die nähe von naturschutz 
und nationalsozialismus, für die natur-
schützerisch angewandte völkische ideo-
logie. 

Die generation von Uekötter steht ty-
pisch für eine »fröhliche«, naiv-empiris-
tische, in Konsequenz ebenso neu-rechte 
tendenz der geschichtswissenschaft, die 

häufig von einer »Polykratie« des SS-
Staates redet, ohne den antisemitischen 
Kern der nationalsozialistischen volks-
gemeinschaft zu untersuchen. Die Weige-
rung, den nationalsozialismus in seiner 
totalität zu analysieren, ist Kennzeichen 
dieser Forschungsrichtung. 

Siegfried Lichtenstaedter, 
Naturschutz und Judentum
gert gröning hingegen ging und geht 
andere Wege. er ist nicht nur ein Kriti-
ker des antisemitismus im naturschutz. 
er ist zudem der Wiederentdecker des 
jüdischen naturschützers Siegfried Lich-
tenstaedter und dessen broschüre Natur-
schutz und Judentum aus dem Jahr 1932. 
es handelt sich im Wesentlichen um ei-
nen vortrag, den Lichtenstaedter »im 
rahmen der Lehrkurse der jüdischen 
gemeinde in München am 4. März 1931 
hielt«. Die ausgrenzung der Juden im 
naturschutz seit 1933, der Holocaust und 
das Fortwirken der antijüdischen natur-
schützer nach 1945 haben dazu geführt, 
dass dieses Dokument bis heute einfach 
ignoriert wurde, wie gröning analysiert. 
Siegfried Lichtenstaedter, Jahrgang 1865, 
war von 1898 bis 1932 beamter und auch 
als Publizist tätig. von seinem erstlings-
werk Kultur und Humanität 1897, bis in 
die Weimarer republik, z. b. 1926 mit 
Antisemitica, publizierte er wegen dem 
antisemitismus, der im Kaiserreich nicht 
weniger verbreitet war wie in der Weima-
rer republik, häufig unter seinem türki-
schen Pseudonym »Dr. Mehemed emin 
efendi«.

Lichtenstaedter gibt in Naturschutz und 
Judentum eine gleichsam ökologische wie 
kulturhistorische begründung für den 
Sabbat:
 »›So ihr in das Land kommt, das ich 

euch gebe, so feiere das Land eine Feier 
des ewigen. 6 Jahre besäe dein Feld 
und 6 Jahre beschneide deinen Wein-
stock und sammele seinen ertrag ein. 
aber im 7. Jahre sei eine Sabbatfeier 
für das Land, eine Feier des ewigen; 
dein Feld sollst du nicht besäen und 
deinen Weinstock nicht beschneiden. 
Den nachwuchs deiner ernte sollst 
du nicht ernten und die trauben dei-
ner ungepflegten Weinstöcke sollst du 
nicht lesen; ein Feierjahr sei für das 
Land.‹«

Lichtenstaedter kommentiert, dass es zu 
bezweifeln ist, »ob ein ähnliches gesetz 
in irgend einer anderen religion besteht 
oder bestand«. er erwähnt, dass in den 
1890er Jahren geldsammlungen außer-
halb Palästinas existierten, um jüdischen 

Siedlern das Sabbatjahr im Heiligen Land 
zu ermöglichen. es ist ein stolzes Juden-
tum, das sich in abgrenzung zu bloßem 
uneingeschränkten Wirtschaften nach-
vollziehbar so ausdrückt:
 »Um wie viel höher steht unsere 

Thora als das gewissen der sogenann-
ten Kulturwelt!« 

Lichtenstaedter schließt seinen vortrag, 
indem er sich ganz deutlich gegen die 
schon zu Weimarer zeiten allzu laut hör-
baren völkischen »natur- und Heimat-
schützer« wendet und sagt:

»Mit absoluter Sicherheit darf man be-
haupten: Der weitverbreitete ›moderne‹, 
›patriotische‹ oder ›völkische‹ gedanke: 
›nur das eigene volk oder die eigene (an-
thropologische oder imaginäre, fingierte) 
rasse ist wertvoll und daher absolut exis-
tenzberechtigt‹ steht in unversöhnlichem 
Widerspruche mit der jüdischen Sitten-
lehre.« 

Die Ermordung von 
Lichtenstaedter in der Shoah
Die nicht-jüdischen deutschen natur-
schützer gingen wie fast alle ganz nor-
malen Deutschen ab 1933 einen anderen 
Weg. nicht nur im naturschutz »fruch-
tete« die jahrelange Hetze gegen Juden, 
»Undeutsches« und Judentum.

»am 25.6.1942 wurde Lichtenstaedter 
mit dem transport ii/9 von München 
nach Theresienstadt deportiert. von den 
50 Personen aus denen dieser transport 
bestand, wurden 46 umgebracht, vier 
wurden befreit. Lichtenstaedter selber 
wurde am 6.12.1942 in Theresienstadt er-
mordet.« 

es ist gert gröning zu verdanken, dass 
Siegfried Lichtenstaedter dem vergessen 
entrissen wurde. es sind Forscher wie 
gröning, die luzide wissenschaftliche ar-
beit mit empathie für die opfer der deut-
schen geschichte verbinden. Heute ist 
kritische Forschung nirgendwo gefragt.
Die affirmation des bestehenden und 
jene des vergangenen ist das nonplusul-
tra in allen vom »bologna-Prozess« mal-
trätierten Studiengängen an allen Univer-
sitäten europas und Deutschlands. Die 
analyse und Kritik der naturschutzge-
schichte, von antisemitismus und natio-
nalsozialismus ist eine herausragende 
Leistung von gert gröning, die man gar 
nicht hoch genug schätzen kann in einem 
universitären Klima, aus dem er zeitle-
bens kaum Unterstützung erhielt, sobald 
es um die Kritik am deutschen Judenhass, 
wie offen oder klammheimlich er sich 
auch immer äußert, ging. 

Band zum 60. Geburtstag von Gert Grö-
ning, Hannover 2004, Titelblatt: Peter 
Fibich
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Eine Frau wie das pralle Leben – 
Peggy Parnass ist 80

Heike Linde-Lembke

runder geburtstag? Das mag sie gar 
nicht. obwohl sie ihn denn doch gefeiert 
hat. am 11. oktober. Weil es diesmal so 
schöne blumensträuße gab. vom Fischer-
verlag beispielsweise fast 100 rote rosen. 
normalerweise bringt sie blumen immer 
zu einem Freund. Weil sie blumen nicht 
sterben sehen kann. Weil sie überhaupt 
nichts sterben sehen kann.

Doch diesmal waren sie so schön, dass 
sie sie erst einmal in ihrer Wohnung ver-
teilt hat, die Sträuße zu ihrem geburtstag. 
Den wievielten? genau die Frage mag sie 
nicht. Für Peggy Parnass hat der Mensch 
kein alter. Denn dass sie überhaupt noch 
lebt, hat sie nur dem Weitblick ihrer Mut-
ter zu verdanken. Die hatte begriffen, was 
die nazis wollten: alle Juden vernichten.

»ich kenne 20-jährige greise und 

80-jährige Jugendliche, und ich bin im-
mer die Jüngere. Weil ich einfach nicht 
alt werden kann, Menschen sind so lange 
jung, so lange sie aktiv sind«, sagt Peggy 
Parnass.

Fest steht, dass ruth Peggy Sophie Par-
nass am 11. oktober 1934 geboren wurde. 
Mitten auf Hamburgs Kiez. in St. Pauli. 
Heute lebt sie auf einem anderen Ham-
burger Kiez, an der Langen reihe, dem 
bunten viertel neben der außenalster. 
Dort, wo Künstler leben und arbeiten, wo 
es Künstlerhöfe, ein schwules Café und 
eine schwule buchhandlung gibt. Das ist 
der Kiez von Peggy Parnass.

Dort lebt auch ihre Freundin, die Künst-
lerin tita do rego Silva, die an Koppel 66 
ihr atelier hat und mit der Peggy Parnass 
jetzt ihr buch »Kindheit – Wie uns un-
sere Mutter vor den nazis rettete« erneut 
herausgegeben hat. im Fischer-verlag.

»ich wohne bei Freunden und sah mor-
gens immer auf dem gegenüber liegenden 
balkon eine Frau mit roten Haaren, die 
ihre blumen goss, nackt«, erinnert sich 
tita do rego Silva. Die brasilianerin, 
die 1988 nach Hamburg kam, fragte ihre 
Freunde, wer das denn sei.

»Das ist Peggy«, sagten sie. Für tita 
stand fest, diese Frau muss ich kennen-
lernen. Der beginn einer Freundschaft 
zwischen der Künstlerin und der autorin, 
gerichtsreporterin und Journalistin.

tita las Peggys  Lebensgeschichte in 
Peggys autobiografischer erzählung 
»Kindheit – Wie unsere Mutter uns vor 
den nazis rettete«. Und wusste, das muss 
ich illustrieren. Die idee zu einem wun-
dervollen buch war geboren.

2012 brachten Peggy Parnass und tita 
do rego Silva das Kunstbuch »Kindheit« 
im großen Format heraus. es erschien in 
der edition »Die Holzschnittbücher« 
im Hamburger verlag Schwarze Kunst, 

wurde von der edition buchkunst als 
»Schönstes buch des Jahres 2013« aus-
gezeichnet und war rasch vergriffen.

Peggy Parnass und tita do rego Silva 
suchten einen verlag für eine zweite auf-
lage, und das ausgerechnet in der tv-
Sendung nDr »Drei nach neun«. ve-
hement kündigte Peggy Parnass das buch 
an. Das drang bis zum renommierten 
Fischer-verlag, und jetzt ist »Kindheit« 
in der Fischer-reihe »Die bücher mit 
dem blauen band« erneut erschienen und 
ebenso anrührend wie die erstauflage, 
nur kleiner und handlicher (14,99 euro, 
überall im buchhandel).

Der Druck der Farbholzschnitte, die 
Peggy Parnass' erzählung über ihre Kind-
heit und ihre Mutter Hertha nicht nur il-
lustrieren, sondern eigene Kunstwerke 
sind, ist ebenso brillant wie im großen 
Format, beispielsweise die Szene auf dem 
Hamburger Hauptbahnhof, als Peggys 
Mutter Hertha sie und ihren vierjähri-

Peggy Parnass und Tita do Rego Silva stellten die zweite Auflage ihres Bildbands »Kind-
heit – Wie unsere Mutter uns vor den Nazis rettete« vor           Foto: Heike Linde-Lembke

Peggy Parnass' Eltern haben weder Grab noch Grabstein. Nur drei Stolpersteine vor ihrer 
Wohnung in der Methfesselstraße 13. Zwei Steine mit ihren Namen drauf. Auf dem dritten 
Stein steht 'Die Liebenden'. Weil sie sich ja so wahnsinnig geliebt haben 

Foto: Heike Linde-Lembke
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gen bruder gerd Hans Ludwig, genannt 
gady oder bübchen, anfang 1939 zum 
zug bringt, zum Kindertransport nach 
Schweden.

»obwohl sie wusste, dass sie uns nie 
wiedersieht, stand sie da und hat gelacht, 
ihr herrliches Lachen mit weit aufgeris-
senem Mund, und gewunken, solange 
wir uns sehen konnten«, schreibt die 
tochter (»Kindheit«, Seite 43).

oder die Szene, als Peggys vater Si-
mon, genannt Pudl, mit dem Fahrrad 
nach Hause kam und schon auf der 
Straße, der Methfesselstraße in Ham-
burg, laut klingelte. oder – der nazi, der 
ihn abholte. Und auch kein erbarmen 
zeigte, als der am 5. Dezember 1879 in 
tarnopol im damaligen galizien gebo-
rene Simon Parnass seine ihm nach dem 
ersten Weltkrieg verliehenen verdienst-
kreuze entgegen hielt. Sie lachten nur da-
rüber. oder ihre angst, als sie trotz ver-
bot im ohlsdorfer Freibad schwimmen 
gingen. Juden durften nicht öffentlich 
schwimmen.

Die neue ausgabe stellte das autorin-
nen-Duo jetzt  in der galerie Morgen-
land in Hamburg vor. Peggy Parnass 
zeigte auch Fotografien ihrer Familie, 
von bübchen, den sie erst hasste, weil sie 
eifersüchtig war und ihn so hässlich fand 
mit seinem glatzkopf, dann aber herz-
lich liebte, als die blonden ringellocken 
wuchsen, und er sie mit seinem Charme 
einwickelte.

Sie erzählte von ihrem vater Simon, 30 
Jahre älter als die Mutter, einem Char-
meur und abenteurer, der nächtelang 
fort blieb und das geld verspielte, wäh-
rend ihre Mutter weinte und schrie vor 
Kummer. Doch kaum stand der abtrün-
nige wieder in der tür, brach die große 
Liebe erneut über Peggys eltern herein. 
»Dann küssten und küssten sie sich, bis 
sie keine Luft mehr kriegten. Das fand 
ich schön.« (»Kindheit«, Seite 16)

Peggy Parnass musste auch davon er-
zählen, dass ihr vater am 28. oktober 
1938 bei der »Polen-aktion« verhaftet 
wurde und die Mutter mitging. Sie kam 
wieder frei, sie stand nicht auf der Liste 

der nazis. noch nicht. Der vater war 
Pole und wurde wie alle Polen, die in 
Deutschland lebten, ausgewiesen.

Die nazis kesselten die Familie immer 
mehr ein. Die anderen Kinder drangsa-
lierten sie und ihren kleinen bruder. Sie 
durften sich nicht mehr auf eine bank im 
Park setzen, durften nicht einmal mehr 
eis vom eismann holen. Sie beschreibt, 
wie die Milchfrau ihre Mutter und sie 
ohrfeigte und auf die Straße warf.

Der vater war inzwischen aus Polen 
wieder zu seiner Familie gekommen. 
Doch dann wurde er wieder verhaftet 
und mit ihm seine fünfjährige tochter. 
Die nazis transportierten sie auf einem 
Lastwagen quer durch Hamburg, vorbei 
an der gaffenden und geifernden Menge, 
und sperrten sie zu anderen Hamburger 
Juden in eine turnhalle. ihr vater sagte 
ihr, sie solle zu einem fremden Mann 
Papa sagen (»Kindheit«, Seite 40), mit 
ihm aus der turnhalle gehen und sich 
nicht mehr umdrehen. Die SS-Leute 
fanden sie süß – und ließen sie mit dem 
Mann gehen. er gab ihr geld für die 
Straßenbahn, um ins Jüdische Waisen-
haus zu fahren. Sie fuhr nach Hause.

Die Mutter brachte ihre Kinder an-
fang 1939 zum zug auf dem Hambur-
ger Hauptbahnhof, der sie ins rettende 
Schweden fuhr: »ich kann seitdem 
bahnhöfe nicht mehr sehen, aber den 
Hamburger Hauptbahnhof ganz beson-
ders nicht.«

Peggy und gady Parnass haben  ihre 
eltern nie wieder gesehen. nS-Schergen 
deportierten Hertha und Simon Par-
nass, die inzwischen in Krakau lebten, 
ins Warschauer ghetto und ermordeten 
sie im Kz treblinka. Mehr als 100 ver-
wandte von Peggy Parnass kamen im 
Holocaust um.

»Meine eltern haben weder grab noch 
grabstein. nur drei Stolpersteine vor ih-
rer Wohnung in der Methfesselstraße 13. 
zwei Steine mit ihren namen drauf. auf 
dem dritten Stein steht ›Die Liebenden‹. 
Weil sie sich ja so wahnsinnig geliebt ha-
ben. also kein grab und kein grabstein. 
aber jetzt dieses wunderbare buch zu ih-

ren ehren«, sagte Peggy Parnass bei der 
buch-vorstellung.

in der Dokumentationsreihe »Stol-
persteine in Hamburg-eimsbüttel und 
Hamburg-Hoheluft-West – biografische 
Spurensuche« wird an die Familienge-
schichte der eltern erinnert (Seite 417, 
Landeszentrale für politische bildung, 
Hamburg). 

in Schweden wurde Peggy nach den 
ersten gemeinsamen Pflegefamilien von 
ihrem bruder getrennt. er stellte erst das 
essen ein, dann das Sprechen, weil nie-
mand mit ihm Deutsch sprach, ihm aber 
auch niemand Schwedisch lehrte. er ver-
lebte fünf Jahre in einem Waisenhaus, sie 
durfte ihn nur wenig besuchen. eine der 
Waisenhaus-aufpasserinnen stellte sich 
ihr stets in den Weg. »Da stand sie, groß 
wie ein Haus, dieses Satansweib, und 
breitete die arme aus«, schreibt Peggy in 
»Kindheit«, und tita hat diesem Satans-
weib mit furchterregendem  Fuchsgesicht 
eine gestalt gegeben (Seite 47).

nach dem Krieg studierte Peggy Par-
nass in London, Stockholm und Paris. 
nach Deutschland? nie wieder. Doch 
nach einem besuch bei ihrer Cousine  Ur-
sel blieb sie in Hamburg, weil sie dort »so 
viele dufte Leute getroffen hat«. Dazu 

gehörten der unvergessene Dichter Peter 
rühmkorf und »konkret«-Herausgeber 
Klaus rainer röhl. Sie gründeten eine 
Studentenbühne. Peggy wurde gerichts-
reporterin, schrieb bücher, darunter 
»Unter die Haut« (1983) und »Süchtig 
nach Leben« (1990), in denen sie aus ih-
rem Leben und dem der anderen erzählt, 
die sie begleitet haben. 

Die autorin, Journalistin, Schauspiele-
rin und gerichtsreporterin aus Hamburg 
hat immer für gerechtigkeit und gleich-
berechtigung gestritten, ist für das recht 
auf die Straße gegangen, hat sich nie den 
Mund verbieten lassen. nie mehr. bis 
heute.

in Hamburg wurde Peggy in den 
70er- und 80er-Jahren gerichtsreporte-
rin für die »Hamburger Morgenpost«, 
für »konkret« und weitere zeitungen, 
nahm intensiven anteil nicht nur an den 
opfern, sondern spürte vor allem dem 
Warum nach. ihre gerichtsreportagen, 
zusammengefasst in dem buch  »Pro-
zesse« (1979), wurden zum Spiegel des 
bundesrepublikanischen zustands der 
70er- und 80er-Jahre. Dafür gab es 2008 
das bundesverdienstkreuz, eine von 
vielen auszeichnungen. Das bundes-
verdienstkreuz aber fand sie gar nicht so 
toll, »weil es auch viele nazis und ehema-
lige SS-Männer bekommen haben.« Sie 
lehnte ab. erst nach einem zuspruch von 
Stefan troller und ralph giordano nahm 
sie es an.

Peggy Parnass ist neugierig auf alles. 
Sie stand auf der bühne, lebte in Wgs, 
demonstrierte. geht gegen die nazis an, 
denn sie weiß, sie sind immer noch da. 
aber als sie zurück kam nach Hamburg, 
merkte sie, es sind auch andere da. an-
dere, die wie sie gegen die braune brut 
kämpfen. Peter rühmkorf, rainer Maria 
röhl, ralph giordano, esther bejarano, 
Dick busse, mit dem sie Kabarett machte.

Sie gab Sprachkurse in Schwedisch, 
dolmetschte für die Polizei und war sogar 
eintänzerin »für fünf Mark und ein paar 
Schnittchen«. vor allem aber ist Peggy 
Parnass eines: eine freie Frau, wach und  
unabhängig. eine, die sich einmischt. bis 
jetzt, als sie vor wenigen Wochen noch mit 
vielen anderen anwohnern ihres Lange-
reihe-Kiez' gegen die erweiterung der 
busspur auf die Straße ging.

Woher nimmt sie diese Kraft, immer 
wieder auf die bühne zu gehen, immer 
wieder auf Demos zu gehen, immer wie-
der aufzubegehren? »Das ist meine un-
bändige Freude am Leben«, sagt Peggy 
Parnass und ein kindlich-fröhliches 
Strahlen leuchtet aus ihren großen augen.

ihr bruder lebt in einem Kibbuz in is-
rael, ist verheiratet, hat drei Kinder und 
enkelkinder. Peggys Sohn Kimme ist 
Schwede.

Peggy Parnass wurde vielfach 
ausgezeichnet,s 1979: Joseph-Drexel-
Preis für hervorragende Leistungen im 
Journalismus. 1980: Fritz-bauer-Preis. 
1998: biermann-ratjen-Medaille. 2005: 
St.-georg-Medaille. 2008: bundesver-
dienstkreuz. 2012: goldener Drachen 
St.-georg. viele autorinnen und au-
toren schrieben über sie, darunter die 
Schriftstellerin viola roggenkamp, die 
ebenfalls in Hamburg lebt und arbeitet 
(»Mamme«, tb, Fischer-verlag). Peggy 
Parnass – eine mutige, eine streitbare, 
eine Frau wie das pralle Leben.

Illustrationen von Tita do Rego Silvas im 
Buch »Kindheit«
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Jiddischisten und Hebraisten
 in Warschau

Warschau (J.t.a.)  zwischen Jiddischisten und 
Hebraisten kam es am 13. Dezember im Lokal 
des jüdischen Schriftstellervereins zu einem hefti-
gen zusammenstoß. Die Deputierten grünbaum 
und Schipper und die zwei bekannten jüdischen 
Schriftsteller Schalom asch und n.D. nomberg 
wurden in den tumult hineingezogen. als dann 
Polizei erschien und die versammlung auflösen 
wollte, gab der Präsident des Schriftstellervereins, 
der Deputierte Dr. Schipper die erklärung ab, daß 
er die volle verantwortung für den weiteren ver-
lauf übernehme. Die Polizei zog hierauf ab.

Der Konflikt entstand in verbindung mit der 
ablehnung eines antrags des Deputierten der 
jüdischen volkspartei, Prilutzki, durch den pol-
nischen Sejm, der sich auf die Unterstützung der 
„Jiddischistenschulen“ bezog. Der jüdische Par-
lamentsklub, der seinen eigenen weitergehenden 
antraf auf Unterstützung des gesamten „jüdi-
schen Schulwesens“ eingebracht hatte, stimmte ge-
gen den antrag Prilutzki. Das ende war, daß beide 
jüdischen anträge abgelehnt wurden.

Die jiddischistischen Mitglieder des jüdischen 

Schriftstellerverbandes forderten nun die aus-
schließlung der Deputierten grünbaum, Dr. Thon 
und Dr. Schipper als „verräter an der jiddischen 
Sprache“ aus dem verband. als der Dep. grün-
baum in der versammlung das Wort ergreifen 
wollte, hinderten ihn die Jiddischisten am Spre-
chen. Sie griffen ihn auch tätlich an. einige an-
wesende Deputierte eilten grünbaum zu Hilfe. 
es entstand ein ungeheurer tumult, der in eine 
allgemeine Schlägerei ausartete. Schalom asch 
appellierte an die versammlung, das ansehen des 
verbandes zu wahren. Sein ruf blieb unbeachtet. 
er, sowohl wie nomberg, wurden in die Schlägerei 
hineingezogen. Die versammlung wurde schließ-
lich abgebrochen. Die Hebraisten sangen die „Ha-
tikwah“, während die Jiddischisten und bundisten 
die revolutionäre „Schwue“ anstimmten.

Das Schicksal der aus Bayern 
ausgewiesenen Ostjuden

ein gewisser Herr Christian rebhan hat, wie 
die J.t.a. meldet, in der new Yorker Staatszeitung 
einen offenbar aus bayerischen Kreisen inspirier-
ten artikel veröffentlicht, in welchem der antise-
mitische Charakter der bayerischen Judenauswei-

sungen bestritten wird und die diesbezüglichen 
nachrichten auf „französische Wühlarbeit“ zu-
rückgeführt werden. 

Demgegenüber ist festzustellen: Der antise-
mitische Charakter der ausweisungen war in 
München allgemein zugegeben. Die Münchener 
behörden verlangten aus den Provinzstädten Mel-
dungen über die dort vorhandenen und auszuwei-
senden „lästigen ostjuden“. Die ausweisungen 
selbst haben eine große anzahl der betroffenen 
wirtschaftlich völlig ruiniert. Die vorgeschrie-
bene realisierung des besitzes der ausgewiese-
nen hat während des damaligen Höhepunktes der 
inflation keinen nennenswerten betrag ergeben; 
der erlös war innerhalb weniger tage zur völligen 
Wertlosigkeit herabgesunken. Sämtliche ausge-
wiesenen oder in der erwartung der ausweisung 
aus bayern verzogenen, die in der denkbar unge-
eignetsten zeit sich eine neue existenz in fremden 
orten gründen sollten, gingen wirtschaftlich voll-
ständig zugrunde.

624 Einwanderer an einem Tage
Jerusalem. (J.t.a.) am 10. Dezember sind 624 
einwanderer in Palästina eingetroffen.

Geschäftliche Mitteilungen
Neue Palästinazigaretten. Wir haben in der letzten Nummer bereits Gelegen-
heit gehabt, auf eine mit Palästinatabak hergestellte Zigarette zu verweisen, die 
in Deutschland in den Handel kommt. Wie uns mitgeteilt wird, nimmt die Ver-
arbeitung palästinensischer Tabake in Deutschland erfreulicherweise bereits 

einen größeren Umfang an. Auch unsere bekannten Gesinnungsgenossen Kurt 
Rosenbaum und Abraham Wald teilen uns mit, daß sie mehrere Zigaretten her-
gestellt haben, in deren Mischung auch palästinensische Sorten in hervorragen-
der Weise verwendet wurden. Wir verweisen diesbezüglich auf das Inserat in 
unserer heutigen Nummer.

19. Dezember 1924

✱■■✱■■✱■■✱■■✱

“The PalesTine CigareTTe“

l U B l i n e r no 18
Unter diesem namen wird meine erste Zigarette in diesen Tagen auch dem deutschen 

raucher zugänglich sein. sie kostet 10 Pf. pro stück und ist in Packungen von 25 und 
50 stück durch den feinen Zigarettenspezialhandel erhältlich.

samuel lubliner.

a U S  D e r  H i S t o r i S C H e n  J Ü D i S C H e n  r U n D S C H a U  vo r  9 0  J a H r e n

am 8 november 1938 erschien die letzte ausgabe der zumeist zweimal wöchentlich erscheinenden Jüdischen rundschau, bevor sie von den  national-
sozialisten verboten wurde. Die zionistische zeitung war 1913 als organ der zionistischen vereinigung für Deutschland (zvfD) gegründet  worden. Das 

kleine aber bekannte blatt hatte in der Weimarer republik eine Höchstauflage von 37.000 exemplaren. 

Gesinnungsgenossen,
sendet große Chanukkah-Spenden dem Keren Kajemeth Lejisrael!
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Ayatollah Chamene‘i: Die Koalition 
gegen IS ist eine große Lüge
26. november 2014
nach dem vorläufigen ende der atom-
gespräche mit dem iran hielt ayatollah 
Chamene‘i vor seinen anhängern eine 
rede, die das Scheitern begrüßt.

zusammengefasst sagte er, dass »die 
USa und die Kolonialmächte europas« 
versucht hätten, die islamische republik 
iran in die Knie zu zwingen – dies sei ih-
nen aber nicht gelungen. Und es würde 
ihnen auch in zukunft nicht gelingen.

Das Westjordanland müsse ausrei-
chend bewaffnet werden. Man habe im-
mer gesagt, dass man das Westjordanland 
verteidigen und mit Waffen unterstützen 
werde – und dies würde auch zukünftig 
unbedingt so gemacht. Man wolle sich 
von religiösen auseinandersetzungen 
fernhalten. aber man habe in der vergan-
genheit die Hisbollah, die Hamas, den 
islamischen Dschihad und sunnitische 
gruppierungen in Palästina mit allen 
Möglichkeiten unterstützt und auch dies 
würde fortgesetzt.

bevor israel vernichtet werden könne, 

hätten sie und Palästina die Pflicht, mit 
starkem Willen bewaffneten Widerstand 
gegen israel zu leisten.

Die Koalition gegen den iS sei eine 
große Lüge. Die »scheinbaren islami-
schen gruppierungen« wie den iS wür-
den allesamt durch die USa, israel und 
die europäischen Länder verwaltet und 
organisiert.

Über die Milch von Hühnern im 
Iran
25. november 2014
Mohammed ali Sayed abrishami, der 
stellvertretende iranische industriemi-
nister, hat in einem interview mit der 
nachrichtenagentur iSna erklärt, dass 
in den letzten 15 Jahren 14.000 indust-
riebetriebe im iran pleite gegangen seien. 
zur zeit wären laut abrishami 22.000 in-
dustriebetriebe im iran nur zu 50% ausge-
lastet. 24.000 weitere betriebe würden le-
diglich mit einer Kapazität zwischen 50% 
und 70% arbeiten.

als Ursachen werden von ihm das Pro-
blem billiger importe von Konkurrenz-
produkten (anm.: meist von mächtigen 
Pasdaranseilschaften organisierte bil-
ligimporte) aus dem ausland, fehlende 
ersatzteile aufgrund der Sanktionen und 
die Schwierigkeit der Firmen, Kredite von 

den banken zu bekommen, genannt.
allein seit Hasan rouhani an die re-

gierung gekommen ist, hätten 5.400 be-
triebe schließen müssen. abrishami sagte 
weiter, dass 70% der industriebetriebe 
seit beginn des embargos große Prob-
leme hätten oder kurz vor dem bankrott 
stünden.

in diesem zusammenhang gab der 
Sprecher von rouhani, Mohammad bag-
her nobaht, bekannt, dass die beschäfti-
gungsrate im industriesektor im letzten 
Jahr um 36% zurückgegangen sei. von 
841 großen betrieben der industriege-
biete im iran sind nur noch 192 große be-
triebe weiterhin aktiv aber durchschnitt-
lich nur zu 40% ausgelastet. 629 andere 
betriebe wurden geschlossen.
anmerkung:
Die Hardliner im iran, also diejenigen, 
die von den herrschenden Machtstruk-
turen und den Mafiastrukturen beim 
importhandel profitieren, haben kein 
interesse, dass die Sanktionen gegen den 
iran aufgehoben werden. gerade unter 
den Sanktionsbedingungen blühen der 
Schmuggel, die Korruption und der ille-
agle import, der wesentlich in der Hand 
der Pasdaran liegt, auf. alleine 37 illegale 
Häfen im persischen golf werden von den 
Pasdaran betrieben. Der volksmund im 
iran sagt, dass in diesen Häfen alles zu be-
kommen sei, vom blut von Menschen bis 
zur Milch von Hühnern.

Volleyball im Iran – Propaganda 
gegen das System?
24. november 2014
Die britisch-iranische Staatsbürgerin 
ghontsche Qawami wurde vom revolu-
tionstribunal in teheran wegen »Propa-
ganda gegen das System«, »Spionage« 
und »bildung einer kriminellen vereini-
gung gegen die Sicherheit des Landes« 
zu einem Jahr gefängnis und zwei Jahren 
ausreiseverbot verurteilt. bis zur revi-
sionsverhandlung wurde sie jetzt – nach 
Hinterlegung einer hohen Kaution – auf 
freien Fuß gesetzt. ihr anwalt, der darauf 
hingewiesen hatte, dass die anklage abso-
lut lächerlich sei und sie lediglich bei ei-
nem volleyballspiel zugeschaut habe und 

danach festgenommen worden sei, wurde 
inzwischen wohl so unter Druck gesetzt, 
dass er sein Mandat an die Familie zu-
rückgab und sie sich jetzt einen neuen 
anwalt suchen muss. Die eigentlichen 
gründe für die verhaftung sind unklar, 
haben aber wohl gar nichts mit der Person 
der verurteilten zu tun.

Teheran: Protest der Busfahrer
24. november 2014
Über 200 vertreter der busfahrergewerk-
schaft haben sich in teheran versammelt, 
um gegen den vertragsbruch der Städti-
schen busfahrgesellschaft teherans zu 
protestieren. vor acht Jahren wurde mit 
der gewerkschaft vereinbart, dass die 
Städtische busfahrgesellschaft, das sie 
aus dem verkauf betriebseigener grund-
stücke erhält, dazu verwenden wird, bus-
fahrer und ihre Familien zu unterstützen, 
eine eigene Wohnung zu erwerben. in 
den vergangenen acht Jahren wurden 
zwar eine Menge solcher grundstücke 
verkauft, aber das geld ist in andere ta-
schen gewandert, die Familien der bus-
fahrer haben nicht davon profitiert. Der 
oberbürgermeister von teheran hat auf 
die briefe der gewerkschaft nicht einmal 
reagiert.

Ali Schirasi ist ein Lehrer aus Iran, der 
seit 1987 im Exil in der Bundesrepublik 
lebt und als freier Schriftsteller tätig ist. 
Den Weblog betreiben 8 Personen deut-
scher und iranischer Herkunft  

Die verhandlungen über das atomprogramm des iran zwischen den Staaten des Un-Sicherheitsrates, 
Deutschland (P5+1) und dem iranischen regime gingen in Wien ohne ergebnis zu ende.

Die NGO »Stop the Bomb« fordert neue Sanktionen

   Pressemeldung, 25.11.2014 
Die Frist, in der die P5+1 mit dem irani-
schen regime in der atomfrage zu einem 
ergebnis kommen wollten, ist gestern 
nacht in Wien ohne ergebnis verstrichen.

Die nuklearverhandlungen, die seit 
2003 laufen, hatten ursprünglich das ziel, 
den iran von der militärischen Dimension 
seines atomprogrammes abzubringen. 
Dieses ziel haben die P5+1 bereits mit 

dem genfer zwischenabkommen vom 
november 2013 als unrealistisch aufge-
geben. Seitdem geht es nur noch darum, 
die »breakout« zeit zu verlängern, die 
das regime brauchen würde, um aus den 
nuklearen Komponenten atomwaffen zu 
bauen, sollte es sich dazu entscheiden.

»Stop the bomb« Sprecher Michael 
Spaney kommentiert: »Die Strategie, mit 
iran in gemeinsamen verhandlungen zu 
einem ergebnis zu kommen, ist geschei-
tert. zugeständnisse und zeitgewinn 
haben das iranische regime zu einer nu-
klearen Schwellenmacht gemacht. Die 
westlichen Staaten müssen jetzt die Kon-
sequenzen ziehen: nur Druck und Sank-
tionen hatten das iranische regime nach 
2010 an den verhandlungstisch gebracht. 
Um die gefahr einer islamistischen 
atombombe noch abzuwenden, muss der 
Druck auf die islamische republik jetzt 

durch neue wirtschaftliche und diploma-
tische Sanktionen erhöht werden.«

im november 2013 hatten die P5+1 
dem iran substantielle zugeständnisse 
gemacht, um zu verhandlungsergeb-
nissen zu kommen. So wurden 4,2 Mrd. 
Dollar aus eingefrorenen guthaben frei-
gegeben. Sanktionen in den bereichen 
Petrochemie, autoindustrie und edelme-
talle wurden zurückgefahren.

Spaney weiter: »Der fatale Fehler liegt 
darin, das iranische regime nicht danach 
zu beurteilen, was es tut, sondern was man 
sich von ihm wünscht. von einer Öffnung 
und Mäßigung kann eineinhalb Jahre 
nach rohanis amtsantritt keine rede 
sein, im gegenteil: Die Hinrichtungen 
sind dramatisch angestiegen. Khamenei 
hat erst am 9. november einen weiteren 
Plan zur vernichtung israels vorgelegt. 
iranische Medien preisen ganz offen ira-

nische raketenlieferungen an Hamas 
und Hisbollah. in Syrien hat das regime 
seine intervention verschärft, im Jemen 
sind seine verbündeten in die Hauptstadt 
einmarschiert.«

»Stop the bomb«-gründungsmitglied 
Fathiyeh naghibzadeh erklärt zu den re-
gionalen auswirkungen: »Das appease-
ment gegenüber den brandstiftern in 
teheran hat die Hardliner gestärkt und 
in Syrien und im irak für ein furchtbares 
inferno gesorgt. iranische und syrische 
oppositionelle, gemäßigte Muslime, die 
Minderheiten der region und israel sind 
die Hauptleidtragenden dieser Politik. 
Der Westen muss sich entscheiden, ob 
er auf der Seite der iranischen islamis-
ten und ihrer verbündeten oder auf der 
Seite der demokratischen und moderaten 
Kräfte im Mittleren osten steht. beides 
zugleich ist unmöglich.«

Ayatollah Ali Chamene’i kommentiert vor seinen Anhängern in Teheran das Ende der 
Gespräche in Wien, 25. November 2014

Der Iranische Außenminister Zarif und 
die UN-Repräsentantin Ashton verlassen 
das Pressepodium nach den beendeten Ver-
handlungen in Wien, 24. November 2014

Weblog von Ali Schirasi
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Jeckes oder Jecken? Ja, was denn nun?
Und wieder einmal ist Karneval am rhein …

Mit dem folgenden Text beschenkte uns Frau 
Carmel aus dem Rheinland und die Redak-
tion der Jüdischen Rundschau gibt ihn sehr 
gerne an unsere Leserinnen und Leser weiter

Wie leicht wäre unser Leben, wären wir 
einmal im Jahr die »Jecken« im Karne-
val. Stattdessen bleiben wir ständig die 
»Jeckes«. Und das kam so:

auch heute gibt es sie hier noch im 
nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf: die »Je-
ckes«, das heißt deutsche Juden, die in 
den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
vor den nazis nach Palästina flohen.

Die Hochburg der Jeckes war nahariya, 
ein bezaubernder ort am Mittelmeer, 
in dem lange zeit Deutsch gesprochen 
wurde. Lustige erlebnisse werden von 
dort noch heute erzählt. Wie man als 
Kind Wäsche austragen mußte, wie schön 
es im »Pinguin« war, oder wie eine jetzt 
hochbetagte Heimbewohnerin, damals 
auf den Wasserturm von nahariya steigen 
musste, um ankommende Feinde zu er-
spähen. angeblich hörte man zischlaute 
einer imaginären eisenbahn in nahariya, 
die von jeckischen bauarbeitern stammen 
sollten, die einander bausteine mit höf-
lichen Floskeln zureichten: »bitt‘ schön, 
Herr Doktor«, »dank‘ schön, Herr Pro-
fessor«. es war schon ein hartes Leben für 
die armen Jeckes.

an einem langen tische im Speisesaal 
des nelly-Sachs-Hauses sitzen sie zum 

teil noch heute, die Jeckes und keiner der 
jeweiligen Heimleiter konnte an ihnen 
vorbei, ohne ein freundliches Wort an 
sie zu richten. Das ist auch heute noch so, 
wenn auch die jeckischen reihen stark ge-
lichtet sind. Dafür aber lachen die anwe-
senden Jeckes herzhaft über vergangene 
zeiten in israel. von unglaublichen bus-
fahrten mit egged und Dan über holprige, 
staubige Landstraßen wird berichtet. Der 
heutige »ayalon«, so gab es den damals? 

Übrigens weiß keiner der Jeckes, wa-
rum sie in israel so genannt wurden. 
Waren sie »jeck«, wie die Menschen im 
rheinischen Karneval? trugen sie kurze 
Jäckchen? nein!

angeblich waren die Jeckes überkor-
rekt, pedantisch und völlig humorlos, 
letzten sollten sie wohl auch noch behal-
ten?

nur sehr schwer lebten sich die Jeckes 
im »Morgenland« ein. auch die hebräi-
sche Sprache, die sie größtenteils nur aus 
den gebetbüchern kannten, war für die 
ein buch mit sieben Siegeln. in den amts-
stuben in Palästina hatte man als neuein-
wanderer nichts zu lachen. barsch wurde 
man angefahren, was man denn wolle. 
»Ma ata roze« in neu-Hebräisch. Kam 
nicht so gut rüber, aber damals herrschte 
noch der harsche amtston aus einstiger 
osmanischer zeit in Palästina, der sich 
aber auch jetzt noch glänzend behauptet.

bei allem Unverständnis über die Je-

ckes, über ihre Liebe 
zur deutschen Spra-
che, ihre deutschen 
g e w o h n h e i t e n , 
wur de schrecklich ge-
lacht. ihre geheiligte 
»Schlafstunde« täg-
lich von 2–4 Uhr war 
gegenstand ständiger 
Witze. aber heutzu-
tage hätten sich alle 
die Schlafstunde ange-
wöhnt und würden sie 
sogar auf Deutsch so 
nennen. nach dem 2. 
Weltkrieg, als man annahm, man könnte 
hier in Deutschland wieder als Jude leben, 
kehrten in den 50er Jahren zahlreiche Je-
ckes nach Westdeutschland zurück. Sie 
hatten so ihre gründe, zurückzukehren.

zum einen war es das Klima, das ihnen 
zu schaffen machte, oder doch Heimweh 
nach dem Land, das sie eigentlich immer 
liebten? Harte Kritik wurde nun wieder 
in israel an ihnen geübt. Und entsetzt 
wurden jeckische besucher aus Deutsch-
land gefragt: »Wie könnt ihr dort nun 
wieder leben?«

obwohl die rückkehrer jahrelang sinn-
bildlich auf »gepackten Koffern saßen«, 
blieben sie doch letztendlich hier.

Und für die jüdische gemeinschaft war 
es ein Segen, dass es sie gab. Wie sonst 
hätte erneut jüdisches Leben hier weiter-

gehen können? von einst 5.000 Düssel-
dorfer Juden kehrten nach dem Krieg nur 
38 Menschen lebend zurück.

ob die Liebe der Jeckes zu Deutschland 
wieder schlecht gelohnt wird? nach dem 
letzten Sommer hier und den unvermu-
teten Hassparolen gegen uns, bin ich zu-
tiefst misstrauisch geworden. Soll man 
hoffen, daß sich die »geschichte« so 
nicht ein zweites Mal wiederholen wird? 
Ja, hoffen wir es. 

allen Jeckes und allen jüdischen Men-
schen ein herzliches Schalom!

Lisa Carmel
Nelly-Sachs-Heim Düsseldorf, Elternheim 
der Jüdischen Gemeinde
P.S. Ich wanderte erst 1972 in Israel ein, 
bin ich nun Jecke? Oder nicht?

Auch blau-weiße Jecken machen noch keine Jeckes, Karneval in 
Düsseldorf, 11. Februar 2013    Foto: thinkstock

Von Jochen Böhmer

Die reaktionen auf die antisemitisch mo-
tivierten Mordanschläge in israel in den 
letzten Wochen kann man anhand zweier 
ausgewählter artikel aus dem SPIEGEL 
zeigen. in der ausgabe nr. 47 erschien 
ein artikel mit der Überschrift »Der rote 
Kreis von Kana«. Darin geht es unter an-
derem um den attentäter, der mit dem 
auto am 22. oktober in die wartende 
Menschenmenge an der Straßenbahnhal-
testelle raste. Die Lebensumstände des 
amokfahrers werden dabei geschildert, 
als ginge es darum, diese tat zu verste-
hen. So musste er eine einjährige gefäng-
nisstrafe wegen »Steinewerfens« absit-
zen (das ist auch in Deutschland nicht 

unüblich), sollte – nach eigener aussage – 
für den israelischen inlandsgeheimdienst 
arbeiten. er verweigerte die Mitarbeit, 
bekam »furchtbare Kopfschmerzen«. 
Wie man auf die idee kommen kann, mit 
einem auto auf Menschen zu fahren, liest 
sich dann so: »es ist dieses gefühl der 
ohnmacht, das die Palästinenser beider-
seits der Mauer, in israel wie im West-
jordanland, zunehmend verzweifeln lässt. 
Und diese verzweiflung nährt den Hass.« 
oder: »Die Häufung dieser angriffe ist 
die Konsequenz der politischen ausweg-
losigkeit.« Während in dem artikel über 
(tatsächlichen oder vermeintlichen) ras-
sismus bzw. rassistische tendenzen in der 
israelischen gesellschaft ausführlich ge-
sprochen wird, wird der antisemitismus 

bei den Palästinensern völlig außer acht 
gelassen. 

eine Woche später erscheint im SPIE
GEL (nr. 48) ein essay, der mit »alles 
nur taktik« überschrieben ist. auch hier 
sind die sich häufenden »anschläge pa-
lästinensischer einzeltäter« das Thema. 
Der Mord in der Jerusalemer Synagoge 
wird dabei als »neue Dimension« gese-
hen. Sicherlich: Solche angriffe auf Syn-
agogen hat es in den letzten Jahren nicht 
gegeben. Doch wenn der nahost-Konflikt 
als ein Konflikt, der »sich bisher vor allem 
um Land drehte«, beschrieben wird, be-
schleicht einen ein ungutes gefühl. Denn 
wäre der Konflikt »nur« um Land gegan-
gen, hätten die arabischen armeen 1948 
israel nicht mit dem ziel angegriffen, die 
Juden ins Meer zu treiben. Kompromis-
sangebote von israel gab es häufig. an-
genommen wurden sie nie, weil es eben 
nicht »nur um Land« geht, sondern um 
antisemitismus. 

Die Mordwerkzeuge der attentäter, 
die »bagger, autos, Messer« werden zu 
»Waffen derer, die nichts mehr haben: 
nichts mehr zu hoffen damit nichts mehr 
zu verlieren.« zwar wird konstatiert, dass 
»zwischen besatzung und Mordtaten« 
kein kausaler zusammenhang besteht, 
aber im nächsten Satz wird dies schon 
wieder relativiert. »aber es gibt einen 
zwischen besatzung und Hoffnungslo-
sigkeit.« Wer Sätze liest wie: »in ostje-
rusalem fühlt sich die palästinensische 

bevölkerung fremd in der eigenen Stadt« 
könnte auf die idee kommen, dass die 
»besorgten bürger«, die gegen Flücht-
linge in berlin-Marzahn oder berlin-Kö-
penick auf die Straße gehen, nicht ähnlich 
fühlen? Die israelische »Landnahme« 
sei sowieso »raumgreifender« denn je, 
damit wird jede politische Lösung »zu-
nehmend unmöglich« gemacht. Schuld 
ist israel und seine regierung: »Dabei ist 
es netanyahu selbst, der die Hauptschuld 
daran trägt, dass jeder neue versuch, über 
ein friedliches nebeneinander zu verhan-
deln, zur Farce verkommt.« besuche jü-
discher touristen oder rabbiner auf dem 
tempelberg sind reine Provokation sowie 
auslöser für verständliche Krawalle. Die 
israelischen Sicherheitskräfte sollten sich 
lieber daran machen, die jüdischen besu-
cher – statt diese bewaffnet zu eskortieren 
– »am eingang abzuweisen.« 

Während also in Deutschland momen-
tan jeden Montag fast zehntausend Men-
schen gegen »Überfremdung« demons-
trieren und man es geschafft hat, den 9. 
november 1938 zur lästigen randnotiz in 
der nationalen einheitsparty zu degradie-
ren, zeigt man – einmal mehr – mit dem 
Finger auf israel. Um das ganze beängsti-
gende Szenario noch vergangenheitspoli-
tisch abzurunden, erhält die ›wir sind alle 
opfer von den bösen nazis‹-Serie »Un-
sere Mütter, unsere väter« mal nebenbei 
einen emmy. 

eine Medienkritik

Wie man in Deutschland auf die Gefahr einer 
»dritten Intifada« reagiert

Die ZDF-Redakteurin Hempel und TV-Produzent Benedict (links und rechts) erhalten 
für die Serie »Unsere Mütter, unsere Väter« einen Emmy in New York, 24. November 
2014
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    B R i e F e  U n s e R e R  L e s e R i n n e n  U n D  L e s e R

Mit Freude 
bin ich – ausgerechnet vergangenen volkstrauertag – am Dort-
munder Hauptbahnhof auf ihre zeitung gestoßen. aufgewach-
sen in einem anti-jüdischem Umfeld als Kind eines gebürtigen 
muslimischen Palästinensers und einer linkspolitischen Deut-
schen in einer antiisraelischen nachbarschaft aus altnazis und 
altkommunisten, geschult von antiisraelischen alt-68ern, 
freue ich mich über jedes zeichen aktiven jüdischen Lebens in 
Deutschland! Die ankündigung der neuen regierung in Stock-
holm, einen Staat Palästina anerkennen zu wollen, hat mich 
zugleich (zu fortgeschrittener Stunde) zu einem Kommentar 
bewegt. ich habe ihn im anhang angefügt. [Den text haben wir 
in der rubrik Meinung, S. 11 in dieser ausgabe abgedruckt, d. 
red.] Mit den Wünschen, dass ihre zeitung noch ganz am an-
fang  ihrer zeit steht.
Schalom, Adam Elnakhal, Dortmund am 18. November

Herzlichen Dank 
für ihren erhellenden beitrag über das Holocaust-gedenkjahr 
in budapest, gelesen bei Jr [in no. 3, Sept. 14 von Miklós Klaus 
rózsa, d. red.].
als abkömmling einer weitverzweigten Familie aus Ungarn, 
die während der Shoa dezimiert wurde, interessieren mich na-
türlich die nachwehen. erst kürzlich wurde in zürich ein Do-
kumentarfilm über meine Mutter edith goldberger, geb. Klein 
– Überlebende von auschwitz und eines zwangsarbeitslagers in 
Deutschland – mit dem titel »bomben für meinen Feind« (re-
gisseur und Filmer: Joram Holtz) gezeigt.
ihnen weiterhin viel inspirierende Schaffenskraft!
Ronaldo Goldberger im November

Gefällt mir sehr gut
(…) ein Probeexemplar der 5. ausgabe ihrer zeitung habe ich 
heute erhalten. Die ausgabe gefällt mir sehr gut. ich habe heute 
abend bereits ein abo für die nächsten 12 ausgaben bestellt. 
W. Ohlbracht, Witten am 26. November 

Ich gratuliere
Sehr geehrter Herr Heni, 
von einer Freundin aus Dresden erhielt ich ihre zeitung. ich 
gratuliere ihnen zu ihrem jungen »zeitungskind«. Massel und 
bruche, so sprach man auch im rheinland früher. ich schreibe 
im Prinzip für die gemeindezeitung über das nelly-Sachs-Haus 
[und] erhalte viel zuspruch von »unseren Leuten«. Das freut 
mich so sehr. Und auch ihnen möchte ich zuspruch vermitteln, 
nach dem exemplar, welches ich von ihnen gelesen habe, bin ich 
ganz begeistert. also, Masal tov und Schalom
Lisa Carmel, im November, 
Düsseldorf, aber ich bin in Berlin geboren! Wann? Keine Ahnung.

auf S. 38 dieser ausgabe finden Sie den mitgeschickten text 
»Jeckes oder Jecken« von Frau Carmel, vielen Dank!

»Ein kleiner Hinweis«
Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 3. Juli 2013 hat Henri zimmer in der Jüdischen rundschau 
über einen Prüfungsrechtsstreit der Humboldt-Universität be-
richtet. als einer der beteiligten gutachter habe ich seinerzeit, 
da es sich um ein laufendes verfahren handelte, verzichtet, auf 
die (…) Darstellung zu reagieren. Da nun das Urteil veröffent-
licht ist, möchte ich Sie und die Leser/innen ihrer zeitung auf 
folgenden link hinweisen, wo das Urteil nachzulesen ist: 
http://openjur.de/u/745203.html
Mit freundlichen grüßen
Markus Witte, Berlin am 22. November

Die JR freut sich immer über Briefe und Kommentare; wir behalten uns vor, nur ausgewählte Schreiben ggf. 
gekürzt wiederzugeben. Die Briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.

In der Galerie werkraum und sinn, Bergmannstraße 59 in Berlin-Kreuzberg 
[wir berichteten in JR No. 4, Okt. 14, S. 31] ist noch bis zum 4. Januar 2015 die 
Fotoausstellung INNE MIASTO / EINE ANDERE STADT von Elżbieta  Janicka 
und Wojciech Wilczyk zu sehen. Die Arbeit ist eine visuelle Beschreibung 
des ehemaligen Warschauer Gettos (1940–1943), das die deutschen Besat-
zer im Herzen der polnischen Hauptstadt errichteten. Die Bilder zeigen das 
heutige, moderne Warschau, dem die schreckliche Vergangenheit nur indi-
rekt durch das Fehlen historischer Bausubstanz anzusehen ist.
Der zweisprachige Katalog (polnisch und englisch) des Projektes, heraus-
gegeben von der Warschauer Nationalgalerie, ist in der Ausstellung für  
16 € erhältlich.
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Ausführung:
Hefe und zucker in ½ tasse lauwarmer Milch 
auflösen.
Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte 
eine vertiefung eindrücken und die Hefemi-
schung hineinschütten. eidotter, Öl, Cognac und 
zitronenschale hinzufügen und alles zu einem 
elastischen und glatten teig verarbeiten.
Die Schüssel zudecken und den teig an einen 
warmen ort aufgehen lassen, bis er doppelt so 
hoch ist. auf einer bemehlten arbeitsplatte den 
teig ½ cm dick ausrollen und mit einem glas 
Kreise ausstechen. Die Kreise auf eine bemehlte 

Platte legen, zudecken und erneut ca. 2 Stunden 
aufgehen lassen. Das Öl in einem topf erhitzen 
und die Möhre ganz hineingeben (die Möhre 
verhindert, dass die Krapfen anbrennen).
Die Kreppel mit der aufgegangenen Seite nach 
oben in das kochende Öl geben und den topf 
einige Minuten zudecken. Die Flamme ein we-
nig kleiner stellen und sobald die Unterseite der 
Kreppel braun wird, sie umdrehen und auf der 
zweiten Seite ausbacken, ohne Deckel.
abtropfen und abkühlen lassen. aprikosenmar-
melade in die Kreppel spritzen und (erst kurz vor 
dem Servieren) mit Puderzucker bestäuben. 

Zutaten:
30 g Hefe
2 eL zucker
1 tasse lauwarme Milch
½ Kg Weizenmehl

5 eigelb
1/3 tasse Maisöl
1 eL Cognac
geriebene zitronenschale
Öl zum ausbacken

1 Möhre
aprikosenmarmelade
Puderzucker

Das Rezept haben wir auf der Homepage des Jugendreferates der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland (ZWST) »Hadracha« entdeckt. 
Es gibt dort viele interessante Materialien zum Basteln und Spielen und Hinweise zu allen möglichen The-
men rund um Juden, Judentum religiös und kulturell, Israel und Geschichte: http://www.zwst-hadracha.de

rezept für Sufganiot »Wiener art« 
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