
Stimmung geteilt. Die Radikalsten und Gläubigsten unter ihnen
waren überzeugt, Gott werde es nicht zulassen, dass sie ihre Häu-
ser und Synagogen aufgeben müssen. Viele verschanzten sich mit
ihren Kindern in den Synagogen, beteten Tage und Nächte vor
dem Abzugsdatum voller Inbrunst und Leidenschaft und Eifer,
auch noch, als die Armee bereits anmarschierte, um die Siedlun-
gen zu räumen. Andere hatten sich in ihre Häuser und Wohnun-
gen zurückgezogen, man wollte es der Armee so schwer wie mög-
lich machen. Einige gingen in ihrer Verzweiflung und ihrem Hass
auf den »Verräter« Sharon und die Armee so weit, ihren Kindern
gestreifte Pyjamas mit dem Gelben Stern anzuziehen. Für sie war
das, was der israelische Premier vorhatte, gleichzusetzen mit den
Taten der Nazis. Diese Bilder wurden im israelischen Fernsehen
ununterbrochen gesendet - natürlich auch in den ausländischen
Medien. Ein Tabubruch. Viele Israelis empörte das, die Siedler ver-

spielten viele Sympathien in der Bevölkerung auf diese Weise.
Doch die Siedlungen wurden geräumt. Der passive Widerstand

war zwecklos. Es gab natürlich Verletzte, einige wehrten sich auch
aktiv, doch der Bürgerkrieg, das befürchtete Blutbad blieben aus.
Ja, es gab üble Beschimpfungen, die jungen Soldaten und Solda-
tinnen mussten sich Schlimmes anhören. Dass sie Hurensöhne
und -töchter seien, war noch harmlos. Sie wurden als »Judenräte«
geschmäht, als »Kapos«, also »Kollaborateure« der Nazis - für die
jungen Rekruten keine leichte Kost, keine leichte Zeit.

Besonders schlimm für die ganze israelische Nation waren die
Bilder aus den Synagogen, als die israelischen Sicherheitskräfte die
Gotteshäuser stürmten und die Siedler einzeln herauszerrten oder

-schleppten. Einige trugen ihren Gebetsumhang, den Tallit, ihre
Tefillin, die Gebetsriemen, sie trugen die Thorarollen und wollten
die Gotteshäuser nicht verlassen. Dass Juden Juden aus Synago-
gen zerren und diese aufgeben würden zugunsten der Palästinen-
ser, das hätte man sich so nicht vorstellen können, das war selbst
für einen säkularen linken Israeli schwer auszuhalten. Doch der
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Abzug wurde durchgeführt. Nach 14 Tagen war er wie ein Spuk

vorbei.
Sowie der letzte Israeli den Gaza-Streifen verlassen hatte,

begannen die Jubelfeiern der Palästinenser. Auch das waren Bil-
der, die vielen Israelis aufstießen. Man gönnte dem Feind den »Tri-
umph« nicht. Also »tröstete« man sich sogleich, wie dumm, wie
»primitiv« diese seien. Denn die Palästinenser hatten nichts Eilige-
res zu tun, als Treibhäuser der Siedler sogleich zu zerstören. Diese
hatten die Siedler unangetastet zurückgelassen. Denn der frühere
Präsident der Weltbank, James Wolfensohn, selbst Jude, hatte
zusammen mit einigen anderen jüdischen Philanthropen für 14
Millionen US-Dollar die Treibhäuser den Siedlern abgekauft, um
sie den Palästinensern zu schenken, damit sie für ihre Landwirt-
schaft den denkbar besten Start haben. Viele dieser Treibhäuser
sind noch in Nutzung. Doch die Bilder, die zeigten, wie radikale
Palästinenser »zionistische Treibhäuser« zerstörten und trium-
phierend herumtanzten, ließ in Israel viele einmal mehr zu der

Überzeugung gelangen, die Palästinenser seien einfach nur Bar-
baren. Natürlich stimmt das nicht, natürlich versuchen die Paläs-
tinenser in Gaza, ihre Landwirtschaft unter schwierigsten Bedin-
gungen zu entwickeln.

Und was gerne verschwiegen wird: Dass Israel nach dem Abzug
aus Gaza den Export palästinensischer Erzeugnisse unmöglich
machte, da sie Obst und Gemüse einfach nicht über die neue
Grenze am Checkpoint Erez durchließen, besonders nach der
Machtübernahme der islamistischen Hamas 2007. Die Ägypter
übrigens auf der anderen Seite Gazas, am Checkpoint Rafah, lie-
ßen auch keine Waren durch. Doch das wurde in den internatio-
nalen Medien weniger beachtet, sehr zum Ärger der Israelis, die
bis heute nicht verstehen, wie es möglich ist, dass man ihnen Vor-
würfe macht, weil sie den Checkpoint Erez nicht zu einer »offe-
nen« Grenze machen, während sich kaum einer dafür einsetzt,
dass die Ägypter ihre Grenze zu Gaza öffnen. Auch scheint sich
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niemand darüber aufzuregen, dass Ägypten die meisten Schmugg-
lertunnel geschlossen hat, dass also weder offiziell noch inoffiziell
Waren nach Gaza hineinkönnen, während die Israelis jeden Tag
Dutzende Lastwagen mit Lebensmitteln und anderen Waren nach
Gaza hineinlassen. Für viele Israelis ist das gleichbedeutend mit
der Doppelmoral, nach der Israel stets be- und verurteilt wird.

Dass Israel die Palästinenser in Gaza versorgen muss, sieht das
internationale Recht vor. Trotz des Abzugs aus Gaza wird Israel
immer noch als Besatzungsmacht von Gaza weltweit angesehen.
Doch diese rechtliche Einschätzung teilt Israel ganz und gar nicht.
Gaza sei nicht mehr besetzt, man habe Gaza verlassen, fühle sich
nicht mehr für den Küstenstreifen verantwortlich. Doch Israels
politisch-rechtliche Ansicht hat realpolitisch Brüche. Denn nach
wie vor liefert Israel Gaza zum Beispiel Strom, der zwar von der
Palästinensischen Autonomiebehörde bezahlt werden muss, aber
dennoch. Auch das Telefonnetz in Gaza, Jawwal, ist von Israel
abhängig. Jerusalem hat also seine Verantwortung nie zur Gänze
aufgegeben. Ein Widerspruch. Wie so viele im Nahen Osten.

Doch zurück ins Jahr 2005: Nach zwei Wochen war der Abzug
also vorbei, 17 Siedlungen waren aufgelöst worden. Es gab keine
Toten, und so hatten die meisten Israelis den Abzug aus Gaza nach
einigen Wochen nahezu vergessen, ihn ad acta gelegt. Gaza hätte
in Vergessenheit geraten können, wenn nicht der andauernde
Raketenbeschuss gewesen wäre. Islamisten feuerten immer mehr
Kassam-Raketen auf Israels Grenzstädte und -kibbuzim ab. Die
Armee reagierte jeweils umgehend, es wurde ein Katz-und-Maus-
Spiel, das für die Palästinenser meistens blutiger und tödlicher aus-
ging als für die Israelis. Als dann im Jahr 2007, also nur zwei Jahre
nach der »Hitnatkut«, der »Trennung«, wie der Abzug auf Hebrä-
isch genannt wurde, die islamistische Hamas gegen die Fatah in
Gaza putschte, war es endgültig vorbei mit dem Glauben oder gar
der Hoffnung, es könnte an der Südgrenze Israels endlich Ruhe
geben. Die Hamas hatte bei den palästinensischen Wahlen 2006
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überraschend gewonnen. Zum ersten Mal mussten Fatah und
Hamas eine Einheitsregierung bilden, für die Fatah nach Jahrzehn-
ten der Alleinherrschaft eine Schmach. Es wurde eine Mesalliance
mit vielen Zwistigkeiten und schließlich Gewalt. Die Machtüber-
nahme der Hamas in Gaza war ein Albtraum. Entsetzliche Szenen
von unglaublicher Brutalität spielten sich ab. Die Hamas begann,
Fatah-Aktivisten oder solche, die sie für Fatah-Anhänger hielten,
auf die Dächer der Häuser zu zerren, um sie von dort oben in den
Abgrund, in den Tod zu werfen, Exekutionen fanden auf offener
Straße vor den Augen aller statt. Man erschoss kleine Kinder, um
Clans zum absoluten Gehorsam zu zwingen.

Zu Beginn der Unruhen war ich zu Dreharbeiten in Gaza. Mit
meinem palästinensischen Team fuhr ich in Gaza-Stadt durch die
Straßen, um zu sehen, welche Story man machen könnte. Als wir
über einen ziemlich großen und breiten Boulevard fuhren, sahen
wir auf der einen Seite Hamas-Kämpfer mit ihren Kalaschnikows
ankommen, auf der anderen Seite Fatah-Kämpfer. Mein Producer
Zakaria brüllte den Fahrer an: Fahr schneller, schneller, schneller.
Und schon wurde geschossen, wir warfen uns so weit möglich auf
den Boden des Mercedes-Stretch-Taxis, während der Fahrer mit
Vollgas weiterfuhr. Unterdessen klingelte mein Handy, es war das
Büro in Tel Aviv, und ich schrie auf Hebräisch, dass ich jetzt nicht
sprechen könne. Mein palästinensischer Kameramann Sawah, der
neben mir lag, sagte plötzlich: »Du sprichst ja Hebräisch!«, er sagte
das selbst auf Hebräisch. Ich war baff. »Du sprichst Hebräisch?
Woher?« - »Na, ich war doch in der Ersten Intifada bei den Isra-
elis im Knast, da habe ich es gelernt!« Wir alle im Auto begannen
schallend und hysterisch zu lachen. Denn zwei Jahre lang hatte ich
mit ihm via Zakaria kommuniziert, mit dem ich Englisch sprach,
obwohl er Hebräisch konnte. Doch Zakaria wollte kein Hebräisch
sprechen. Also sprachen wir Englisch, und er erklärte Sawah stets
auf Arabisch, was ich von ihm wollte. Zwei Jahre. Und nun, mitten
im Bürgerkrieg, mitten unter den Schießereien zwischen Hamas
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und Fatah hatten Sawah und ich eine gemeinsame Sprache gefun-
den. Die Sprache des Feindes!

Unser Fahrer hatte uns sicher aus der Gefahrenzone herausge-
bracht. Wir konnten uns wieder aufsetzen, das Auto hatte nur ein
paar Schrammen abbekommen, ein Fenster war zerschossen. Wir
hatten riesiges Glück gehabt. Wir ahnten damals noch nicht, was
dieser »Putsch« bedeuten würde. Wir ahnten nicht, dass die Lebens-
verhältnisse für die Menschen in Gaza noch verheerender werden
würden, dass die Israelis ihre Abriegelung Gazas, zu Land und zur
See, immer konsequenter betreiben würden, dass der dichtbesie-
delte Streifen mit über zwei Millionen Menschen drei Kriege und
zweimal den Einmarsch der israelischen Armee erleben würde.
Dass die Hamas mit brutalsten Razzien gegen alle politischen Geg-
ner vorgehen, dass es ein absolutes Alkoholverbot in Gaza geben
würde, dass immer Frauen lieber mit Hijab herumliefen, um bei
der Hamas-Polizei nicht unangenehm aufzufallen und dass selbst
unser vollkommen säkularer Producer Zakaria einige Zeit lang lie-
ber unrasiert herumlief, um nicht als ungläubiger Muslim angese-
hen zu werden. Die Hamas wusste, dass er einst Fatah-Politiker war,
das machte ihm das Leben bereits schwer genug. Und auch Sawah
bekam Probleme, er, der gläubige und praktizierende Muslim, der
aber nicht die Klappe halten konnte und bei jeder Gelegenheit her-
ausposaunte, wie sehr er den Islamismus der Hamas verachtete. So
hatte die Hamas mit ihm eine Rechnung offen. Und als wieder ein-
mal eine Razzia gegen angebliche und tatsächliche Fatah-Aktivis-
ten im Gange war, ließ Sawahs Nachbar, Innenminister Said Siam,
den die Israelis im ersten Gaza-Krieg schließlich von der Luft aus
töteten, unseren Kameramann als angeblichen Fatah-Aktivisten
verhaften und ins Gefängnis -werfen.

Von Tel Aviv aus setzte ich damals alle Hebel in Bewegung,
um Sawah so schnell wie möglich wieder freizubekommen. Wir
befürchteten, dass er im Gefängnis gefoltert werden könnte, Eile
war also geboten. Ich telefonierte mit den Hamas-Granden, ich
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hatte ja ihre Handynummern. Ich rief alle an, die Englisch spra-
chen, Mahmud al-Zahar und Ahmad Yussef etwa. Unser arabisch-
israelischer Producer Muhammad telefonierte mit allen anderen
täglich mehrmals, wir ließen nicht locker. Irgendwann gingen die
Hamas-Führer nicht mehr ans Handy, wenn wir anriefen. Wir ver-
suchten es über andere Telefonnummern, erklärten, wir würden
der Weltöffentlichkeit sagen, was mit Sawah geschehen ist, er sei
kein Fatah-Aktivist, sondern ein Journalist des deutschen Fernse-
hens. Einige Tage lang berichteten wir live über Sawah, wir stell-
ten so viel Öffentlichkeit wie nur möglich her, um ihm dadurch
eine gewisse Prominenz zu geben, von der wir hofften, sie würde
ihm einigermaßen Schutz geben. Nach einer knappen Woche
hatten wir es geschafft, Sawah wurde aus dem Gefängnis entlas-
sen. Wir holten Sawah zusammen mit seiner Frau nach Tel Aviv.
Ich wollte, dass ihn der Vertrauensarzt der deutschen Botschaft
untersuchte und, falls nötig, behandelte. Die israelische Armee
gab grünes Licht für seine Einreise nach Israel, die Hamas wollte
ihn zunächst nicht herauslassen. Wieder Telefonate, wieder Dro-
hungen, wir würden das alles öffentlich machen, auch nie mehr
aus Gaza berichten. Schließlich durften er und seine Frau nach
Tel Aviv. Sie war Ende dreißig und hatte Gaza noch nie in ihrem

Leben verlassen.
Im ARD-Studio in Tel Aviv hatten wir ein kleines Büffet vorbe-

reitet. Als Sawah und seine Frau dann ankamen, gab es ein großes
Hallo: Die israelischen Kollegen umarmten Sawah und seine Frau,
es herrschte große Freude und Erleichterung, wir hatten tage-
lang um unseren Kollegen und Freund gezittert. Wir saßen in der
Küche, aßen, alle sprachen durcheinander, die Anspannung der
letzten Tage musste sich irgendwie Luft machen. Plötzlich begann
Sawahs Frau zu weinen. Wir waren erschrocken, fragten, was los
sei. Sawah sprach kurz mit seiner Frau und übersetzte dann. Sie sei
so durcheinander, sie verstünde die Welt nicht mehr. Da werde ihr
Mann von ihren Glaubensbrüdern verfolgt und gefoltert, und die
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jüdischen Kollegen retten ihn und freuen sich über seine Befreiung.
Wir wurden still. Wir begriffen, dass wir hier einen ganz besonde-
ren Moment erlebten, der Nahostkonflikt hatte in der Küche des
Studios aufgehört zu existieren. Ja, es hat ihn da eigentlich noch
nie gegeben: Es gab nur Freunde und Kollegen, die zusammen-
hielten, egal ob wir Juden oder Muslime oder Christen waren. Es
spielte keine Rolle.

Doch in der Auseinandersetzung um Gaza spielt die klassi-
sche Feindschaft zwischen Juden und Muslimen die Hauptrolle.
Die Kriege mit Gaza waren für die Israelis nur der Beweis, dass
Nachgiebigkeit und Entgegenkommen sich nicht auszahlen. Eine
scheinbar unlogische und paradoxe Meinung begann sich in den
Köpfen festzusetzen: Der Raketenbeschuss auf Israels Städte war
der Beweis, dass es ein Fehler gewesen war, Gaza zu verlassen,
aber gleichzeitig war jeder froh, dass keine Soldaten mehr in Gaza
Dienst machen und 8000 Siedler bewachen mussten. Zu viele Sol-
daten waren bei Anschlägen getötet worden, der Preis, Gaza zu hal-
ten, war zu hoch. Und doch, es war falsch, Gaza aufzugeben. Diese
Art israelischen Denkens mag dem Europäer schwer nachvollzieh-
bar sein, in der Logik eines Konflikts ist sie nachvollziehbar.

Wie absurd die drei Kriege mit Gaza waren, ist schnell zu ver-
stehen. Zum einen ist die Hamas keine echte existenzielle Bedro-
hung für Israel. Zum anderen war von vorneherein klar, dass sich
nach Ende eines jeden Krieges 2009, 2012 und 2014 nichts ändern
würde. Dass jeder Waffengang nur neue Tote und gekaufte Ruhe-
zeit bedeutete, aber keine Lösung. Weder für die eine noch für die
andere Seite. Dass die Situation jederzeit wieder eskalieren kann,
wenn man sich wiederbewaffnet hat, wenn es ins politische Kal-
kül passt, wenn aufgrund unkontrollierter Ereignisse alles aus dem
Ruder läuft. Rein militärisch hätte Israel keine Mühe, Gaza zu zer-
stören. Doch zu welchem Preis? Viele eigene Soldaten würden ster-
ben und noch sehr viel mehr palästinensische Zivilisten. Hardliner
wie der aktuelle israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieber-
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man drohen damit, beim nächsten Krieg den Gaza-Streifen wie-
der zu besetzen und die Hamas endgültig zu vernichten. Doch das
sind hohle Phrasen. Der israelische Generalsstab hat alles im Sinn,
nur nicht die Wiederbesetzung Gazas. Die Kosten wären zu hoch.
Finanziell, politisch und personell. Was wäre damit gewonnen?
Man wäre wieder beim Status quo ante. Und den will keiner mehr.

Gaza ist ein hoffnungsloser Fall. Er ist für viele Israelis der
Beweis, dass es insgesamt keine Lösung mit den Palästinensern
jemals geben kann, weil es im Grunde ein Nullsummenspiel
ist. Egal wie, man verliert immer. Egal wie, Israel würde immer
draufzahlen. Da helfen auch keine objektiven Zahlen, dass etwa
im Gaza-Krieg 2014 über 2000 Palästinenser starben und »nur«
73 Israelis. Israel sieht das Draufzahlen nicht im Vergleich zur
Opfersituation der Palästinenser, sondern in den Konsequenzen
für die Zukunft. Und blickt hinüber ins Westjordanland: Wer mag
ein erneutes Risiko einer Landrückgabe eingehen? Wer würde
sich politisch und militärisch trauen, das Westjordanland gänz-
lich den Palästinensern zu überlassen? Man darf sich nichts vor-
machen, die Chancen sind gleich Null. Der Wille dazu ist in Israel
sowieso nicht (mehr) vorhanden.

Wie könnte es also weitergehen? Möglicherweise ist ausgerech-
net die Siedlerpartei von Naftali Bennett diejenige, die das Konzept
der Zukunft bereits formuliert hat. Wie schon erwähnt, will sie 60
Prozent des Westjordanlands annektieren, das ist mehr oder weni-
ger jenes Gebiet, das Area C ist, also zur Gänze unter israelischer
Herrschaft steht. Die Palästinenser werden immer weiter ausge-
grenzt und weggedrückt. 95 Prozent leben sowieso jetzt schon in
den Gebieten A (Autonomiegebiet) und B (gemeinsam kontrol-
liert von Palästinensern und Israelis). Der Lösungsweg führt hin-
über nach Jordanien, wo die Mehrheit der Bevölkerung bereits
jetzt palästinensisch ist, für Bennett und seine Gefolgsleute ist das
alles nur logisch. Am Ende könnte der Plan tatsächlich aufgehen,
selbst wenn es kaum Frieden bringen würde. Denn die Welt ist
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des Konflikts überdrüssig geworden. Man hat Israel satt, aber auch
die Palästinenser. Die Probleme im Nahen Osten sind so gewaltig,
dass die Palästinenserproblematik nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein ist. Irgendwann könnte auch die internationale Staaten-
gemeinschaft zu derselben Überzeugung wie Israel gelangen, der
Konflikt sei im besten Falle nur zu »managen«, mit anderen Wor-
ten, man muss dafür sorgen, dass die Palästinenser halbwegs men-
schenwürdig leben können, selbst wenn sie keinen Staat bekom-
men. Und man muss schauen, dass der Konflikt nicht allzu sehr
eskaliert, nicht zu viele Todesopfer fordert, keine neuen Kriege
auslöst. Aber ansonsten kann man ihn irgendwie laufen lassen, es
gibt genug andere, gefährlichere Konflikte weltweit, da ist inzwi-
schen das palästinensisch-israelische Problem ein vernachlässig-
bares. Ich bin mir bewusst, was ich da schreibe. Dass dies zynisch
klingt, menschenverachtend, dass man so etwas nicht zulassen,
nicht denken darf. Doch der Nahe Osten lehrt, dass Zynismus lei-
der ein ganz wesentlicher Bestandteil der Politik, auch der inter-
nationalen Politik ist.

Wir haben das in der Region zuletzt gesehen am Beispiel der
USA, die ihren »Verbündeten«, die Kurden, den Iranern »ausliefer-
ten«. Man brauchte die Peshmerga im Kampf gegen den IS. Doch
als die Kurden dann ihr Unabhängigkeitsvotum gegen den Wil-
len der USA durchzogen, kümmerte sich Washington nicht mehr
darum, was in Kirkuk geschah, als irakische und schiitische Solda-
ten dort einmarschierten. Diese Form des Zynismus ist nicht allein
ein Markenzeichen von Donald Trump. Die Russen, die Chine-
sen, sie interessiert »Moral«, eine Politik mit »menschlichem Ant-
litz« kein bisschen. Und Europa? Behauptet »Menschenrechte«
und beginnt im Angesicht immer größerer innenpolitischer Pro-
bleme auch zunehmend rechts zu wählen. Und macht mit Län-
dern, denen die Menschenrechte egal sind, sowieso gute Geschäfte.
Die Welt ist ein trauriger Ort geworden. Gaza ist sicher einer der
traurigsten Plätze. Ein »Freiluftgefängnis«, wie Journalisten den
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Küstenstreifen gerne nennen. Mit Sicherheit auch ein Spielball der
muslimischen Kräfte. Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Türkei und
der Iran versuchen ihren Einfluss in Gaza geltend zu machen. Mit
wechselndem Erfolg, den Menschen bringt es am Ende gar nichts.

Und im Westjordanland? Da wird sich die Frage stellen, wer
nach dem greisen Palästinenserpräsidenten Abbas, der seit Jah-
ren ohne Mandat regiert, folgen wird. In Israel ist man sich sicher:
Es kommt kein besserer nach. Die Rechte wird jubeln, denn dann
wird die Rückgabe der Gebiete von niemandem erzwungen wer-
den können. Für diejenigen, die noch an den Frieden glaubten,
wird es eine weitere verpasste Chance auf eine bessere Zukunft
sein, die sich viele Israelis erhoffen. Doch letztendlich - es geht
den Israelis doch gut, aus freien Stücken werden sie nichts verän-
dern. Und wenn man sich die Geschichte dieses Konflikts anschaut,
ist es nicht längst so, dass alle Seiten schon seit Jahrzehnten nichts
anderes tun, als den Konflikt lediglich zu »managen«?
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V - Der ewige Antisemitismus oder
die raison d'etre Israels

1 -AntiZionismus und Israelkritik

Im November 2017 jährte sich zum hundertsten Mal das Ereig-
nis, das zum politischen und legitimen Nukleus für die Entste-
hung des jüdischen Staates werden sollte: Die Balfour-Deklaration.
Am 2. November 1917 schrieb der britische Außenminister Arthur
James Balfour einen Brief an Lord Lionel Walter Rothschild. Der
Brief ist kurz, aber sollte die Geschehnisse in Palästina maßgeb-
lich beeinflussen:

»Mein lieber Lord Rothschild! Zu meiner großen Genugtuung
übermittle ich Ihnen namens Seiner Majestät Regierung die fol-
gende Sympathie-Erklärung mit den jüdisch-zionistischen Bestre-
bungen, die vom Kabinett geprüft und gebilligt worden ist:

>Seiner Majestät Regierung betrachtet die Schaffung einer nati-
onalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk mit Wohlwol-
len und wird die größten Anstrengungen machen, um die Errei-
chung dieses Zieles zu erleichtern, wobei klar verstanden werde,
dass nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und religiösen
Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina
oder die Rechte und die politische Stellung der Juden in irgendei-
nem anderen Lande beeinträchtigen könnte. <

Ich bitte Sie, diese Erklärung zur Kenntnis der Zionistischen
Föderation zu bringen. Gez. Arthur James Balfour«

Hundert Jahre später reist Israels Premier Benyamin Netan-
yahu nach London, um dort mit der britischen Premierministe-
rin Theresa May im kleinen Kreis das bedeutende Ereignis, die
sogenannte Balfour-Deklaration zu feiern. Nein, es wurde kein
rauschendes Fest, das war den Briten dann doch zu peinlich,
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schließlich wollte man die Beziehungen zur arabischen Welt nicht
überstrapazieren, und angesichts der immer noch ungelösten
Palästinenserproblematik wäre es auch nicht wirklich angebracht
gewesen, ein großes Tamtam zu veranstalten. Netanyahu war alles
recht, Hauptsache, er konnte wieder ein paar Pluspunkte mit einer
großflächigen Berichterstattung seiner diplomatischen Fähigkei-
ten daheim bei seiner Wählerschaft sammeln. Er hatte es nötig,
die Vorwürfe wegen Korruption wurden immer lauter. Nur wenige
Tage nach seiner Rückkehr wurden erneut enge Vertraute Netan-
yahus von der Polizei zum Verhör einberufen, es ging um mögli-
che Bestechung beim Kauf zweier deutscher U-Boote für die isra-
elische Marine.

Während Bibi feierte, gab es in den palästinensischen Gebieten
und überall auf der Welt, auch in London, Demonstrationen gegen
die Balfour-Deklaration. Sie wurde und wird von Israel-Gegnern
als das Grundübel der heutigen Situation gesehen, als eine früh-
zeitige Genehmigung, ein anderes Volk bis heute zu unterdrücken
und das Land zu rauben. Die Palästinensische Autonomiebehörde
denkt seit geraumer Zeit sogar darüber nach, Großbritannien des-
wegen zu verklagen. Nun ja.

Die Frage, inwiefern die Balfour-Deklaration ein legitimes
Papier nach internationalem Recht ist, lässt sich leicht beantwor-
ten, allerdings muss man etwas ausholen und sich zurückverset-
zen in die Auseinandersetzungen der Zeit. 1917 tobte immer noch
der Erste Weltkrieg. Die Briten hatten Palästina noch gar nicht
vom Osmanischen Reich erobert, als Balfour, kein großer Juden-
freund, diesen Brief an einen einflussreichen britischen Juden
schrieb. England brauchte - schon damals - die Unterstützung
der Juden in den USA. Die Vereinigten Staaten waren erst im Früh-
jahr 1917 an der Seite Großbritanniens, Frankreichs und Russlands
in den Krieg eingetreten. Millionen Amerikaner deutscher, nicht-
jüdischer Herkunft, ebenso wie die vielen deutsch-jüdischen Ame-
rikaner waren nicht glücklich, dass die USA Bündnispartner der
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Russen werden sollten. Die Briten aber brauchten Unterstützung
und hatten, kurz zusammengefasst, mittels der Deklaration des
Außenministers genau dafür in Amerika sorgen wollen. Balfour

schrieb diesen Brief bewusst an Lord Rothschild, hatte der doch
gute Beziehungen in den USA zu jüdischen Finanziers, die die bri-
tische Sache in Washington unterstützen konnten. Balfour hätte
sich diesen Brief sparen können, denn im selben Monat brach
Lenins Revolution aus, die Bolschewiken übernahmen die Regie-
rung in St. Petersburg, Russland trat aus dem Krieg aus.

Der Brief aber war geschrieben. Und kein Geringerer als Chaim
Weizmann begriff, was dieser Brief wirklich wert war. Weizmann
war Chemiker und Zionist und in London ein hoch angesehener
Mann. Seine neuartige Entwicklung von Aceton, das für das rauch-
freie Schießpulver Kordit notwendig war, brachte den Alliierten
den entscheidenden Vorteil während des Krieges.

Die Balfour-Deklaration machte frühzeitig klar, dass die Bri-
ten ebenso wie die Franzosen die Absicht hatten, den Nahen Osten,
darunter das Gebiet, das Palästina genannt wurde, zu beherrschen.
Dass man dem Scherif von Mekka Versprechungen gemacht hatte,
die denen der Balfour-Deklaration widersprachen, war die Krux,
mit der sich London Jahrzehnte-, ja, jahrhundertelang herum-
schlagen musste.

Weizmann, der später Präsident der Zionistischen Weltorga-
nisation werden sollte, hatte 1917 noch keinerlei Amt inne und
agierte nur aufgrund seiner persönlichen Autorität und seines
Bekanntheitsgrades. Ende 1917 hatten die Briten einen Teil Palästi-
nas erobert. Weizmann organisierte sogleich eine Reise dorthin für
eine Delegation der von ihm so genannten »Zionistischen Kom-
mission«. Welches Mandat sie hatte, war völlig unklar, aber die
Briten genehmigten diese Reise und begleiteten Weizmann und
die anderen Mitglieder der Reisegesellschaft überallhin. Allein
dadurch erhielt diese Kommission etwas Offizielles, eine durch
die Briten verliehene Legitimität, selbst wenn die britische Man-
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datsführung ungeachtet der Balfour-Deklaration den Zionisten im
Land das Siedeln schwer machte. Weizmann hatte für diese Kom-
mission Zionisten aus England, Frankreich und Italien ausgesucht,
also aus Ländern, die im Kampf gegen das Osmanische Reich stan-
den. Die eigentliche Führung der Zionistischen Organisation ver-
folgte damals eine eher neutrale Politik gegenüber Istanbul, man
wollte sich's mit niemandem verscherzen.

Weizmann und seine Kollegen führten sich im britisch
eroberten Palästina auf, als seien sie die wahren Herren des
Landes. Und die Tatsache, dass sie von hochrangingen briti-
schen Offizieren begleitet wurden, machte ihr Auftreten nur
glaubwürdiger. Von den jüdischen Gemeinschaften in Jerusalem
und anderswo, natürlich auch in Tel Aviv, wurden sie begeistert
empfangen. Während dieser Reise legte Weizmann schnell noch
einen Grundstein für die Hebräische Universität auf dem Mount
Scopus im Osten Jerusalems, dort, wo die Zionistische Weltorga-
nisation bereits Land aufgekauft hatte. Gleichzeitig tat die Dele-
gation alles, um so viele zionistische Einrichtungen wie nur mög-
lich aufzubauen, zu fördern, zu entwickeln. General Allenby, der
eigentliche »Herrscher« in Palästina, »was not amused«. Er pro-
testierte in London. Vergeblich. Auch Weizman protestierte übri-
gens, wegen Behinderung. Ebenfalls vergeblich. London stellte
sich taub.

Dennoch, Weizmann, anders als etwa sein politischer Wider-
sacher Nachum Sokolow, wollte unbedingt, dass die Briten die
alleinigen Herren in Palästina werden, was 1917 ja noch nicht
ausgemacht war. Sokolow, ein zionistischer Aktivist der ersten
Stunde, wollte, dass Palästina von den Franzosen und den Bri-
ten verwaltet wird, er hatte gute Beziehungen nach Paris, und so
schien es ihm nur sinnvoll, dass London nicht alleine das Sagen
haben sollte.

Doch Weizmann begriff, dass dies der zionistischen Bewegung
zum Nachteil gereichen würde. Die Franzosen hatten andere Inte-
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ressen, waren den Arabern verpflichtet. Die Briten im Grunde
genommen auch, aber es gab nun mal die Balfour-Deklaration, das
zählte. Natürlich war es nicht so, dass Weizmann und Sokolow in
der Entscheidung, wer nun Mandatsmacht in Palästina sein werde,
irgendeinen Einfluss hatten. Doch es ging um die Ausrichtung der
zionistischen Politik, es ging auch um Gespräche in Hinterzim-
mern, um den Versuch zumindest, die Dinge in die für den Zio-
nismus richtige Richtung mitbewegen zu können.

Auf der San-Remo-Konferenz 1920 wurde Großbritannien das
Mandat über Palästina übergeben. Das Mandat war eine neuar-
tige »Regierungsform«. Die Mandatsmacht hatte den Auftrag, das
Land in die Unabhängigkeit zu führen. Der Völkerbund schließ-
lich, der Vorläufer der heutigen UNO, nahm die Balfour-Deklara-
tion mit auf in die Verpflichtungen, die die Briten nun in Paläs-
tina hatten: Die Errichtung einer nationalen jüdischen Heimstätte.
Mit diesem Schritt des Völkerbundes wurde die Balfour-Deklara-
tion zu einem anerkannten Teil internationalen Rechts. Jetzt erst
war sozusagen die Gründung eines jüdischen Staates »rechtens« -
wenngleich die Deklaration ja mit dem Begriff »nationale Heim-
stätte« ursprünglich bewusst vage geblieben war, doch das war für
die Zionisten nicht mehr entscheidend. Von der San-Remo-Konfe-
renz zum UN-Teilungsplan war es zwar noch ein langer Weg, aber
ein erster großer Schritt war getan. Und als die UN am 29. Novem-
ber 1947 den Teilungsplan Palästinas mehrheitlich verabschiedet
und damit faktisch für die Gründung des Staates Israel gestimmt
hatte, war das Existenzrecht des jüdischen Staates ein- für allemal
geregelt, akzeptiert und anerkannt. Sollte man meinen.

Wie gesagt, in den Tagen, als Netanyahu im November 2017 in
London weilte, um die Balfour-Deklaration zu feiern, kam es in den
palästinensischen Gebieten und rund um den Globus zu Demons-
trationen gegen diesen hundert Jahre alten Brief und seine Kon-
sequenzen für die Palästinenser. Nein, es waren keine Massen, die
gegen das Schreiben auf die Straßen gingen, doch die Menschen,
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die dies taten, bekundeten damit etwas, was Israel seit seiner Staats-
gründung verfolgt: die Leugnung seines Existenzrechtes.

Es gibt keinen Staat auf der Welt, der immer noch für sein Exis-
tenzrecht kämpfen muss. Kein Land der Welt, auch nicht brutale
und grausame Regime wie im Iran oder in Ägypten, wie in Russ-
land oder China, werden angesichts ihrer Taten mit der Drohung
konfrontiert, dass es ihre Staaten nicht geben darf. Selbst die Deut-
schen mussten nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 nicht befürch-
ten, dass man ihnen das Anrecht auf das Gebiet, das Deutschland
heißt, streitig machen würde. Gewiss, das ehemalige Ostpreußen
gehört zum Beispiel seitdem nicht mehr zu Deutschland, in vie-
len Kriegen haben die Stärkeren sich Land einverleibt, übernom-
men, erobert. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat Tibet
faktisch aufgehört zu existieren, als die Chinesen das Land erobert
hatten, und in jüngster Zeit hat Putin die Krim »heimgeholt«. Aber
dass ein Land sich wirklich darum Sorgen muss, ob es überhaupt
ein Recht hat zu existieren, das ist schon Israel alleine vorbehalten.

Seit Jahren sieht sich Israel einer Delegitimierungskampagne
ausgesetzt, die in ihrem Kern nur wenig mit der Besatzungspolitik
zu tun hat. Die Kritik an der Besatzung ist das eine, daraus abzulei-
ten, dass Israel nicht existieren dürfe, etwas ganz Anderes. Seinen
Ursprung hat diese Anschauung im Vernichtungswillen der Ara-
ber ebenso wie in der rechtsextremistischen Endlösungsfantasie
der Nazis. Unabhängig von der Frage, ob und wie die frühen Zio-
nisten in Palästina vorgegangen sind, um ihren Staat Wirklichkeit
werden zu lassen: Der Wunsch der arabischen Welt, dieses »zio-
nistische Gebilde« vom Erdboden zu tilgen, war von Anfang an
gegeben. Der Angriff mehrerer arabischer Armeen 1948 sollte den
soeben gegründeten Staat Israel gleich wieder Geschichte werden
lassen. Das misslang. Gamal Abdel Nasser von Ägypten wollte die
Juden dann 1967 »ins Meer treiben«, auch er scheiterte. Palästi-
nenserführe Yassir Arafat predigte den Kampf gegen Israel, später
rief die Hamas zum Jihad gegen Israel auf und kämpft laut seiner
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Charta bis heute für die völlige Vernichtung des »zionistischen
Gebildes«. Und ebensolche Töne hört man aktuell noch aus Tehe-
ran. Der Sound der totalen Vernichtung ist den Israelis also stets
vertraut und führt zu zwei divergierenden, aber komplementä-
ren Verhaltensweisen: Die israelische Rechte wird immer militan-
ter und aggressiver gegenüber Arabern (und Kritikern im eigenen
Land), die Linke versinkt immer mehr in Hoffnungslosigkeit und
ist zunehmend überzeugt, dass der Staat Israel seinen hundertsten
Geburtstag nicht erleben wird. Das aber kennt man schon von frü-
her: Es gab immer Israelis, die überzeugt waren, dass Israel keine
vierzig, fünfzig oder jetzt siebzig Jahre alt wird.

Die extreme Linke der westlichen Welt kämpft an der Seite der
Unterdrückten eine merkwürdige Schlacht. Es geht ihr nicht unbe-
dingt um die Befreiung der Palästinenser von einem »kolonialis-
tisch-imperialistischen« Besatzer, sondern es geht zugleich um
die Vernichtung dieses Besatzers, der sich seit 100 Jahren in ihren
Augen widerrechtlich in Palästina festgesetzt und einen unrecht-
mäßigen Staat gegründet hat. Aber was, wenn dies gelänge? Wür-
den diese selben Menschen dann den Massenmord an den Israelis
als neues Unrecht beklagen? Würden sie die israelischen Flücht-
linge dann ebenso willkommen heißen, wie im Herbst 2015 die ara-
bischen Flüchtlinge in Deutschland? Israelis wagen dies zu bezwei-
feln. Wo sind Juden denn schon wirklich willkommen? Und ist
dieser Vernichtungswille, dem sich die westlichen Linksextremen
verschrieben haben, nicht auch »inspiriert« vom Rassen- und End-
lösungswahn der Nationalsozialisten? Die Grenzen sind fließend,
und so ist es nicht immer einfach, genau festzulegen, was »linksex-
tremistisch« oder »rechtsextremistisch« ist. Offensichtlich ist, dass
die einen oftmals nur denken, was andere offen aussprechen. Das
gilt inzwischen auch für Teile der »Mitte der Gesellschaft«. Wie
gesagt, die Grenzen sind fließend und oftmals schwer auszuma-
chen. In den seltensten Fällen ist die Kritik an Israel sachlich fun-
diert. Sie ist eben häufig ein Mix aus uralten antikolonialistischen
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und antiimperialistischen Ideologien, rassistischen Überzeu-
gungen und einem völlig unreflektierten Blick auf die Welt und
die eigene politische Position und Bedeutung. Allein die Tatsa-
che, dass es auf Deutsch einen Begriff wie »Israelkritik« gibt, zeigt,
dass man den jüdischen Staat grundsätzlich anders behandelt als
andere Staaten. Es gibt den Begriff »Russlandkritik« nicht, auch
nicht »Chinakritik«, nicht einmal »Amerikakritik«.

Aber woher kommt dieser Hass auf Israel, der nur selten mit
Fakten und Realitäten umgeht? Ich erinnere mich gut an die Tage
unmittelbar nach dem Anschlag auf die Twin Towers in New York.
Ich war Tag und Nacht für meinen Sender im Einsatz, eine Sonder-
sendung jagte die andere, wir alle standen unter Schock, arbeite-
ten fieberhaft. So hatten wir in diesen Tagen des tiefen Entsetzens
wenigstens das Gefühl, etwas »Sinnvolles« zu machen, wo doch
auf einmal alles, was uns ausmachte, buchstäblich eingestürzt zu
sein schien. Zwei Wochen nach 9/11 hatte ich endlich wieder ein-
mal einen freien Tag, und so ging ich zum Mittagessen zu mei-
nem Steh-Italiener um die Ecke, daheim in München-Schwabing.
Ich kannte dort eine kleine Gruppe von Anwälten, Ärzten, Archi-
tekten, die täglich zur selben Zeit dort aßen. Wir sprachen natür-
lich über die Anschläge, es gab in den Tagen kein anderes Thema.
Und selbstverständlich wurde ich ausgequetscht, ob ich vielleicht
als Journalist über Informationen verfüge, die der Öffentlichkeit
nicht zugänglich waren: Was war das eigentlich? Wer steckt wirk-
lich hinter den Anschlägen? Ich musste meine Bekannten enttäu-
schen, ich wusste ja auch nicht viel mehr als sie.

Da meinte einer aus der Mittagsrunde, ein bekannter Architekt,
dass es doch klar sei, dass der Mossad den Anschlag verübt habe.
»Warum?«, fragte ich ziemlich überrascht. »Nun, die Araber kön-
nen so etwas nicht organisieren, das können nur die Israelis. Und
außerdem gibt es inzwischen Infos, dass alle Juden in den Twin
Towers vorher gewarnt worden seien, damit sie sich in Sicher-
heit bringen.« Als ich ihn daraufhinwies, dass es natürlich auch
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luden unter den Toten gegeben hatte, überzeugte ihn das keines-
wegs. Also fragte ich ihn, warum er denn meine, dass Israel dies
getan habe? Welches Interesse Israel denn hätte, einen Anschlag
auf den engsten Verbündeten auszuüben? »Um die zionistische
Machtpolitik noch weiter ausdehnen zu können. Man lenkt die
Aufmerksamkeit auf die Araber, man macht so, als ob sie den
Anschlag ausgeführt hätten, um damit eine Rechtfertigung für
weitere Landnahme und Vertreibung zu haben.« Ich war einiger-
maßen fassungslos angesichts dieser Verschwörungstheorie und
versuchte es noch mal anders: Warum er den Arabern so einen
Anschlag nicht zutraue? »Die sind doch unfähig, solch eine Logis-
tik zu bewältigen!« Nun wurde es mir zu bunt. »Sie sind wahr-
lich ein Rassist!« - »Aber nein«, sagte der Architekt ganz perplex,
»ich habe doch nichts gegen Juden, ich bewundere sie doch, wozu
sie in der Lage sind!« Dass er sich mit dem Satz gerade grund-
legend selbst widersprochen hatte, war ganz egal, ich wollte ein
»Missverständnis« klären: »Sie sind ein Rassist, weil sie meinen,
daß >die Araber< dumm sind!« Er war überrascht, dass ausgerech-
net ein Jude Araber verteidigte, was nur einmal mehr zeigte, in
welchen Klischees dieser Mann dachte (dasselbe Phänomen kann
ich in Deutschland bis heute immer und immer wieder beobach-
ten). Dann aber wollte er den Vorwurf des Rassismus nicht auf
sich sitzen lassen und sagte doch tatsächlich, einige seiner »bes-
ten Freunde« seien Araber. Alles feine, gebildete Menschen. Er
merkte nicht einmal, welches uralte antisemitische Muster er da
soeben übernahm.

War dieser Mann nun rechtsextremistisch, linksextremistisch
oder einfach nur bescheuert? Es wabert gern in solchen Kreisen
und wie gesagt, die Grenzen sind fließend. Denn dieser Archi-
tekt würde nicht auf die Straße gehen, um gegen den »Imperia-
lismus« Israels zu protestieren oder gegen die Balfour-Deklara-
tion. Er würde vielleicht sogar in den Urlaub nach Tel Aviv fliegen
und sich begeistern für die tolle Küche, die schönen Frauen, für
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die Strande und das Start-Up-Wunder. Doch dieser Mann war in
jenen Tagen nicht weit entfernt von der Überzeugung vieler Isla-
misten, die ähnliche Theorien verbreiteten. Auch die Hamas in
Gaza behauptete, die Juden in den Twin Towers seien frühzeitig
gewarnt worden. Es war kein Geringerer als Sheikh Yassin, der
Gründer der Hamas, der nur wenige Jahre zuvor behauptet hatte,
Monica Lewinsky, die Geliebte Bill Clintons, sei eine zionistische
Agentin, die vom Mossad losgeschickt worden war, um Clinton zu
Fall zu bringen. Natürlich, weil dieser versuchte, Frieden zwischen
Israel und den Palästinensern zu vermitteln. Yassin focht es nicht
weiter an, dass seine Hamas genau diesen Frieden auf keinen Fall
wollte, Hauptsache, er konnte Israel irgendeine Form der Schuld
in die Schuhe schieben.

Welche merkwürdigen Überschneidungen es im Kampf gegen
Israel gibt, wie die Extreme beider Seiten sich häufig vereint wie-
derfinden, ist an vielen Beispielen zu beobachten. Die Verlinkung
islamistischer Websites mit Seiten von Neonazis scheint widersin-
nig, denn Letztere hassen doch auch Muslime. Aber man ist nicht
wählerisch, ebenso wie man als Rechtsaußen gern Israel als Ver-
bündeten im Kampf gegen die Islamisten sieht. Alles steht neben-
einander, passt nicht zusammen, ist sicher auch nicht immer von
denselben Gruppen so gedacht oder gesagt, aber das ändert nichts

an den Gegebenheiten.
Und so darf es auch nicht weiter verwundern, wenn während

des Gaza-Krieges 2014 überall in Europa Demonstrationen statt-
fanden, wo Linke und Islamisten gemeinsam gegen Israel protes-
tierten. Und es wird nun wohl auch niemanden mehr verwundern,
dass bei einer solchen Demonstration in Berlin »Hamas, Hamas,
Juden ins Gas!« skandiert wurde. Ebenso wenig dürfte es verwun-
dern, dass bei einer ähnlichen Demo in Paris eine Synagoge ange-
griffen wurde, und nicht etwa eine Einrichtung des Staates Israel. Ist
man da noch überrascht, dass die Charta der islamistischen Hamas
Passagen aus dem antisemitischen Verschwörungspamphlet »Die
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Protokolle der Weisen von Zion« enthält, das im 19. Jahrhundert
im zaristischen Russland entstand?

Seit Jahren hat die Delegitimierung Israels einen Namen: BDS.
Die drei Buchstaben stehen für »Boycott, Divestment & Sanc-
tions«, zu Deutsch: »Boykott, Investitionsabzug und Sanktionen«.
Die BDS-Bewegung entstand um 2005 vor allem in den angelsäch-
sischen Ländern, hauptsächlich in Großbritannien und natürlich
in den palästinensischen Gebieten. Es war eine Art Dachverband,
der über 170 NGOs, Gewerkschaften und andere Verbände zusam-
menfasste in ihrem gemeinsamen Kampf gegen Israel. Gegen Israel,
wohlgemerkt, nicht nur gegen Israels Besatzungspolitik. Die Boy-

kott-Idee gab es also schon vor 2005, ja, es gab sie schon seit der
Zeit vor der Staatsgründung Israels, als arabische Staaten den Yis-
huv, die prästaatliche jüdische Siedlung in Palästina, boykottier-
ten. Der Palästinensisch-Arabische Kongress, die Interessenvertre-
tung der Palästinenser im britischen Mandatsgebiet, hatte bereits
1922 einen Boykott jüdisch-zionistischer Waren, Güter, Geschäfte
etc. beschlossen. Die Arabische Liga hatte 1945 den Boykott erneu-
ert, und in manchen arabischen Ländern gilt er gegenüber Israel
bis heute. BDS ist also zunächst nichts Neues. Doch die Qualität
der BDS-Bewegung, die zunehmend in der westlichen Welt ihre
Anhänger findet, ist anders als die der arabischen Boykottbewe-
gungen. Der Vorläufer der BDS-Bewegung in Großbritannien war
die »Palestine Solidarity Campaign«, die Anfang der loooer Jahre
eine »Boycott-Israeli-Products«-Kampagne organisierte. Kein
Geringerer als der heutige Labour-Führer Jeremy Corbyn hatte
sich für diese Kampagne stark gemacht. Schon bald danach kam
es zu einem Aufruf eines akademischen Boykotts Israels, ein Phä-
nomen, das es bis heute gibt, in Großbritannien vor allem, aber
sogar vereinzelt in den USA. Diese und ähnliche Boykott-Aktio-
nen sind insofern nur schwer nachvollziehbar, als sie häufig jene
Kräfte und Personen Israels treffen, die mehrheitlich gegen die
Besatzung sind. Doch darum geht es den Boykott-Anhängern ja

243



nicht. Es geht darum, Israel insgesamt an den Pranger zu stellen,

Israel als Ganzes zu boykottieren, nicht nur die Besatzung.

Es ist kein Zufall, dass die BDS-Bewegung ihr Vorbild in der

Anti-Apartheid-Bewegung hat, auch diese hatte ihren Ursprung

in England. Wie eine Studie der FDP-nahen Friedrich-Naumann-

Stiftung belegt, kopierte BDS Strategien der Anti-Apartheid-Bewe-

gung zum Teil wortwörtlich. So wurde der Slogan »Every bite buys

a bullet«, der im Kampf gegen Südafrika verwendet wurde, für den

Boykott israelischer Güter übernommen.

Dass die BDS-Bewegung zutiefst antisemitisch ist und die Exis-

tenz des jüdischen Staates ablehnt, wurde im Vorfeld bereits 2001

deutlich. Die UN organisierte eine große Antirassismus-Konfe-

renz in Durban. Bereits im Vorfeld des Kongresses in Südafrika

kam es zum Skandal. Ausgerechnet in Teheran arbeitete die inter-

nationale Gemeinschaft an einem Beschlusstext für Durban, unter

Ausschluss der israelischen Delegation. Natürlich. In dem Text gab

es Passagen, die Israel offen des Rassismus' bezichtigten und Isra-

els Politik mit der Apartheid-Politik Südafrikas verglichen. Die

USA drohten, nicht zur Konferenz zu kommen, daraufhin wurden

diese Passagen wieder gestrichen. Dennoch verließen in Durban

schließlich sowohl die amerikanische als auch die israelische Dele-

gation die Konferenz vorzeitig, denn Israel sollte trotz allem als

e i n z i g e r Staat wegen seiner angeblich rassistischen Regierung

verurteilt werden. Auf der Parallelveranstaltung Tausender NGO-

Vertreter wurde Israel selbstverständlich als Apartheid-Staat ver-

urteilt. Was man übrigens auch noch erreichen wollte: Die Wieder-

belebung der UN-Resolution 3379, die von 1975 bis 1991 Bestand

hatte, der zufolge Zionismus Rassismus sei.

An dieser Stelle muss ich vielleicht einen kurzen Rekurs zum

Thema Antisemitismus machen. Jeder wird Antisemitismus sofort

und beinahe automatisch in der rechten Ecke verorten. Das ist ja

nicht falsch, und da dies insbesondere in Deutschland ein allzu

bekanntes Phänomen mit verheerenden Folgen in der Vergangen-
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heit ist, muss ich hier nichts weiter sagen oder erklären. Dann gibt

es den religiös motivierten Antisemitismus, der sich über Jahrhun-

derte als AntiJudaismus der Kirche, insbesondere der katholischen

Kirche äußerte. Aber auch Martin Luther war ein erklärter Antise-

mit, seine Schriften über und gegen Juden und Judentum belegen

das nur zu gut, und in der Folge hat auch die protestantische Kir-

che im Laufe ihrer Geschichte viel Schuld auf sich geladen. Auch

dies dürfte bekannt sein, ebenso wie natürlich der Antisemitismus

des Islam, der sich in der jüngeren Geschichte vor allem auf Israel

bezieht und sich als Antizionismus darstellt, wenngleich antijüdi-

sches Ressentiment freilich auch schon vorher in den islamischen

Gesellschaften vorhanden war. Bis heute predigen radikale Imame,

dass Juden Abkömmlinge von »Affen und Schweinen« seien und

heizen so den Hass auf Juden insgesamt an, nicht nur auf Israelis

oder Zionisten. Dass die Hamas in ihrem Programm, wie bereits

erwähnt, ganze Passagen der »Protokolle der Weisen von Zion«

übernommen hat, spricht dementsprechend Bände.

Bleibt der Antisemitismus der Linken. Besonders in der

Geschichte der jungen Bundesrepublik betrachtete sich die Linke

als Hüter der Moral und der Demokratie. Die SPD war stolz darauf,

als einzige Partei in der Weimarer Republik gegen die Ermächti-

gungsgesetze am 24. März 1933 gestimmt zu haben. Links sein, das

bedeutete in der Bundesrepublik automatisch auch gegen Nazis

zu sein - die sich in den konservativen Parteien, aber auch in der

FDP und anderen kleinen Parteien wieder sammelten und poli-

tisch aktiv wurden. Die Überzeugung der Linken war: Wer gegen

die Nazis war und ist, kann kein Antisemit sein. Selbst Juden fie-

len auf diese These herein. Vor allem Juden der Zweiten Genera-

tion in Deutschland verorteten sich politisch links, denn der Inter-

nationalismus und Universalismus der Linken kam dem jüdischen

»Kosmopolitismus« entgegen, man gab sich betont antinationa-

listisch. Und rechts sein, das ging ja nun nicht. Nicht nur nicht in

Deutschland, sondern so gut wie nirgendwo in Europa.
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Doch natürlich waren auch die Linken in Deutschland und

anderswo ein Produkt ihrer Erziehung, häufig von Eltern, die in

Deutschland vielleicht sogar für die NSDAP gestimmt harten, die

aber auf alle Fälle in einer Zeit lebten, in der Judenhass zur Nor-

malität Europas gehörte, oder, um es mit dem Sprichwort von

Isaiah Berlin zu karikieren: »Antisemitismus ist, wenn man Juden

mehr hasst als nötig.« Denn im Europa vor 1933 gehörte Anti-

semitismus als Teil der politischen und gesellschaftlichen Kul-

tur einfach dazu. Jahrhundertelang. Die Linke, die vor allem in

Deutschland 1968 versuchte, sich von ihren Nazi-Eltern scharf

abzugrenzen, bemerkte allerdings nicht, wie sie die antisemiti-

schen Muster ihrer Eltern übernahmen, nur dass es nicht mehr

»Jude«, sondern »Israel« hieß. Interessanterweise konnte man 1989

beobachten, also nach der Wiedervereinigung Deutschlands, wie

manche deutsche Intellektuelle, die man zur Linken zählen konnte,

wie etwa Botho Strauß, versuchten, sich mit ihren Eltern im Zuge

einer neuen Nationalismus-Debatte zu versöhnen.

Die Linke also. Und wenn ich schreibe: »die Linke«, dann

meine ich damit immer nur einen Teil der Linken. Verallgemei-

nerungen sind hier fehl am Platz. Was aber keinesfalls heißt, dass

man den Teil, der antisemitisch ist, falsch einschätzen darf. Er ist

gefährlich, er wächst, und wie so häufig spiegeln die realen Zahlen

nicht die Wirkungskraft einer Bewegung wieder. Es kommt immer

auch darauf an, wie »laut« und effektiv man ist. Und dieser Teil der

Linken ist in ganz Europa ziemlich effektiv, wenn es darum geht,

den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, der sowieso nie ganz von

antisemitischen Untertönen frei war, wenn es um Juden im Allge-

meinen und Israel im Besonderen ging.
Ruth Fischer, eine führende Figur der KPD in den Zwanzi-

ger Jahren, bezeichnete jene, die gegen das »jüdische Kapital«

kämpfen, bereits als »Klassenkämpfer«. Man solle die jüdischen

Kapitalisten aufhängen, forderte Fischer im Zuge des sogenann-

ten »Schlageter«-Kurses. Schon zuvor, im Jahr 1891, erklärte The

246

Labour Leader, das Blatt der Independent Labour Party in Groß-

britannien, dass man sicher sein könne, immer einen »hakennasi-

gen Rothschild« in der Nähe finden zu können, wo es »Probleme

für Europa«, wo es »Kriegsgerüchte« gebe. Dieser hakennasige

Rothschild würde stets für Unruhe sorgen. Ich verdanke diese Bei-

spiele der Studie der Naumann-Stiftung.

Der britische Autor und Forscher Alan Johnson bezeichnet

linken Antisemitismus seit dem Entstehen des Staates Israel als

»Antiimperialismus der Idioten«. Denn was sich hinter diesem

Gerede verbirgt, ist in den meisten Fällen »klassischer« Antisemi-

tismus. War früher »der Jude« schuld am Unglück von wem auch

immer, so ist es heute Israel, das Schuld am Unglück nicht nur der

Palästinenser, sondern gleich der ganzen Welt hat.

Der Antisemitismus der Linken, insbesondere der BDS-Bewe-

gung, scheint sich als politisches Programm die »Zwei-Staaten-

Lösung« aufs Banner geschrieben zu haben. Tatsächlich wird das

Ende Israels angestrebt. Ziel ist demzufolge nicht ein palästinensi-

scher Staat neben einem jüdischen, sondern ein palästinensischer

Staat anstelle des jüdischen. Auf der Website der BDS-Bewegung,

www.bdsmovement.net, ist dies im Aufruf aus dem Jahr 2005 deut-

lich herauszulesen. Die Forderungen an Israel werden wie folgt auf

Englisch formuliert:

»i. Ending its occupation and colonization of a 11 (Hervorhe-

bung des Autors) Arab lands and dismantling the Wall.

2. Recognizing the fundamental rights of the Arab-Palestinian

citizens of Israel to füll equality (Ist de iure gegeben!, Anmerkung
des Autors) and

3. Respecting, protecting and promoting the rights of Palesti-

nian refugees to return to their homes and properties äs stipulated
in UN resolution 194.«

Natürlich fragt BDS nicht danach, wer eigentlich als »refu-
gee«, als »Flüchtling« überhaupt noch anerkannt werden kann.

1947/48 flohen etwa 700000 Araber in den Kriegswirren oder
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wurden vertrieben. Heute bezeichnen sich über 5 Millionen Paläs-
tinenser als »Flüchtlinge«. Es gibt bereits eine dritte, vierte und
fünfte Generation in den Flüchtlingslagern und in den arabischen
Staaten, die den Anspruch erheben, »Flüchtlinge« zu sein. Es stellt
sich natürlich die Frage, inwiefern neue Generationen diesen
Anspruch überhaupt haben. Abgesehen von der juristischen Prob-
lematik, würde das beispielsweise in Europa zu massiven Unruhen
führen, wenn jeder, dessen Großeltern und Urgroßeltern Flücht-
linge waren, sich als ebensolcher verstünde - mit den sich daraus
ergebenden Ansprüchen. Erinnert sei hier im deutschen Kontext
an die Sudetendeutschen, deren Forderungen irgendwann obso-
let und »aus der Zeit« gefallen waren, mal abgesehen davon, dass
sie nicht realisierbar waren. Aber hätte man eine zweite und auf
alle Fälle dritte Generation noch als »Flüchtlinge« anerkennen
können? Ein ganz anderes Problem ist die finanzielle Kompen-
sation für den Verlust von Besitz. Das ist ein Thema, das im Fall
eines Friedens zwischen Israelis und Palästinensern mit Sicherheit
Bestandteil eines Friedensvertrages wäre, wie man dies in früheren
Verhandlungen bereits erkennen konnte.

Doch dies alles sei hier nur am Rande erwähnt. Zurück zu den
Forderungen auf der Website von BDS. Es ist offensichtlich, dass
diese Israel indirekt auffordern, sich doch bitte selbst aufzulösen.
Was BDS will, ist eine Ein-Staaten-Lösung. Damit geht sie noch
hinter die Ergebnisse des Oslo-Vertrages zurück. Das ist nicht nur
ein Rückschritt, sondern ein Unterlaufen eines gewissen internati-
onalen Konsenses, wie dies auch von der israelischen Siedlerbewe-
gung und der extremen nationalen Rechten betrieben wird.

Ein weiterer Hinweis für das antisemitische Element bei BDS
und anderen linken Gruppierungen: die Sprache. Zionismus sei
Rassismus - die alte UN-Resolutionsformel, die längst widerru-
fen wurde - und Israel sei ein »Apartheid-Staat«, der »ethnische
Säuberungen« durchführe und gar den »Genozid« der Palästinen-
ser vorantreibe. Diese Vorwürfe sind nicht nur voller historischer
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Ungenauigkeiten, sie sind auch in der Realität durch nichts zu
rechtfertigen oder gar zu beweisen. Allein die Tatsache, dass mehr
als anderthalb Millionen Palästinenser mit israelischem Pass vor
dem Gesetz dem jüdischen Israeli gleichgestellt sind, dass es ara-
bische Parteien und Abgeordnete in der israelischen Knesset gibt,
dass Araber an israelischen Universitäten studieren können, dass
sie wählen können, all das könnte weiter nicht entfernt sein von
den Zuständen im einstigen Apartheid-Staat Südafrika.

Dass de facto palästinensische Israelis in ihrem Alltag mit Ras-
sismus und anderen Problemen konfrontiert sind, die jüdische
Israelis nicht haben, erzählt etwas über die Schwächen der isra-
elischen Demokratie, aber wohlgemerkt: der Demokratie, nicht
der Apartheid, in der die Schwarzen einst keinerlei Rechte hat-
ten. Da erklärt eine BDS-Aktivistin in Berlin, Sophia Deeg, gegen-
über einem Journalisten des Tagesspiegel, es gäbe in Israel »mehr
als 50 Gesetze«, die nichtjüdische Staatsbürger diskriminierten,
kann aber auf Nachfragen nicht sagen, wo man diese angeblichen
Gesetze denn einsehen könne. Sie bezieht sich auf die Website der
Organisation »Adaiah«, die die Interessen arabischer Israelis ver-
tritt. Dort sind die Gesetze aufgelistet. Keines der Gesetze erwähnt
eine Ethnie oder Religion, es sind Gesetze, die für alle israelischen
Staatsbürger gelten.

Ach ja, viele BDS-Anhänger sehen übrigens in der israelischen
Staatsflagge mit dem Davidstern bereits eine Ungleichbehand-
lung nichtjüdischer Staatsbürger. Da ist man »sensibilisiert«, nicht
jedoch, wenn man ausgerechnet am 9. November eine Israelboy-
kott-Protestaktion durchführt wie 2017 die Berliner BDS. Aberwit-
zig wird es, wenn BDS eine Protestaktion palästinensischer Frauen
in Jericho verurteilt. Diese Frauen demonstrierten zusammen mit
Israelis für neue Friedensverhandlungen!

Um dies hier noch mal klarzustellen, damit es keine Miss-
verständnisse gibt: Ob und wie man die Besatzungspolitik Isra-
els beurteilt, ist eine Sache, Israel aber wie oben beschrieben an



den Pranger zu stellen, ist schlichtweg absurd - und obendrein
kontraproduktiv. Denn seriöse und berechtigte Kritik an der isra-
elischen Politik verpufft angesichts solcher Anschuldigungen, die
übrigens insofern interessant sind, als die Linke und vor allem BDS
nur einen einzigen Staat für solche »Greueltaten« ins Fadenkreuz
genommen hat: den jüdischen.

Die falschen Anschuldigungen lassen die meisten Israelis
taub werden für die seriöse Kritik an ihrer Politik, der Verteidi-
gungsmechanismus setzt ein, und man hat nicht mehr das Gefühl,
unvoreingenommen und ehrlich beurteilt zu werden. Wenn Israel
als Land diskriminiert wird, das die Menschenrechte mit Füßen
tritt, wenn Israel dafür in den UN-Gremien häufiger verurteilt
wird als Iran, Saudi-Arabien und viele andere zusammen, dann ist
klar, dass selbst diejenigen Israelis, die die Besatzungspolitik ableh-
nen, der Kritik von außen nur noch widerwillig zuhören.

Ein weiteres, besonders perfides Merkmal linksextremisti-
scher Gruppen ist der Vergleich Israels mit dem Dritten Reich.
Da wird die israelische Armee gerne mit der Wehrmacht oder der
SS in ihrer Brutalität gleichgesetzt, Gaza nennt man dann gerne
ein »israelisches Konzentrationslager«. Netanyahu erscheint da
schon mal mit Hitlerbärtchen auf Postern, in Karikaturen wer-
den Israelis gerne als Nazis dargestellt, auch in arabischen Medien.
Um aber zu »beweisen«, dass man sich auf einem gerechtfertig-
ten »Kriegspfad« befindet, werden gerne Juden zu Aushängeschil-
dern von BDS und anderen gleichgesinnten Gruppen. Ob Noam
Chomsky, Judith Butler oder Ilan Pappe, Juden sind der Garant
für die »Wahrheit« all jener Vorwürfe, die man Israel macht. Das
allein schon ist zutiefst antisemitisch. Die Instrumentalisierung
von Alibijuden, die einer antizionistischen Kampagne oder Orga-
nisation einen »Koscherstempel« aufdrücken.

Die antizionistische Bewegung verschweigt überdies zwei wich-
tige Fakten, die sie notgedrungen beiseiteschieben muss, da sie das
eigene Weltbild empfindlich stören: Dass Israel infolge jahrhun-
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dertelanger Unterdrückung und Verfolgung der Juden gegründet
wurde. Und dass Israel, und um so mehr nach der industriellen
Vernichtung der Juden während der Shoa, Ausdruck des Selbst-
bestimmungsrechts des jüdischen Volkes ist. Dieses aber wird im
Kampf für das berechtigte Selbstbestimmungsrecht der Palästi-
nenser den Juden plötzlich wieder aberkannt. Man will also eigent-
lich ein Unrecht durch ein anderes, neues Unrecht »wiedergutma-
chen«. Wobei nicht zu vergessen ist, dass die UN der Entstehung
des jüdischen Staates zugestimmt hat, dass der Staat Israel also ein
legitimiertes Existenzrecht hat, und dass die arabische Welt den
UN-Teilungsplan abgelehnt hat, nicht die Zionisten. Wenn es denn
gelingen würde, Israel mittels BDS in die Knie zu zwingen, wenn
Israel aufhören würde zu existieren, dann hätte man Völkerrecht
verletzt - genau das aber werfen die Unterstützer der palästinen-
sischen Sache den Israelis vor. Sie merken noch nicht einmal, mit
wem sie gemeinsame Sache machen.

Wie anders ist es zu erklären, wenn Jeremy Corbyn, heute Füh-
rer der britischen Labour-Partei, behauptet, die Hezbollah und die
Hamas würden Frieden bringen. Oder wenn Judith Butler über-
zeugt ist, man müsse »Hamas und die Hezbollah als progressive
soziale Bewegungen verstehen, sie sind links und Teil der globa-
len linken Bewegung«. Wer sich auch nur annähernd mit der Ideo-
logie dieser beiden Gruppen beschäftigt hat, kommt nicht umhin,
den Kopf ob solcher Analysen zu schütteln.

Zurück zu BDS. Während die EU nach einer Entscheidung der
EU-Kommission im November 2015 allmählich dazu übergeht,
Produkte, die aus den besetzten Gebieten stammen, als solche zu
labein, will BDS, wie man dies aus verschiedenen Pamphleten und
Aufrufen ersehen kann, israelische Produkte generell boykottie-
ren. Ein weiterer Hinweis, dass es nicht um die Besatzung, son-
dern um Israel als Ganzes geht. Die Boykott-Bewegung hat aller-
dings absurde Folgen. Tatsächlich haben einige israelische Firmen
wie zum Beispiel Soda Stream ihre Fabriken aus den besetzten
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Gebieten abziehen müssen und sie nach Israel, dem Kernland
Israel, zurückverlegt, weil sie den Boykott spürten oder fürchte-
ten. Insofern hat BDS durchaus Erfolge vorzuweisen. Das Ergeb-
nis aber schadet zumeist den Palästinensern mehr als den Israelis.
Allein bei der Schließung der Soda Stream-Fabrik in den besetz-
ten Gebieten gingen 500 Arbeitsplätze für Palästinenser verloren.
Soda Stream operiert nun von der Negev-Wüste in Israel aus. Die
Angestellten: nur noch Israelis. Und auch Schauspielerin Scarlett
Johansson, die für Soda Stream geworben hatte und deswegen von
Israel-Gegnern öffentlich kritisiert worden war, hat keinen weite-
ren Schaden erlitten.

Dass der Boykott israelischer Güter problematische Assozia-
tionen weckt, konnte man am Beispiel des Kaufhaus des Westens
(KDW) in Berlin sehen. Dort hatte man 2015 Wein, der in den
besetzten Gebieten angebaut wurde, aus dem Sortiment genom-
men. Das war nicht nur eine Art vorauseilender Gehorsam gegen-
über der EU-Kommission, die ja lediglich eine Etikettierung, nicht
eine Entfernung der Produkte gefordert hatte. Die »Säuberung«
der Regale hatte im Falle des KDW noch dazu einen Hautgout: Das
KDW war einst ein jüdisches Kaufhaus, das während des National-
sozialismus »arisiert« wurde. Ausgerechnet hier wurden Produkte
entfernt, die mit Israel assoziiert sind.

Die israelische Regierung wird nicht müde, die Etikettierung
von Siedlerprodukten mit der Nazi-Kampagne »Kauft nicht bei
Juden« vom i. April 1933 zu vergleichen. Das ist natürlich Unsinn
und ebenfalls historisch nicht korrekt. Doch es verfehlt seine Wir-
kung nicht, denn man will ja um Himmels Willen nicht als antise-
mitisch gebrandmarkt werden. Das ist in Zeiten der political cor-
rectness ein verbales Todesurteil. Dass den »politisch Anständigen«
aber immer wieder Peinlichkeiten unterlaufen, sieht man auch am
Beispiel des Musikers Roger Waters, einem der großen Befürwor-
ter eines Israel-Boykotts. Am Ende seiner Konzerte lässt er gerne
ein Schwein aufsteigen, auf dem alle möglichen »bösen« Symbole
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zu sehen sind, kapitalistische und faschistische, kommunistische
und andere Zeichen. Und: einen Davidstern. Wer weiß, dass im
Judentum das Schwein ein »unreines« Tier ist, wird schnell verste-
hen, wie unsensibel, um es mal vorsichtig zu formulieren, Roger
Waters agiert. Natürlich wehrt er den Vorwurf des Antisemitismus
brüsk ab. Aber es reicht, dass er nicht nachgedacht hat und oben-
drein sein Schwein immer wieder am Ende seiner Auftritte auf-

steigen lässt.
Auch in Israel hat man längst erkannt, dass BDS für das Land,

wenn schon nicht wirtschaftlich schädlich, so doch ein riesiger
Imageschaden ist. In israelischen Ministerien gibt es inzwischen
ganze Abteilungen, die den medialen und politischen Kampf
gegen BDS aufgenommen haben. Mit unterschiedlichem Erfolg,
manchmal auch mit überstürzten Entscheidungen, die fragwür-
dig sind. Veröffentlichte Filmaufnahmen von Boykottbefürwor-
tern, die am israelischen Flughafen Ben-Gurion festgenommen
und sofort wieder abgeschoben wurden, bewirken nur in Israel
eine »positive Stimmung«. In der Welt, der westlichen zumal, wird
Israel mit solchen Vorgehensweisen als Polizeistaat wahrgenom-
men, ganz abgesehen davon, dass solche Bilder den BDS-Anhän-
gern in die Hände spielen.

Im November 2017 wurde in erster Lesung in der Knesset
ein neues Gesetz verabschiedet, demzufolge Personen, die BDS-
Anhänger sind oder sogar »nur« die Kennzeichnung von Sied-
lerprodukten fordern, nicht mehr ins Land einreisen dürfen. Im
selben Monat hat Israel einer Gruppe von EU-Parlamentariern,
Mitgliedern des französischen Parlaments und französischen Bür-
germeistern, die alle die Boykott-Bewegung gegen Israel unter-
stützen, die Einreise verweigert. Solche Leute hätten in Israel
nichts verloren, hieß es. Selbst wenn man dem Prozedere Isra-
els Verständnis entgegenbringen würde, bleibt die Frage, was sol-
che Maßnahmen wirklich bringen. Israel sieht sich in der Zwick-
mühle. Nichts zu tun, ist schlecht, etwas zu tun, auch. Denn das
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eigentliche Problem, der Versuch, mit den Palästinensern zu einer

Friedenseinigung zu kommen, wird nicht angegangen.

Der Kampf von BDS und gegen BDS ist auf vielen Ebenen in

vollem Gange. Im Juni 2017 konnte die BDS-Bewegung in Groß-

britannien einen großen Erfolg verbuchen. Ein Gericht hob einen

Beschluss auf, demzufolge es Gemeinderäten verboten war, Israel

zu boykottieren. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen 14 Staa-

ten in den USA, die eine Anti-BDS-Gesetzgebung verabschie-

det haben. Israelische Künstler und Wissenschaftler werden von

internationalen Kongressen und Festivals ausgeladen, internatio-

nale Künstler, die in Israel auftreten wollen, werden massiv unter

Druck gesetzt, manchmal sogar unter Androhung von Gewalt,

damit sie ihre Konzerte in Tel Aviv absagen. Manche beugen sich

dem Druck, andere nicht. Sie werden in Israel allein schon dafür

gefeiert, dass sie gekommen sind.

Im Sommer 2017 war das Pop-Kultur-Festival in Berlin Ziel

von BDS. Sechs Bands hatten ihre Auftritte abgesagt, weil die isra-

elische Botschaft an dem Festival beteiligt war. Wie? Die Botschaft

hatte einer israelischen Künstlerin einen Reisekostenzuschuss in

Höhe von 500 Euro gewährt! Noch skandalöser ist eine Geschichte,

der sich in Spanien 2015 zutrug. Damals hatte BDS zunächst erfolg-

reich beim Rototom Festival interveniert, damit der jüdische Musi-

ker Matisyahu ausgeladen wird, weil er angeblich als ein Freund

Israels »ethnische Säuberungen und Apartheid unterstütze«. Nun

ist Matisyahu, mit bürgerlichem Namen: Matthew Miller, aber

ein US-amerikanischer Jude und kein Israeli. In der jüdischen

Gemeinschaft in den USA kam es zu einem Aufschrei, und selbst

die spanische Regierung intervenierte: Matisyahu konnte auftre-

ten. Doch der BDS-Bewegung konnte einmal mehr zu Recht vor-

geworfen werden, sie sei antisemitisch.

Ob »Israelkritik« oder »Antizionismus«, die Belege, dass es in
diesen »antikapitalistischen«, »antikolonialistischen« und »anti-

imperialistischen« Kreisen auch Antisemiten gibt, ist überdeutlich.
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Diese machen es der israelischen Regierung leicht, die gesamte

Kritik an der Besatzungspolitik abzutun und als »antisemitisch«
zu brandmarken. Premier Netanyahu weiß dies für sich und seine

Ziele immer wieder zu nutzen. Seine Wählerschaft ist schnell zu

überzeugen, dass die Menschen da »draußen«, dass die »Goyim«

alle Antisemiten sind. BDS gibt der Regierung eine Steilvorlage

nach der anderen. Als die israelische Regierung sich schließlich

entschied, Befürwortern der Boykott-Bewegung die Einreise nach

Israel zu verweigern, erregte das international viel Aufmerksam-

keit. Dass auch vor ausländischen Politikern nicht mehr haltge-

macht wird, zeigte sich bereits 2016. Im Januar 2016 forderte die

schwedische Außenministerin Wallström Israel auf, die Tötung

von rund 150 mutmaßlichen palästinensischen Terroristen und

Angreifern zu untersuchen. Wallström, die schon zuvor mit schar-

fen antiisraelischen Attacken von sich reden machte, wurde von

Seiten der israelischen Regierung vorgeworfen, sie sei blind und

voller politischer Dummheit.

Tatsächlich hatte im Oktober 2015 eine Periode begonnen, die

als »Messer-Intifada« bezeichnet wurde. Palästinenser gingen

mit Messern auf israelische Zivilisten und Sicherheitsleute los

und töteten so zahlreiche Israelis. Dabei wurden diese Angreifer

von Sicherheitsleuten oder anderen Israelis, die bewaffnet waren,

erschossen. Viele Palästinenser kamen auch bei Zusammenstößen

mit israelischen Sicherheitskräften ums Leben. Wallström wurde

darauf zur unerwünschten Person in Israel erklärt. Sollte sie je die

Absicht gehabt haben, nach Tel Aviv und Jerusalem zu reisen, sie

hätte es nicht mehr gekonnt. Um zu verstehen, wie die Stimmung

in solchen Dingen in Israel liegt, muss man wissen, dass selbst der

damalige Oppositionsführer Isaac Herzog von der »Zionistischen

Union« Frau Wallström angriff. Er fragte, wie Schweden reagieren

würde, wenn es von Terroristen angegriffen wird, und »ob diesel-

ben Fragen an Paris gerichtet werden«. Herzog bezog sich dabei
auf den aktuellen Kampf der französischen Sicherheitsbehörden
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gegen den Terrorismus nach zahlreichen Anschlägen in Paris,
Nizza und anderswo.

Man möchte sagen, dass muslimische und andere Staaten anti-

zionistisch agieren, liegt in der Natur der Sache. In jüngster Zeit

konnte man das am Beispiel der UNESCO sehen. Wie bei der Argu-

mentationsschiene von BDS, sind die letzten Resolutionen gegen

Israel nicht nur antisemitisch, sondern falsch, und sie verdrehen

historische Fakten zum Zwecke rein antiisraelischer Propaganda.

Die Entscheidung, die Gräber in Hebron zum »palästinensischen

Weltkulturerbe« zu erheben, verspottet alle historischen und über-

lieferten Traditionen. Die Grabstätte in Hebron, die Juden und

Muslimen heilig ist, wird von den einen »Höhle Machpela« oder

»Grab der Patriarchen«, von den anderen »Ibrahim Moschee«

genannt. Es gibt zwei Eingänge, einen für Juden, einen für Mus-

lime, beide sind strikt voneinander getrennt, um Ausbrüche von

Gewalt möglichst zu verhindern. In der Grabstätte befinden sich

nach der Überlieferung die sterblichen Überreste der Stammvä-

ter Abraham, Yitzhak und Yaacov (also Isaac und Jacob) sowie

ihrer Frauen Sarah, Rebecca und Lea. Abraham ist Stammvater

der Juden und der Araber, nicht aber Yitzhak und Yaacov. Folgt

man der Überlieferung, dann hat Abraham mit seiner Magd Hagar

Ismael gezeugt, aus dem dann das arabische Volk entstand, wohin-

gegen er mit seiner Frau Sarah den Sohn Yitzhak zeugte. Dieser

und dann dessen Sohn Yaacov aber begründeten die weitere Linie

des jüdischen Volkes. Selbst wenn man dem Koran folgen will, ist

es eindeutig, dass Ismael der weitere Begründer des arabischen

Volkes ist. Die Altstadt von Hebron mit dem Grab der Patriarchen,

der jüdischen Stammväter und -mütter also zum »palästinensi-

schen« Weltkulturerbe zu erklären, ist ein ebenso klarer Versuch,

jüdische Verbindungen und Verbundenheit mit dem Land und der

Stadt zu verleugnen wie die ein Jahr zuvor verabschiedete Resolu-

tion der UNESCO, der zufolge nur Muslime eine historische und

religiöse Verbindung zu Jerusalem haben, nicht aber Juden. In
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dem Text der Resolution wurde der Tempelberg nie mit seinem

jüdischen Namen erwähnt, die Klagemauer nur in Anführungs-

zeichen gesetzt und der Anspruch Israels auf jeglichen Teil Jerusa-

lems in Abrede gestellt. Die Resolution war von Ägypten, Algerien,

Libanon, Marokko, Omar, Katar und Sudan verfasst worden. Die

UNESCO hat übrigens, ähnlich wie die UNHCR, die Menschen-

rechtskommission der UN, eine lange Tradition an antiisraelischen

Resolutionen. In der UNHCR gibt es ein Mandat, demzufolge in

jeder Sitzung eine Debatte über die Menschenrechtsverletzungen

Israels stattfinden muss. Das gibt es sonst für kein anderes Land

der Welt!

Im Oktober 2017 kündigte US-Präsident Trump an, sein Land

werde die UNESCO wegen ihrer antiisraelischen Haltung verlas-

sen. Israel, das zuvor nicht über diesen Schritt informiert worden

war, wurde ein wenig überrumpelt und zog natürlich nach. Auch

der jüdische Staat will sich nun aus der UNESCO zurückziehen.

Ob diese Organisation unter der neuen Generaldirektorin, der

jüdisch-marokkanisch-französischen Politikerin und Diploma-

tin Audrey Azoulay ihre ramponierte Reputation wiederherstel-

len kann, muss man abwarten. Azoulay, deren Vater Andre Berater

des marokkanischen Königs ist, könnte eine Brücke bilden zwi-

schen der arabischen Welt und Israel.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, man kann

ein Gegner der israelischen Besatzungspolitik sein und diese zu

Recht verurteilen. Doch dass Israel einer Delegitimierungskam-

pagne ausgesetzt ist, die sein Existenzrecht in Abrede stellt, dass

Israel zum »Juden« unter den Nationen geworden ist, dass Teile

der israelkritischen Bewegung antisemitischer Argumentation fol-

gen, dass den Juden ihr Selbstbestimmungsrecht in Abrede gestellt

wird, ist siebzig Jahre nach der Staatsgründung eine traurige Rea-

lität, die die Linke in Israel darüber hinaus schwächt. Die Regie-

rung Netanyahu weiß geschickt ein Gefühl der »Belagerung« von

allen Seiten zu vermitteln. Und lacht gleichzeitig über die BDS-
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Bewegung, nicht ganz zu Unrecht. Denn wer der Idee eines tat-
sächlichen Boykotts israelischer Produkte eine imposante Gestalt
verleihen will, der muss weitergehen, als nur ein paar Avocados,
Kosmetikprodukte oder Wein zu verbieten. Der muss sofort sein
Handy, sein Tablet und sein Laptop ausschalten und wegwerfen.
Denn in ihnen befindet sich das, was Israels Wirtschaft heute wirk-
lich ausmacht: High-Tech-Erfindungen, ohne die auch die Mit-
glieder der BDS-Bewegung nur schlecht miteinander kommuni-
zieren könnten. Das Know-how, mit dem Israel heute erfolgreich
ist, wird auf der ganzen Welt gebraucht. Da wird BDS wenig dage-
gen tun können. Außer: die antisemitische Stimmung in der west-
lichen Welt weiter schüren. Ist das das eigentliche Ziel?

2 - Europa - der antisemitische Kontinent

Bereits im Juli 2014 veröffentlichte das amerikanische Magazin
Newsweek einen Artikel mit dem Titel: »Exodus: Why Europe's
Jews are fleeing once again«. Der Artikel beschreibt eindring-
lich die Stimmungslage europäischer Juden, die nach zahlreichen
Angriffen in Frankreich und Belgien, in England und Ungarn und
in anderen europäischen Ländern allmählich das Gefühl hatten
und haben, es sei mal wieder Zeit zu gehen. Der Artikel zitierte
die »Fundamental Rights Agency« der EU vom November 2013,
der zufolge 26 Prozent aller Juden in Europa darüber nachdachten
auszuwandern. Die Untersuchung der FRA kam zu dem Schluss,
dass Juden »Beleidigungen, Diskriminierungen und physischer
Gewalt ausgesetzt sind, und dass diese trotz gemeinsamer Bemü-
hungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten keinerlei Anzeichen
machten, wieder zu verschwinden«.

Der Artikel verwies auf drei Länder: Frankreich, Belgien und
Ungarn. Doch den wachsenden Antisemitismus auf diese Länder
zu beschränken, hieße, die Problematik zu verkennen. Auch in
Schweden und Polen, in Deutschland und den Niederlanden, in
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Großbritannien und anderswo sind Juden wieder zunehmender
Bedrohung ausgesetzt. Und das Gefühl, dass dies nicht nur eine
Episode ist, sondern noch schlimmer werden könnte, ist überall in
den jüdischen Gemeinden zu spüren. Mit wem auch immer man
spricht, je nach Persönlichkeit ist von Unbehagen bis zur nack-
ten Panik alles zu finden. Nur eines findet man kaum noch: Das
Gefühl, dass Europa ein sicherer Ort für Juden ist.

Der »Exodus« aus Frankreich hat nicht erst 2014 begonnen,
damals aber zugenommen. Antisemitische Angriffe wie etwa auf
die jüdische Schule in Toulouse mit der Ermordung von drei Kin-
dern und einem Religionslehrer durch einen jungen Muslim im
Jahr 2012, führten in Frankreich zu einem Gefühl der Angst, das
nicht mehr schönzureden war. Eine Auswanderungswelle begann,
doch es wurde daraus (noch) nicht die Massenauswanderung, die
man damals in den Medien hochzuschreiben begann. Von den
rund 450 ooo Juden in Frankreich ist bislang nur ein kleiner Pro-
zentsatz weggegangen. Vor allem in die USA und nach Israel. In
Israel sind in den letzten Jahren gerade mal 7000 französische
Juden eingewandert, eine relativ geringe Zahl (aus ganz Europa
waren es 2015 rund 10 ooo Juden). Dennoch sprechen die verblei-
benden Juden in Frankreich und anderswo immer häufiger von
Auswanderung, vor allem diejenigen, die als Juden auf der Straße

zu erkennen sind.
Doch auch in Deutschland hat sich das Gefühl breitgemacht,

man könne hier nicht mehr in Ruhe leben. Der Sohn sehr guter
Freunde, der in Berlin lebt, erzählte mir während eines Besuchs
in Israel: »Weißt du, ich gehöre ja schon zur dritten Generation.
Wir hatten mit Deutschland kein Problem mehr, anders als unsere
Großeltern, die KZ-Überlebende waren und unsere Eltern, die noch
mit Deutschland haderten. Aber nun stehe ich da und denke über
die Zukunft meiner Kinder nach. Und mir wird klar: in Deutsch-
land haben sie keine mehr. Deutschland ist verloren, so wie ganz
Europa!« Übertreibt er? Wenn man nach Berlin schaut, könnte
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man diesen Eindruck bekommen. Viele Juden, die aus der ehe-
maligen UdSSR eingewandert sind, fühlen sich wohl in Deutsch-
land. Und Berlin ist zum Mekka vieler junger Israelis geworden.
Rund 30 ooo von ihnen leben in der ehemaligen Reichshauptstadt.
Sie finden Berlin cool und preiswert, genießen das liberale Klima.
Doch was für Israel gilt oder die USA, gilt auch für Deutschland:
Berlin ist nicht gleich Deutschland, ebenso wie Tel Aviv nicht
gleich Israel oder New York nicht gleich USA ist. Und viele Israelis
können kaum Deutsch, sie leben in einer Blase mit anderen Israe-
lis oder Ausländern. Und selbst wenn sie mit Deutschen befreun-
det oder gar verheiratet sind, so sagt das wenig über die allgemeine
Stimmung gegenüber Juden in Deutschland aus. Es ist nicht nur
der Aufstieg der AfD, der Juden nervös macht, es ist wie fast überall
im Westen Europas diese schon zuvor beschriebene Mischung aus
antisemitischen Ressentiments von Neonazis, Linksextremen und
Muslimen. Eine junge Studentin aus Norwegen, die am renom-
mierten »Interdisciplinary Center« in Herzliah studiert, versuchte
mir die Situation in ihrem Heimatland zu beschreiben: »Anders
als in Schweden sind wir Juden in Norwegen nicht unmittelbar in
Gefahr. Aus Malmö fliehen ja die Juden wegen der Angriffe der
Muslime, die von der schwedischen Polizei nicht verfolgt werden.
Aber wenn ich daheim in Norwegen zu Besuch bin und neue Men-
schen kennenlerne, überlege ich mir immer zweimal, ob ich sage,
dass ich Jüdin bin, geschweige denn, dass ich in Israel lebe.«

Eine wissenschaftliche Studie der Universität Oslo, die im Juni
2017 veröffentlicht wurde, bestätigt in Zahlen die Problematik.
Das Forschungsprojekt »Antisemitische Gewalt in Europa« unter-
suchte antisemitische Vorfälle zwischen 2005 und 2015 in sieben
europäischen Staaten: Frankreich, Großbritannien, Deutschland,
Schweden, Norwegen, Dänemark und Russland. Festgestellt wer-
den konnte, dass die Zahl der Vorfälle, die sich gegen Juden rich-
ten, stetig zunimmt. Laut der Studie wurden 10 Prozent der franzö-
sischen Juden bereits aus antisemitischen Gründen angegriffen, in
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Deutschland und Schweden waren es jeweils 7,5 Prozent, im Verei-
nigten Königreich 5 Prozent.

Deutlicher sind die Zahlen, wenn es darum geht, wie viele
Juden in den jeweiligen Ländern vermeiden, in der Öffentlichkeit
jüdische Symbole zu tragen, wie etwa einen Davidstern oder eine
Kippa. In Schweden sind das 79 Prozent, in Frankreich 74 Prozent,
in Deutschland 64 Prozent, in England 59 Prozent. Die Studie ver-
weist darauf, dass die Zahlen antisemitischer Strafakte von den
Behörden oftmals geschönt werden. Das krasseste Beispiel stammt
aus Deutschland. In Wuppertal versuchten drei Palästinenser im
Sommer 2014, die Synagoge in Brand zu stecken. Die drei Män-
ner kamen mit Bewährungsstrafen davon, da sie ja »nur« auf den
Gaza-Konflikt aufmerksam machen konnten. Die Richter konn-
ten bei der Tat keinerlei antisemitisches Motiv erkennen! Es über-
rascht nicht, dass die meisten antisemitischen Straftaten im Wes-
ten von Muslimen begangen werden, lediglich in Russland sind es
Rechtsextremisten. Und: In Frankreich, Schweden und Großbri-
tannien gibt es mehr Angriffe auf Juden von links als von rechts.
Darauf werde ich im Zusammenhang mit Jeremy Corbyn in Groß-
britannien noch mal näher eingehen.

Viele meiner persönlichen jüdischen Freunde in Deutsch-
land beneiden mich, weil ich wieder in Tel Aviv lebe. Sie »wis-
sen«, dass sie auch dahin »müssten«. Doch berufliche und famili-
äre Umstände halten sie zurück, und noch ist die Bedrohung nicht
so unmittelbar wie in Malmö oder Toulouse, Paris oder Brüssel,
wo man nicht mehr umhinkann, der Realität ins Gesicht zu sehen.

In Deutschland war nach den Wahlen im September 2017 der
Schock in den jüdischen Gemeinden groß. Nun säßen also über
90 Nazis im Parlament, welche Zukunft habe man da noch, hieß
es. Und dass ausgerechnet Alexander Gauland von der AfD gleich
nach der Wahl freundlich versicherte, die Juden hätten keinen
Grund zur Beunruhigung, war für viele Anlass genug, sehr wohl
beunruhigt zu sein.
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Im Herbst 2017 war ganz Budapest voller Plakate, die einen
grinsenden George Soros zeigten. Daneben der ungarische Schrift-
zug: »Ne Hagyjuk, Hogy Soros Nevessen A Vegen!« Zu Deutsch
etwa: »Lassen wir nicht zu, dass Soros zuletzt lacht!«. Eine Aktion
des ungarischen Premiers Viktor Orbän, der mit rechtsextremisti-
schen und antisemitischen Elementen durchaus schon mal gerne
gemeinsame Sache macht. George Soros, ein ungarisch-jüdischer
Milliardär, der nach dem Krieg in den USA sein Vermögen gemacht
hatte, gibt Millionen für seine Stiftungen und NGOs aus, die in Ost-
europa vor allem den demokratischen Prozess vorantreiben sollen.
Doch seine Gegner - zu denen auch Benyamin Netanyahu zählt -
glauben, dass er mit seinem Geld die bestehenden Regierungen,
die ihm nicht passen, in den politischen Kollaps treiben will. Egal
wie man zu Soros und seinen politischen Ambitionen stehen mag,
die Kampagne war eindeutig antisemitisch geprägt, und die unga-
rischen Juden forderten die ungarische Regierung auf, dies doch

bitte tunlichst zu unterlassen. Das interessierte Orbän nicht son-
derlich. Als aber Israels Premier auf Staatsbesuch nach Budapest
kam, wurden die Plakate beseitigt. Netanyahu selbst äußerte sich
nicht dazu, sondern ließ sich lieber mit den Staatsführern der Vise-
gräd-Staaten ablichten, also Polen, Ungarn, Tschechien und der
Slowakei, die so ganz seinem politischen Geschmack entsprechen,
lassen diese doch, anders als Angela Merkel, keine Muslime in ihre
Länder und leisten somit dem Terrorismus nicht noch Schützen-
hilfe. Aufgrund einer technischen Panne konnten Journalisten vor
der Pressekonferenz in Budapest über ihre Übersetzungskopfhö-
rer Dinge hören, die nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen waren.
So sagte Netanyahu, überzeugt hinter verschlossenen Türen offen
reden zu können: »Ich glaube, Europa muss entscheiden, ob es
leben und gedeihen will oder verschrumpeln und sterben.« Die
Herren »Visegräd«-Politiker waren entzückt. Bibi ebenfalls, als
diese ihm versicherten, die EU sei ein ziemlich absurder Haufen,
den man schlicht ignorieren müsse. So in etwa der Tenor.
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Schon lange hat sich in politischen Kreisen Israels, vor allem
bei der israelischen Rechten, die Überzeugung durchgesetzt,
Europa »sei verloren«. Dafür gibt es mehrere Gründe. Allen voran
Netanyahus Politik, die sich grundsätzlich nach Amerika aus-
richtet. Bereits vor der Regierungsübernahme Netanyahus 2009
galt jedoch in breiten Kreisen seines Likud Europa als »verlore-
ner Kontinent«. Die Europäer mit ihrer naiven Vorstellung vom
Frieden in Nahost, mit ihrer Verleugnung der Realitäten, mit ihrer
blinden Liebe zu den Palästinensern, die aber nichts als Terroris-
ten seien und gar keinen demokratischen Staat errichten könnten
und wollten, diese Europäer könnte man einfach nicht mehr ernst
nehmen. Die Europäer mit ihren Menschenrechtsforderungen -
an die sie sich aber, wenn's um Wirtschaftsinteressen geht, auch
nicht halten - sind »a lost case«, selbst wenn man dies so öffentlich
niemals äußern würde, dazu ist die EU vor allem als Handelspart-
ner für Israel nach wie vor zu wichtig. Doch an jenem Tag in Buda-
pest konnte man durch das offene Mikro auch Bibis Begeisterung
für China hören, das sich nicht um »politische Fragen« kümmere
und mit dem man immer engere Wirtschaftsbeziehungen aufbaue.

Israels Politik richtet sich denn in Europa zunehmend auf jene
aus, die antimuslimisch, antieuropäisch und nationalistisch den-
ken und handeln. Man versucht dabei, die feine Linie zum Rechts-
extremismus nicht zu überschreiten, mit bestimmten Figuren des
politischen Lebens in Europa will sich nicht einmal ein Netan-
yahu sehen lassen. Aber einem Orbän schüttelt er schon gerne
die Hand. Man ist sich politisch nahe, man ist, was die EU und
die Gefahr durch die muslimische Einwanderung angeht, »Bru-
der im Geiste«. Ähnlich agiert Netanyahu auch in den USA. Als
Donald Trump die Rechtsextremisten nach ihren Ausschreitun-
gen im August 2017 in Charlottesville, Virginia, für ihre antise-
mitischen Slogans nicht ausdrücklich verurteilte, kam von Israel
keinerlei Protest. Netanyahu verhielt sich still, wollte es sich mit
dem Präsidenten, der ihm politisch nähersteht als Obama, nicht
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verscherzen. Man macht gemeinsame Sache mit den Rechten, ver-
sucht, sich irgendwie durchzulavieren mit deren antisemitischen
Tendenzen und hofft, so politisch punkten zu können. Und was in
den USA schon länger gilt, scheint ja auch für europäische Reali-
täten zuzutreffen. So besagt ein israelisches Sprichwort, dass die
Linke Juden liebt und Israel hasst, wohingegen die Rechte Juden
hasst und Israel liebt. Für den Premierminister Israels ist Letzte-
res entscheidend. Dass dies eine kurzsichtige Politik ist, versteht
sich von selbst.

Wenn man sich bewusst macht, dass bei Umfragen in Deutsch-
land etwa, Israel regelmäßig als unbeliebtestes Land der Welt
genannt wird, noch vor Iran und Nordkorea, dann muss man sich
tatsächlich ernsthaft fragen, was eigentlich schief gegangen ist in
Europa. Eine Studie zum Antisemitismus, die im Mai 2017 dem
deutschen Bundestag vorgelegt wurde, weist ausdrücklich dar-
auf hin, dass in den europäischen Gesellschaften antisemitisches
Gedankengut wieder salonfähig wird, nicht nur die klassischen
antisemitischen Vorurteile sind wieder präsent, sondern auch
ein antiisraelischer Antisemitismus, der Zustimmungswerte von
40 Prozent erreicht, etwa der Art, dass man »ja verstehen könne,
wenn man etwas gegen Juden hat bei der Politik, die Israel macht«.

Während die israelische Besatzung immer und immer wie-
der Menschen in Europas Großstädten auf die Straße treibt, erlebt
man nichts dergleichen, wenn es um Tibet, die Krim oder gar
Zypern geht - wobei interessant wäre zu erfahren, inwiefern die
Europäer oder die Deutschen überhaupt wissen, dass Nordzy-
pern unter türkischer Besatzung ist. Wenn der Name Netanyahu
fällt, sehen die meisten liberalen Europäer rot. Die wenigsten sind
sich dessen bewusst, dass Bibi ein Zauderer ist, der Kriege lieber
vermeidet. Ganz anders war da sein Vorgänger Ehud Olmert, der
zwar überaus charmant »rüberkam«, den man in Europa schätzte
und mochte, der aber schnell den Libanon-Krieg 2006 vom Zaun
brach, nachdem die Hezbollah auf israelischem Territorium
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mehrere israelische Soldaten tötete und zwei weitere entführte. Er
befahl den Einmarsch der Armee in Gaza im erstem Gaza-Krieg
2008, denn er wollte der Hamas eine Lektion erteilen. Bibi agierte
da 2012 bereits anders. Er ließ Reservetruppen an die Grenze
von Gaza verlegen, um im zweiten - kurzen - Krieg der Hamas
den Eindruck zu vermitteln, man werde einmarschieren. Doch
das geschah dann erst wieder 2014, im dritten Gaza-Krieg. Und
wie schon weiter oben beschrieben, so waren es damals Netan-
yahu, seine Justizministerin Zipi Livni und Verteidigungsminister
Moshe Ya'alon, die im Kabinett eine Rückeroberung und Beset-
zung Gazas ausschlossen, wie dies von den Hardlinern Lieberman
und Bennett gefordert wurde.

Doch Netanyahu bleibt für liberale Europäer ein Reizbild, so
sehr, dass selbst ein renommiertes und seriöses Blatt wie die Süd-
deutsche Zeitung Bibi in einem Artikel im Frühjahr 2017 als »Wla-
dimir Tayyip Netanjahu« bezeichnet, den israelischen Premier
also auf eine Stufe mit den türkischen und russischen Präsidenten
Erdogan und Putin stellt. Doch bei aller Kritik an Netanyahu und
bei allen Versuchen seiner Partei und seiner Koalition, die Demo-
kratie in Israel aufzuweichen, von türkischen oder russischen Ver-

hältnissen ist Israel (noch) weit entfernt. Gegen Netanyahu wird
beispielsweise wegen Korruption ermittelt - undenkbar in Russ-
land und der Türkei, dass Polizei und Justiz gegen den stärksten
Mann des Staates ermitteln. Netanyahu ist sich nicht zu schade,
der Polizei deswegen zu drohen, doch diese erklärt ihm eiskalt, sie
lasse sich von ihm nicht einschüchtern, und sie erhält Unterstüt-
zung von der Justiz und den Medien - und Netanyahu kann nichts
dagegen tun. Könnte man sich in Moskau oder Ankara vorstellen,
dass die Polizei zu Putin und Erdogan kommt, um im Amtssitz
mit dem jeweils mächtigsten Mann im Staat mehrstündige Ver-
höre durchzuführen? Von einem Autokraten oder Diktator ist Bibi
weit entfernt, er kann nicht einmal per Dekret regieren, so wie US-
Präsident Trump. Insofern ist die Frage entscheidend, was beim
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Israel-Bild der Europäer und der Deutschen so falsch läuft. Kann
es sein, dass die neue »Normalität« des europäischen Antisemi-
tismus in der Nach-Nachkriegszeit Dinge wieder zum Vorschein
bringt, die jahrzehntelang unterdrückt blieben, bleiben mussten?
Kann es sein, dass die proisraelische Siegeseuphorie nach dem
Sechs-Tage-Krieg in Wahrheit eine »abnormale« Reaktion der
Europäer war, um nach Auschwitz zu zeigen, wie sehr man die
Juden doch »mag«? Wie verlogen diese »Liebe« war, wurde mir
in den achtziger Jahren klar, als ich das Glück hatte, den wun-
derbaren Romancier Andrzej Szczypiorski anlässlich des Erschei-
nens seines Romans Die schöne Frau Seidenman zu interviewen.
Er erzählte mir, wie stolz die Polen 1967 gewesen seien, als Israel
so einen grandiosen Krieg gegen drei arabische Armeen einfah-
ren konnte. »Das waren doch alles Polen, die diesen Krieg geführt
und gewonnen hatten. Unsere Landsleute!«, erklärte mir Szczypi-
orski begeistert, der Mann, der mit seiner »Frau Seidenman« eine
eindrucksvolle jüdische Figur in der modernen Literatur Euro-
pas geschaffen hatte. Aber abgesehen davon, dass es schon rein
faktisch nicht stimmte, dass »polnische Juden« den Krieg gewon-
nen hatten - Yitzhak Rabin, damals Generalstabschef, und Moshe
Dayan, damals Verteidigungsminister, waren beide »Sabras«, im
damaligen Palästina geborene Juden - so war seine Verklärung
der Dinge ein krasser Widerspruch zur Realität. Polen, wie der
gesamte Warschauer Pakt, verurteilte Israel und brach die diplo-
matischen Beziehungen zum jüdischen Staat ab.

Doch zurück zu den wiederauferstandenen Vorurteilen gegen
Juden. Ist es nicht auch so, dass man sich in Europa über Jahrhun-
derte an das Bild des schwachen Juden gewöhnt hat? Des Juden,
der sich nicht wehren kann, der unterdrückt und misshandelt wird
und das alles, mehr oder weniger tapfer, demütig und gläubig über
sich ergehen lässt? Dass also Juden eher Opfer sind und zu sein
haben und nicht Täter? Dass Juden Reagierende und nicht Agie-
rende sind? Der »Muskeljude« mag ein ungewohntes Bild sein,
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das man nicht verinnerlichen mag und will. Der starke Jude, der
Jude, der sich nichts mehr gefallen lässt und auch schlecht und
böse und aggressiv sein kann, ohne dass ihn jemand daran hin-
dert, hindern kann? Nein, kein rachelüsterner Shylock, der sein
Pfund Fleisch einfordert, es aber durch die Ranküne der Christen
natürlich nicht bekommt, sondern einer, der »Rache« sucht und
sie findet. Der wie bei Inglourious Basterds von Quentin Taran-
tino Nazis skalpiert und nicht der freundliche, gebildete Künst-
ler oder Intellektuelle ist, wie ihn Herlinde Koelbl in ihrem Foto-
Interview-Band Jüdische Portraits aus dem Jahr 1989 vorstellte.
Was sind schon 100 Jahre zionistische Wehrhaftigkeit und auch
Aggression gegen 2000 Jahre Verfolgung und Unterdrückung? Das

Bild des israelischen Soldaten mit der Waffe in der Hand ist nach
wie vor »ungewohnt«, es entspricht nicht dem althergebrachten
Stereotyp. Und daher darf es auch nicht existieren. Widerlicher,
aber ein nicht ausrottbares Vorurteil, ist natürlich die Vorstellung
einer »jüdischen Finanzmacht«. Prominentestes Beispiel jüngeren
Datums: Der Skandal um einen Beitrag des Fernsehsenders RTL
im November 2017. RTL hatte den berühmten deutschen Modema-
cher Karl Lagerfeld interviewt, der sich äußerst kritisch über die
Flüchtlingspolitik Angela Merkels äußerte. So sagte er wörtlich:
»Man kann nicht, selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Milli-
onen Juden töten, um danach Millionen ihrer schlimmsten Feinde
kommen zu lassen.« Man muss den Worten Lagerfelds wahrlich
nicht zustimmen. Doch was sich RTL angesichts eines Shitstorms
in den sozialen Medien leistete, war wahrlich viel schlimmer, als
was Lagerfeld da von sich gegeben hatte. Da wurde erklärt: »Tat-
sächlich ist das Unternehmen Chanel, für das er (Lagerfeld) arbei-
tet, fest in jüdischer Hand. Eigentümer ist die Familie Werthei-
mer.« Noch Fragen zum alten, neuen Antisemitismus?

Das Wiedereintreten des Juden in die Geschichte, wie ich das
schon an anderer Stelle beschrieben habe, darf natürlich nicht ein-
hergehen mit der Absenz von Recht und Gesetz, von Menschen-
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rechten und Mitmenschlichkeit. Aber es geht einher mit der berech-
tigten Forderung nach Gleichbehandlung von außen. Israel kann
und darf nicht mehr und nicht weniger als alle anderen Staaten.
Israel ist fehlbar wie jeder andere Staat auch. Israel begeht Unrecht,
das weiß jeder, der sich länger in den besetzten Gebieten aufhält.
Aber ihm das Existenzrecht absprechen deswegen? Und Juden, die
keine Israelis sind und in Europa oder den USA leben, in Kol-
lektiwerantwortung nehmen? Doch hier ist die Situation ambi-
valent. Denn auf der einen Seite sind die größten Kritiker Israels
oftmals bemüht zu beweisen, dass sie keine Antisemiten sind, in
dem sie Juden bei sich daheim, also in Frankreich oder England
oder Deutschland und anderswo hofieren, aber dann schon auch
gleichzeitig a l l e Juden als potenzielle oder tatsächliche Zionisten
in einen Topf werfen mit jenen Juden, die nun tatsächlich Israelis
sind, und diesen Widerspruch nicht einmal bemerken.

Hier kommt ein altes Vorurteil zum Vorschein, das nicht erst
seit den Nazis in europäischen, antisemitischen Köpfen herum-
geisterte: Die Frage nach der Loyalität der Juden gegenüber ihrem
»Gastland« oder Heimatland, je nachdem, wie man es sehen will.
Die Frage, ob jüdische Deutsche gute Deutsche sein können, oder
nicht doch eher »Auslandsisraelis« sind, selbst wenn sie gar keine
israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Und noch weiter gefasst:
Die Frage nach der jüdischen Weltverschwörung, die mehr denn
je umhergeistert, interessanterweise bei linken und rechten Rand-
gruppen gleichermaßen. Erich Honeckers Versuch, die marode
DDR-Wirtschaft zu retten, indem man sich bemühte, in den USA
die Meistbegünstigungsklausel zu bekommen, war getrieben von
dieser Überzeugung, denn in Ostberlin hieß es: »Der Weg nach
Washington führt über Jerusalem.« Und so schickte die DDR 1988
einen Minister nach Jerusalem, um dort schon mal vermeintlich
für entsprechende Stimmung in Washington zu sorgen. Und als
man sich auf dem Weg in die USA machte, musste man dem dama-
ligen Präsidenten des World Jewish Congress in Ostberlin noch
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schnell einen Orden verleihen, und die Synagoge in der Oranien-
burgerstraße begann man auch sogleich zu renovieren ...

Was für die DDR gilt, ist auch für andere gültig: die Vorstel-
lung, die »jüdische« oder »israelische« Lobby bestimme die ameri-
kanische Außenpolitik oder vielleicht sogar die ganze Welt. Erdo-
gan spielt mit diesem Stereotyp, wenn es ihm innenpolitisch passt,
arabische und islamistische Führer sowieso, Teheran auch. Und in
vielen europäischen Köpfen »wabert« es ähnlich.

Vor vielen Jahren erzählte mir der damalige Generalsekretär
des World Jewish Congress, Israel Singer, dass die absurde Vor-
stellung, die Juden hätten so großen Einfluss auf das Weiße Haus
und den Kongress, ihnen ein gewisses Maß an Macht tatsächlich
gibt. »Aber es ist wie bei Andersens Märchen über »Des Kaisers
neue Kleider«: In dem Augenblick, wo das Kind sagt, dass er nichts
anhat, ist der Kaiser nackt. Im Grunde sind wir Juden nackt! Es
muss nur einmal von jemandem gesagt werden.«

Doch zugegeben, auch für mich als europäischen Juden, der
unter Millionen Deutschen in der jüdischen Gemeinde Münchens
von damals gerade mal 4000 Juden aufgewachsen ist, war der erste
Besuch bei der alljährlichen Konferenz der proisraelischen Lobby-
Gruppe AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) in
Washington ein »Kulturschock«. Es ist bei diesem Großereignis,
das wie immer in den USA perfekt inszeniert ist, selbstverständ-
lich, dass der Großteil amerikanischer Kongress- und Senatsab-
geordneter dabei ist. Dass Generäle der US-Army vorbeischauen,
dass Regierungsmitglieder anwesend sind. Und dass im jährlichen
Wechsel der amerikanische Präsident oder Außenminister vor den
AIPAC-Mitgliedern im Washington Convention Center spricht.
Persönlich. Nicht etwa mittels einer Videobotschaft.

Besonders beeindruckend war für mich allerdings der letzte Tag
der Konferenz. Da gehen rund 8000 AIPAC-Aktivisten gemein-
sam »to the Hill«, um dort ihren jeweiligen Abgeordneten im ame-
rikanischen Kongress aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Wo
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haben Juden in der Geschichte jemals mehr Einfluss gehabt? Ich

musste unweigerlich an den Zentralrat der Juden denken und

seine bescheidenen Möglichkeiten in Deutschland, die im Laufe

der Jahre, mit zunehmendem Abstand zum Holocaust und einer

jünger werdenden Generation deutscher Politiker immer weiter

abnehmen.

Natürlich ist der gemeinsame Auftritt der AIPAC-Leute im

Kongressgebäude Symbolpolitik. AIPAC versucht das ganze Jahr

über Einfluss zu nehmen auf die Abgeordneten. Und es ist bekannt,

dass Leute, die im Kongress arbeiten, irgendwann zu AIPAC wech-

seln und auch wieder zurückgehen in den Kongress. Doch wer

nun meint, das sei eine »jüdische Spezialität« der Einflussnahme

und Verquickung von Interessen, weiß nichts über das politische

System der USA. Dieses Hin-und-Her-Wechseln ist ganz normal.

Und Lobby-Arbeit ist in den USA selbstverständlich. Es gibt für so

ziemlich alles eine Lobby-Group. Vielleicht noch am bekanntes-

ten in Europa ist neben AIPAC die Waffenlobby der USA, die nun

wirklich mächtig ist. Was AIPAC auszeichnet und vielleicht von

anderen Lobbyisten unterscheidet, ist die hervorragende Organi-

sation, die sie effektiver sein lässt als viele andere Interessenvertre-

tungen. Doch AIPACs Einfluss ist begrenzt. Immer wieder zeigte

sich dies in entscheidenden Momenten amerikanischer Nahost-

politik, zuletzt bei Obamas Entschiedenheit, das Abkommen mit

dem Iran abzuschließen. Wie Premier Netanyahu, so versuchte

auch AIPAC das Abkommen zu verhindern, mit allen Mitteln, die

das amerikanische System zulässt. Vergeblich.

Der wachsende Antisemitismus in Europa, die verlorene

Scham, sich antijüdisch zu äußern, zusammen mit dem Hass der

Muslime auf Juden und »Zionisten«, führt, wie man am Beispiel

Frankreichs sieht, zu einer langsamen, aber doch stetigen Auswan-

derung. Dabei entsteht absurderweise ein problematischer Kreis-

lauf. Denn diejenigen, die sich für eine Auswanderung nach Israel

entscheiden, wählen dort aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit
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Muslimen rechte Parteien. Ähnlich wie die Juden aus der Sowjet-

union nach ihrer Einwanderung in den neunziger Jahren in Israel

mehrheitlich rechts wählten, weil ihnen alles, was mit Begrifflich-

keiten wie »sozialistisch« oder »sozialdemokratisch« zu tun hatte,

nach Jahrzehnten unter kommunistischer Herrschaft suspekt war,

so wählen auch die französischen Juden, die ursprünglich aus den

einstigen französischen Kolonien in Nordafrika stammen, diejeni-

gen Parteien, die am härtesten gegen Muslime auftreten. So rückt

die israelische Gesellschaft immer weiter nach rechts und bestätigt

somit scheinbar die Vorurteile, die viele in Europa gegenüber Israel

haben. Warum ich »scheinbar« sage? Weil, wie so oft in Israel, vie-

les sich sehr viel komplexer darstellt, als man dies in Europa wahr-

zunehmen gewillt ist. Weil »rechts« in Israel nicht dasselbe bedeu-

tet wie beispielsweise in Deutschland. Während die AfD von einer

Überflutung Deutschlands mit Muslimen warnt, was ja schon rein

zahlenmäßig nicht stimmt, ist die Gefahr, in der sich Israel befin-

det, real.

Natürlich stellt sich die Frage, ob die Lösungsangebote der

israelischen Rechten Israel Sicherheit und Frieden bescheren

werden. Die bisherigen Lösungsangebote der Linken konnten es

nicht. Auch das ist eine traurige Tatsache, die das liberale Europa

nicht anzuerkennen bereit ist, ebenso wenig wie den palästinensi-

schen Anteil daran, dass Friede bislang nicht möglich war. Israel

als rassistischen Staat zu verurteilen, heißt zu verkennen, dass es in

Israel einen Alltag gibt, der so in den meisten europäischen Staa-

ten undenkbar ist. In Israel gibt es keine Debatte um die Verschlei-

erung der Frau. Ob eine Muslimin einen Hijab oder Nikab trägt,

interessiert in Israel wirklich niemanden. Es gibt Moscheen in

Israel, und niemand stört sich dran. Man lebt miteinander, Juden

und Araber, und im täglichen Leben gibt es keine Probleme. Gibt

es also keinen Rassismus? Doch, natürlich. Aber Israel ist damit

nicht anders oder gar schlechter als andere Staaten. Jede Gesell-

schaft kennt Rassismus, warum nicht auch Israel? Warum ist es
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nötig, Israel dafür sozusagen besonders zu brandmarken? Kriti-
sieren, ja, natürlich. Aber nicht mehr als andere. Das fordern alle
politischen Parteien in Israel vom Ausland, selbst die linke Meretz,
die sich am deutlichsten gegen Besatzung und Rassismus im eige-

nen Land ausspricht.
Es steht außer Zweifel, dass Israel eine desaströse Politik in den

besetzten Gebieten verfolgt. Ob Landenteignung oder Menschen-
rechtsverletzungen, ob schleichende Vertreibung oder willkürliche
Verhaftungen inklusive elend langer Haftaufenthalte ohne Anklage
oder Verurteilung. Denn in Israel ist es möglich, jemanden fest-
zuhalten, weil man ihn zur gefährlichen Person erklärt. All das
gibt es und muss kritisiert werden. Indem aber europäische Kritik
häufig mit antisemitischen Vorurteilen aufgeladen daherkommt,
indem so mancher europäische Intellektuelle Israel mit anderem
Maß misst als andere Staaten, erreicht er das genaue Gegenteil des-
sen, worum es ihm angeblich geht. Die Kritik von außen wird nicht
diejenigen in Israel stärken, die die Besatzungspolitik ebenfalls kri-
tisieren, sondern sie wird das Gefühl der Solidarität wecken, Soli-
darität gegen die Antisemiten von außen, gegen das antisemiti-

sche Europa.
Im Herbst 2017 erschien das Buch Oliven und Asche, in dem

Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der ganzen Welt über
die israelische Besatzung schreiben. Die Berichte sind ergreifend,
bestürzend, machen wütend und sind faktisch in den meisten Fäl-
len richtig. Natürlich kann, darf und soll so ein Buch gemacht
werden. Aber viele Israelis fragen sich, warum Schriftsteller nicht
in andere Krisengebiete fahren und ebensolche Bücher machen.
Warum sie nicht über das Unrecht in Syrien schreiben oder in
Saudi-Arabien oder im Iran oder jetzt im Jemen, nicht zu reden
von den vielen anderen Krisenherden dieser Welt. Und sie haben
schnell eine Antwort parat: Weil diese Schriftsteller in jene Län-
der nicht fahren und von dort frei berichten können, oder aber,
weil sie einfach zu viel Angst haben, dass ihnen etwas geschehen
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könnte. Vor Ort oder durch eine Fatwa. Dass sie also im Grunde
die israelische Liberalität ausnutzen, um gegen Israel zu agitieren.

Die Europäer unterschätzen, wie sehr in den Köpfen vieler Isra-
elis der alte Kontinent immer noch als ein Territorium wahrgenom-
men wird, das von jüdischem Blut durchtränkt ist. Jeder Bericht
aus Europa, der das Anwachsen des Rechtsextremismus im israeli-
schen Fernsehen zeigt, ist eine Art Bestätigung des Vorurteils, das
viele Israelis wiederum gegenüber den Europäern haben.

Ja, in den besetzten Gebieten geschehen täglich Dinge, von
denen die meisten Israelis nichts wissen oder wissen wollen. Die
langsame und systematische Vertreibung von Palästinensern aus
der Area C etwa, die von Israel allein kontrolliert wird, schrei-
tet voran. Im November 2017 erhielten rund 300 Palästinenser
in Ein al-Hilweh und Umm Jamal, zwei Gemeinden im Jordan-
tal, von der Armee die Aufforderung, »nichterlaubte Konstruk-
tionen« zu entfernen, sie müssten ihren Besitz von dem von der
Armee gekennzeichneten Land entfernen. Das kommt einer Ver-
treibung gleich. Die Menschen leben seit Jahrzehnten dort, einige
haben noch jordanische Dokumente, die zeigen, dass ihnen das
Land gehört. Doch es hilft nichts. Sie werden wohl gehen müssen.
Weil das Gebiet zur militärischen Sicherheitszone gemacht wird
oder für die Armee zu Übungszwecken eingerichtet werden soll.
Oder weil man die Area C, also rund 60 Prozent des Westjordan-
lands irgendwann mal annektieren will, der bereits erwähnte Ben-
nett-Plan.

Kann, darf, soll man das kritisieren? Aber natürlich. Muss man
aber nicht gleichzeitig zumindest darüber nachdenken, ob Israel
nicht vielleicht berechtigte Sicherheitsüberlegungen hat? Immer-
hin ist jenseits des Jordans Jordanien, dahinter Irak, Iran. Die
Gefahr der Infiltration von IS- oder anderen Jihadistenkämpfern
ist groß. Sollte man also untersuchen, ob Israel berechtigte Sicher-
heitsüberlegungen hat? Möglicherweise. Ist diese bevorstehende
erzwungene Vertreibung ein Kriegsverbrechen, wie die israelische
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Menschenrechtsorganisation Betselem behauptet? Möglicher-
weise. Aber kann man das Vorgehen Israels mit dem der Natio-
nalsozialisten vergleichen? Nein. Auf keinen Fall. Nie und nimmer.
Aber, wie schon gezeigt, geschieht das. Immer und immer wieder.
Wen wundert es dann noch, wenn Politiker der Linken oder der
Mitte wie Yair Lapid, Avi Gabbay und andere sich plötzlich auf die
Seite der rechten Regierung stellen? Denn Antisemitismus geht
alle an, der Reflex aus dem Ghetto ist geblieben: gemeinsam gegen
den Feind von außen, ganz egal wie groß die Zwistigkeiten unter-
einander sind. Genauso agiert israelische Politik.

Dass nicht nur Splitter- und Randgruppen europäischer Poli-
tik problematische Äußerungen von sich geben, zeigt das Beispiel
des früheren SPD-Chefs Sigmar Gabriel, der nach einem Besuch
in Hebron 2012 auf Facebook schrieb: »Das ist für Palästinenser
ein rechtsfreier Raum. Das ist ein Apartheid-Regime, für das es
keinerlei Rechtfertigung gibt.« Gabriel musste zurückrudern und
entschuldigte sich für den Vergleich mit dem Regime in Südafrika,
aber der Schaden war entstanden, wie sich Jahre später bei seinem
von mir bereits erwähnten Besuch als Außenminister in Israel 2017
zeigte. Ähnlich desaströs geriet eine Reise der deutschen Bischofs-
konferenz im Jahr 2007, als ein Bischof die Situation in Ramallah
mit dem Warschauer Ghetto verglich.

Natürlich spielt die israelische Rechte dies auch aus, wann
immer es ihr passt. Solange »Israelkritik« voller antisemitischer
Tendenzen ist, wird sie nichts bewirken. Solange Europa nicht
bereit ist, sich mit seinem tiefsitzenden antisemitischen Vorur-
teil gegenüber Israel auseinanderzusetzen, solange wird der Ein-
fluss Europas auf israelische Politik gering bleiben. Und diejeni-
gen Kräfte in Israel, die man eigentlich unterstützen will, auf Dauer
schwächen.

Um zu begreifen, wie Europa in Israel ankommt, reicht es nicht,
mit dem Finger auf Warschau zu zeigen, wo am 11. November 2017,
am polnischen Unabhängigkeitstag, Zehntausende Nationalisten
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und Rechtsextremisten dafür sorgten, dass die Stadt im Ausnah-
mezustand war. Es reicht nicht, auf die AfD zu verweisen oder
auf Marine Le Pen. Der Blick muss noch einmal hinübergehen,
auf die andere Seite des Ärmelkanals, zur traditionellen britischen
Labour-Partei und ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Denn hier
zeigt sich der Antisemitismus und der Antizionismus als Phäno-
men inzwischen so unverblümt mitten im Zentrum der Politik
eines europäischen Staates, dass dies in Israel nicht nur als warnen-
des Beispiel für die Entwicklung in Europa angesehen wird, son-
dern durchaus als solches auch von anderen europäischen Staaten

begriffen werden muss.
Als Jeremy Corbyn 2015 die Labour-Partei mit seiner Truppe

übernommen hatte, war schon damals klar, dass ein dezidierter
Judenhasser an der Spitze einer britischen Volkspartei stand. So
war er etwa mit dem libanesischen Aktivisten Dyab Abou Jahjah
auf einem Podium, der 9/11 als »süße Rache« bezeichnete und
Europa vorwarf, es habe den »Holocaust-Kult und die Judenan-
betung« zur neuen Religion gemacht. Corbyn lud Raed Salah ins
britische Parlament ein, einen arabischen Hassprediger aus Israel,
der immer wieder zur Gewalt aufruft, weil die Zionisten angeblich
den Felsendom und die al-Aqsa-Moschee zerstören wollen. Cor-
byn war Gast bei einer Gedenkveranstaltung in Tunesien, wo er auf
dem Grab eines PLO-Terroristen, der am Massaker an den israeli-
schen Sportlern bei der Olympiade in München 1972 beteiligt war,
einen Kranz niederlegte. Die Auflistung von Corbyns Aktivitä-
ten ließe sich fortsetzen, und sie würde nicht haltmachen bei Cor-
byns Freundschaftsbekundung für Hamas und Hezbollah, beides
Organisationen, die die Zerstörung Israels zum Ziel haben. Cor-
byn unternahm zunächst auch nichts gegen seinen Parteifreund,
den früheren Bürgermeister von London Ken Livingstone, der in
der Vergangenheit nicht müde wurde zu behaupten, Hitler sei Zio-
nist gewesen - und damit natürlich insinuiert, dass Israel ein Nazi-
Staat sei. Zuletzt tat Livingstone dies im iranischen Fernsehen.
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Dass in Großbritannien die Linke extrem judenfeindlich ist,
habe ich schon im Zusammenhang mit den Aktivitäten der BDS-
Bewegung angedeutet. Und es ist ja nicht nur Labour, die ein mas-
sives Antisemitismus-Problem hat (und dieses unter Corbyn nicht
entschieden bekämpft). Auch die Liberaldemokraten haben Politi-
ker, die Israel beispielsweise vorwerfen, aktiv im Organhandel tätig
zu sein. Die linksliberale Tageszeitung The Guardian ist nachweis-
lich israelfeindlich, vom früheren Labour-Abgeordneten George
Galloway, der 2014 die Stadt Bradford zur »israelfreien Zone«
erklärte, ganz zu schweigen.

Interessant ist, dass sich die Aufregung über den Antisemitis-
mus Corbyns, seines Umfeldes und generell in der britischen Lin-
ken in der britischen Gesellschaft in Grenzen hält, auch wenn die
Medien darüber berichten. Warum das so ist, kann vermutet wer-
den. Dass es einen linken Antisemitismus gibt, ist in Deutschland
bekannt, spätestens seit Henryk M. Broders Artikel in der ZEIT
zu diesem Thema Anfang der achtziger Jahre. Eine andere, neue
Qualität kommt inzwischen hinzu. Figuren wie Corbyn werden
als »erfrischend« angesehen, weil sie das politische Establishment
erschüttern und damit auch gesellschaftliche Normen und Gren-
zen sprengen, Tabus brechen. Dazu gehört auch eine gewisse »Vor-
sicht«, mit der man mit Israel jahrzehntelang vermeintlich oder
tatsächlich umgegangen ist, weil sich vor allem in den ersten Jahr-
zehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, kein europäischer Staat
offen gegen den »Staat der Holocaust-Überlebenden« auszuspre-
chen traute.

Aber stimmt das wirklich? De Gaulle kündigte von einem Tag
auf den anderen die Sicherheitskooperation mit Israel nach dem
Sechs-Tage-Krieg 1967 auf und brachte die israelische Armee
damit in arge Nöte, da beispielsweise die israelische Luftwaffe
mit französischen Mirage-Kampfjets ausgestattet war. Die Briten
waren Israel auch nicht stets wohlgesonnen, die osteuropäischen
Staaten waren als Teil des Warschauer Pakts sowieso antiisraelisch,
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weil »antiimperialistisch«. Nicht zu vergessen: Die Weigerung der
europäischen Staaten 1973, amerikanischen Flugzeugen Überflug-
oder Landerechte zu geben. US-Präsident Nixon hatte die »Ope-
ration Nickel Grass« genehmigt, eine Luftbrücke, die Israel mit
Waffen und anderem militärischem Material versorgte, nachdem
Israel zu Beginn des Yom-Kippur-Krieges enorme Verluste erlitten
hatte. Die Europäer wollten den US-Flugzeugen nicht helfen, weil
sie die arabische Ölboykott-Drohung fürchteten. Lediglich Portu-
gal war bereit, Lande- und Überflugrechte zu gewähren und den
Maschinen somit die Möglichkeit zum Auftanken auf dem langen
Weg von den USA in den Nahen Osten zu garantieren. Wenn es
also nach Europa gegangen wäre, hätte Israel in jenem Krieg keine
Chance gehabt. Doch wer kennt schon solche historischen Details,
wer weiß schon, dass »Realpolitik« Interessenpolitik ist, selbst der
»schuldigen« Europäer gegenüber Israel? Gegen das »System« zu
sein, ist ja inzwischen in ganz Europa populär geworden, und im
Zuge dessen wird Antiisraelismus als etwas Positives gesehen.

Wie auch immer man die Entwicklungen in Europa einschät-
zen will, für die meisten Israelis sind sie ein Beweis, dass Israels
raison d'etre heute mindestens so gültig ist wie zur Zeit der Staats-
gründung: Es ist ein schützender Hafen vor Verfolgung. Wie sicher
Israel für Juden tatsächlich ist, ist eine Frage, die sich für viele
Staatsbürger nicht stellt. Sich selbst verteidigen zu können, ist der
ultimative Ausdruck von Freiheit und Unabhängigkeit. Die Zeiten
des Shylocks sind vorbei. Selbst wenn viele Israelis liebend gern
auswandern würden, weil sie die israelischen Lebensbedingungen
kaum noch ertragen.
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/l - Kann man als Jude überhaupt
ubjektiv über Israel berichten?
Ein sehr deutsches Problem

Darf ich heute noch sagen, dass mir Israel am Herzen liegt? Mit
diesem banalen Satz macht man sich in den Augen vieler zum
Komplizen für all das Unrecht, das in Israel geschieht. Und es
weckt antisemitische Ressentiments, wie ich es anhand von Brie-
fen von Zuschauern oder Lesern immer wieder erfahre. Als die
CSU im Spätherbst 2014 mit der eigenartigen Idee für Aufsehen
sorgte, dass Immigranten auch daheim gefälligst Deutsch und
keine andere Sprache zu sprechen hätten, habe ich mich als Sohn
von Immigranten per Tweet dazu geäußert und gefragt, wen das
eigentlich etwas angehe, welche Sprache ich mit meinen Eltern
spreche. Dieser Tweet fiel dem SPIEGEL auf, und so wurde ich
zu dem Thema interviewt. In dem Interview wurde klar, dass ich
neben Ungarisch von daheim auch Jiddisch und Hebräisch mit-
bekommen hatte, dass ich also, sagen wir's klar und deutlich: Jude
bin. Ein Studienrat a.D. schrieb daraufhin sofort empört meinem
Sender folgende Zeilen:

»Sie sind laut ihren Statuten verpflichtet, sachlich, neutral, über-
parteilich ... zu berichten! Wie können Sie einen Juden, der nicht
einmal Arabisch spricht (SPIEGEL Nr. 51, Seite 52) zum Korrespon-
denten in Nahost bestellen. Es wundert mich nun nicht mehr, dass
jede Berichterstattung aus Israel einseitig ist und auf die Situation
der Palästinenser nicht oder nur in verfälschter Form eingegangen
wird. Sie haben den Bock zum Gärtner gemacht. (Diesen Satz hat
der gute Studienrat gleich noch unterstrichen.) Teilen Sie mir bitte
die e-mail Adresse des Studios in Tel Aviv mit, dann kann ich dem
Herrn Schneider meine Meinung direkt mitteilen.«
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Die Unterschrift lautete: »Ein mündiger Gebührenzahler, der
sich nicht länger manipulieren lässt.«

Dem mündigen Ex-Studienrat sind dabei einige Ungereimt-
heiten ganz offensichtlich nicht aufgefallen. Mal abgesehen davon,
dass aus dem Interview nicht hervorging, ob ich Arabisch kann
oder nicht, stellte er sich überhaupt nicht die Frage, ob denn ein
»reinrassiger« Deutscher als Journalist in Nahost, will in diesem
Fall natürlich nur heißen: in Israel, sachlich, neutral und über-
parteilich berichten kann. Erst recht, wenn er möglicherweise aus
einer Familie stammt, in der es Nazis gab? Und wenn dieser eth-
nisch ganz »reine« deutsche Journalist dann wie in den meisten
Fällen weder Arabisch noch Hebräisch kann, wieso kann er dann
sachlicher berichten als ein jüdischer, »nicht-ethnischer« Deut-
scher, der mindestens eine der Sprachen vor Ort spricht? Und
wieso ist ein jüdischer Deutscher eigentlich kein deutscher Jour-
nalist - denn das insinuiert dieser Brief natürlich. Sie meinen, ich
nehme hier einen einzigen Zuschauerbrief und verallgemeinere?
Ganz gewiss nicht. Über viele Jahre wurde mir immer wieder von
allen möglichen Seiten erklärt, ein Jude könne nicht objektiv aus
Israel berichten. Dieselben Menschen aber fanden nichts dabei,
dass ein Katholik aus dem Vatikan berichtet, konnten mir auch
nicht erklären, wieso ein Journalist mit irgendeinem Parteibuch
eben doch »sachlich, neutral, überparteilich«, so der Studienrat,
von einem Parteitag seiner Partei berichten könne.

Dieses Anzweifeln der Objektivität eines jüdischen Berichter-
statters aus Israel ist nicht nur zutiefst antisemitisch, es ist oben-
drein ein sehr deutsches Phänomen. Es zeigt, dass in der deutschen
Gesellschaft immer noch keine Selbstverständlichkeit existiert,
dass ein Jude auch ein Deutscher ist und sein kann. Es zeigt, dass
viele immer noch nicht wissen, wie man mit einem Juden umge-
hen soll. Man ist kein deutscher Journalist, der zufällig auch Jude
ist, sondern zuallererst ein jüdischer Journalist, was auch immer
man darunter verstehen mag.
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Es ist ein weiteres deutsches Phänomen, einen Journalisten,
der in Israel und den palästinensischen Gebieten arbeitet, poli-
tisch und ethisch verorten zu wollen. Aus merkwürdigsten Grün-
den scheint diese Verortung notwendig. Kein anderes Land stellt
sich oder seinem Korrespondenten in Israel diese Frage. Der Kor-
respondent der New York Times in Jerusalem ist Jude. So what?
Der Korrespondent des Fernsehsenders France 2 ist Jude. Et alors?
Selbst der Korrespondent des ORF, des österreichischen Fernse-
hens, ist Jude. Nun ja, ausgerechnet Österreich hatte immerhin ja
auch mal einen jüdischen Bundeskanzler.

Kann ein Jude also aus Israel berichten? Der Zweifel daran ist
absurd, aber auch die Umkehrung dieser Frage, die dann spitzfin-
dig zu einer Art Trumpfkarte ausgespielt wird: Gut, dass ein Jude
aus Israel berichtet, der kann ja Sachen sagen, die sich ein nicht-
jüdischer Deutscher nie zu sagen trauen würde. Welch ein Vor-

teil also!
Haben sich die Zweifler an der »jüdischen Objektivität« eigent-

lich je gefragt, wieso ein nichtjüdischer Deutscher besser geeignet
sein soll, über den jüdischen Staat zu berichten? Hat man vorher
genau gecheckt, ob es in seiner Familie keine Nazis, sondern nur
Widerständler gab? Und selbst wenn - macht ihn das zum objekti-
veren, besseren Journalisten, der jüdischen Israelis ganz offen und
unbefangen gegenübertreten kann? Unbefangener als etwa eben
ein deutscher Journalist jüdischen Glaubens?

Ich kenne Kollegen, die Israel mit großer Verve kritisieren. Und
die die israelische Mentalität nicht ertragen. Und überhaupt alles
ziemlich schrecklich finden in Israel. Aber wenn sie dann einen
Holocaust-Überlebenden vor Ort interviewen sollen, dann bre-
chen plötzlich Hemmungen aus, man fühlt sich befangen - als
Deutscher. Da schon, sonst nicht. Aha. Objektiver Journalismus?

Für Deutschland aus Israel zu berichten heißt stets: Die deut-
sche Geschichte mitzudenken. Heißt aber auch: die deutsche
Befangenheit, die sich heute als Besserwisserei und Arroganz tarnt,
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mit in Betracht zu ziehen. Und so berichtet man aus Israel häufig
»gegen« all die »Experten« daheim, »gegen« die »Spezialisten«, die
»Kenner« der Lage, der Region, der Problematik. Die größten Ken-
ner sind immer diejenigen, die noch nie dort gewesen sind. Gleich
danach kommen all die Anti- und Philosemiten. Ebenso die Isla-
mophoben und Islamophilen. Und jeder von ihnen weiß natürlich,
wer schuld und wer recht hat.

Nicht zu vergessen: Alle, die schon mal »dort« waren. Zwei
Wochen, zwei Monate, im Kibbuz, in einer NGO auf palästinen-
sischer Seite, auf Fortbildungsreise. Sie sind natürlich erst recht
»Experten«. Sprechen ein paar Brocken Hebräisch oder Arabisch,
wissen, dass sie »Ouwasad« sagen müssen, um den arabischen
Kaffee mittelsüß zubereitet zu bekommen, dass ein »Hafuch« auf
Hebräisch ein »umgestürzter« Kaffee ist, also ein Cappuccino.
Sie haben ihren eigenen Blick, und der kann durch nichts getrübt
werden, nicht mal durch einen faktenfundierten Bericht, der viel-
leicht das Gegenteil dessen aufzeigt, was sie selbst sehen oder
sehen wollen.

Und dann gibt es noch diejenigen, die lediglich mit dem
»gesunden Menschenverstand« agieren. Die nicht so tun, als ob
sie »dort« gewesen seien, die zugeben, dass sie »eigentlich« keine
Ahnung hätten, aber so schwer sei das eben doch nicht zu verste-
hen, man müsse eben nur den gesunden Menschenverstand bemü-
hen, dann würde man ja sofort begreifen, dass mindestens eine
Seite sich ziemlich »barbarisch« verhalte. Denn als Europäer, vor
allem als Deutscher, habe man ja aus seiner Geschichte gelernt,
und so wisse man ja längst, dass Gewalt nur Gewalt produziere,
nicht wahr? Und dass man damit nicht weiterkomme, man müsse
sich halt zusammensetzen und miteinander reden. Und natürlich
müsse dieser Quatsch mit der Religion aufhören, also vor allem
bei den Juden, dieser Anspruch, das Land gehöre ihnen, weil Gott
es ihnen angeblich gegeben habe. Also nur weil das so im Alten
Testament steht, ist das doch für einen politischen Konflikt des
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21. Jahrhunderts keine Basis mehr. Was ist das obendrein für ein
Gott, dieser rächende Gott des Alten Testaments? Dieses »Auge
um Auge, Zahn um Zahn« (wobei sie nicht wissen, dass dieser
Satz aus der Thora das Gebot der Verhältnismäßigkeit anmahnte.
Denn in jenen Zeiten musste man für ein Auge stets mit mehr
bezahlen als nur mit einem Auge, für einen Zahn mit mehr als nur
mit einem Zahn!).

Nur wenn man eben jenen Herrschaften erklärt, dass auch die
Muslime einen religiösen Anspruch an das Land haben, dass ganz
Palästina für sie »Waqf«, heilige islamische Erde, sei und damit für
Nicht-Muslime tabu, dann sind sie meistens überrascht, weil sie dies
nicht wussten. Und um dieses Nichtwissen zu kaschieren, kommt
dann als Argument, dass man die Palästinenser aber doch verste-
hen müsse, schließlich seien sie ja »schon immer« dagewesen, nein?

Und ist man bei Muslimen - seien wir ehrlich - nicht auch
ein klein wenig vorsichtiger mit lauter, gar öffentlicher Kritik an
ihrer Religion? Man unterscheidet in den Redaktionsstuben pein-
lich genau zwischen »Islam« und »Islamismus«, tut dies aber
auf jüdischer Seite natürlich nicht. Da sind die extremistischen
Ansätze radikaler Siedler natürlich stets »jüdisch«, und alles wird
da gern in einen Topf geworfen. Und da traut sich das Feuilleton
einer großen liberalen deutschen Tageszeitung in einer Karikatur,
Israel als hässliches, gierig-gefräßiges Ungeheuer darzustellen und
hält dies für den Gipfel der Meinungsfreiheit. Aber das ist wohlfeil,
denn man weiß genau, dass man nichts riskiert, dass kein Jude die
Redaktionsräume in die Luft jagen oder abfackeln wird. Im Zwei-
felsfall, wenn öffentliche Empörung aufkommt, ringt man sich
eine halbherzige Entschuldigung ab, man habe das ja alles nicht
so gemeint und nein, das sei selbstverständlich kein Antisemitis-
mus (auch so ein neues Phänomen in Deutschland, dass Antise-
miten definieren, was Antisemitismus ist).

Aber wenn es um Muslime geht, nein, da muss man schon deren
Gefühle respektieren, und jede Redaktion wird dreimal überlegen,
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ob sie sich traut, eine antiislamische Karikatur zu veröffentlichen,
die Gefahr eines Anschlags oder einer Fatwa gegen die Redakteure
ist denn doch zu groß. Aber selbst dafür bringen noch so einige
Verständnis auf. Aber warum können die verdammten Juden nicht
das bisschen Land hergeben, damit wir in Hamburg und Berlin
und Wanne-Eickel und Dresden und Eberswalde endlich unsere
Ruhe haben. Eigentlich haben die Juden doch »dort unten« nichts
verloren - aber hier wollen wir sie natürlich auch nicht so wirk-
lich zurück. Und überhaupt jetzt: Wo stehen Sie eigentlich als jüdi-
scher Journalist?

Und schon sind wir wieder bei der Kernfrage: Wo »steht man«
eigentlich in diesem Konflikt? Auf wessen Seite steht man? Von
wegen »sachlich, neutral, überparteilich«. Der jüdische Korres-
pondent vor Ort m u s s eine Position haben, jeder Korrespon-
dent an sich muss eine Position haben. Und wie diese aussieht,
ist im Zeitalter der political correctness auch klar. Man ist gegen
die Siedlungen, aber natürlich auch gegen Terroristen, doch man
hat ein gewisses Verständnis für sie, denn sie werden ja von den
Juden unterdrückt. Was sollen sie denn sonst tun, die Palästinenser
haben ja nicht so eine hochgerüstete Armee wie die Israelis! Also,
man muss doch eigentlich auf der Seite der Schwachen sein, nein?
Das hat uns doch Auschwitz gelehrt? Nein? Und der Schwache ist
doch immer im Recht und auch der Gute, nein? Das ist doch im
Nahen Osten auch so. Nein? - Nein. Nein??

Das ist das ständige Rauschen, die permanente Geräuschku-
lisse in Deutschland, wenn es um Israel geht, und gegen die man
als Nahost-Korrespondent anarbeitet, vor allem als jüdischer.

Also, wo hat man als Journalist im Nahostkonflikt eigentlich zu
stehen? Muss man überhaupt irgendeine Position beziehen? Ein
paar Grundlagen, die quasi selbstverständlich sind: Das Existenz-
recht Israels ist nicht antastbar. Und ebenso klar ist, dass die Paläs-
tinenser ein Recht auf einen eigenen Staat haben. Das ist einfach.
Und damit können sich die meisten identifizieren, nicht wahr?
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Wie man dahinkommt, das ist das Problem. Da mag ja jeder wis-
sen, wie's geht, Fakt ist: Es weiß niemand.

Aber einen kleinen Schritt weiter: Israel ist ein demokrati-
scher Staat und muss dafür Sorge tragen, dass die Schwächen sei-
ner Demokratie verbessert werden. Okay, fast alle daccord. Israel
muss die Besatzung beenden. Auch okay. Palästina soll ein freier
Staat sein. Ein demokratischer Staat. Klar.

Aha - aber was, wenn wie 2006 die islamistische Hamas bei
den nächsten freien Wahlen gewönne? Und was, wenn es so käme,
wie Palästinenserpräsident Abbas dies immer und immer wie-
der ankündigt: In einem Staat Palästina dürfe dereinst kein ein-
ziger Jude leben. Warum eigentlich nicht? In einem demokrati-
schen Staat Palästina, warum nicht? Oder wäre das in Ordnung,
wenn Palästina nicht demokratisch ist? Spätestens hier beginnen

die Probleme der Verortung.
Also wo verortet man sich in diesem Konflikt? Auf der Basis

europäischen Denkens? Auf der Basis europäischer Nationalstaa-
ten, die ihre Demokratien allmählich zu einer Demokratie für alle
Bürger haben werden lassen, in denen Religion möglichst Privat-
sache ist? Auch wenn das in den einzelnen europäischen Staaten
so nicht immer stringent ist, gehen wir mal davon aus, es sei so:
Ist das so lebbar und durchführbar für den Nahen Osten? Kön-
nen Israel und Palästina - nicht zu reden von anderen Staaten der
Region - Demokratien im europäischen Sinne sein? Also was ist
mit Gott, diesem wichtigen, wenn nicht wichtigsten Faktor in der
nahöstlichen Politik? Soll man ihn wegzaubern? Allah und Elo-
him? Mal schnell so tun, als ob Säkularisierung und Französische
Revolution auch im Nahen Osten stattgefunden haben?

Nein, der feste Boden, den man als demokratisch-westlicher
Journalist unter seinen Füßen zu haben meint, wankt, sowie man
im Nahen Osten angekommen ist. Das ist die Wahrheit, die sich
aber so gut wie niemand einzugestehen traut. Denn das Funda-
ment, auf dem man steht - es gilt nichts im Nahen Osten, nicht
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mal in Tel Aviv, der westlichsten und säkularsten Stadt der Region.

Selbst Tel Aviv ist Orient, immerhin mit einem Hauch von New

York, aber es ist nichtsdestotrotz nicht Okzident.

Und dann, nicht zu vergessen - der Holocaust. Vor allem für

deutsche Journalisten sollte das Credo gelten: Benutzt nicht den

Nahostkonflikt, um mit der eigenen Vergangenheit irgendwie klar-

zukommen. Man kann, man darf den Holocaust nicht als Blau-

pause über den Nahostkonflikt stülpen, es wird niemanden wei-

terbringen im Verständnis der Realität vor Ort. Es wird auch nicht

helfen, die deutsche Schuld am millionenfachen Mord an den

Juden zu mindern. Oder das deutsche Schamgefühl für die eigene

Geschichte. Nein, was die Juden mit den Palästinensern machen,

hat nichts mit dem zu tun, was die Nazis mit den Juden mach-

ten. Und nein, die Palästinenser sind nicht die »Juden« des Nahen

Ostens. Und nein, die jüdischen Faschisten, die es natürlich gibt,

haben nichts mit der SS zu tun, und nein, die Jihadisten jeglicher

Couleur nichts mit den Widerstandskämpfern des Warschauer

Ghettos. Und nein, der böse jüdische Soldat, der einen Palästinen-

serjungen misshandelt hat, wird nichts von der Schuld derer neh-

men, die an den Massenerschießungen in Babi Yar teilgenommen

oder auch nur den Mund gehalten haben, als die jüdischen Nach-

barn ins KZ verschleppt wurden. Die deutsche Vergangenheit wird

niemandem helfen, im Nahen Osten zwischen »Gut« und »Böse«

zu unterscheiden. So einfach, so schwer und kompliziert und

schmerzhaft ist das, ebenso wie bei mir, dem es auch nichts hilft,

dass seine gesamte Familie in Auschwitz vergast wurde und des-

sen Eltern in den KZ der Nationalsozialisten misshandelt wurden.

Auch meine Familiengeschichte hilft mir nicht, das, was im Nahen

Osten geschieht, in irgendeiner Form mit der Geschichte Europas

und Deutschlands gleichzusetzen, gleich zu bewerten.

Wo also verortet man sich - denn verortet von all den anderen

wird man ja ständig, aber das ist völlig egal. Wo verortet man sich

also selbst? Wie wäre es, wenn man das Wagnis aushaken würde,
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genau dies nicht zu tun? Das Wagnis einginge, keinen festen Boden

unter den Füßen zu haben, das Wagnis, ohne festen, ohne doppel-

ten oder sonst welchen Boden durch den Nahen Osten zu wan-

deln. Irgendwo in der Luft zu hängen. Und einfach nur nachzu-

spüren, wie es den Menschen geht. Empathie. Nicht zwangsläufig

Sympathie. Begreifen. Nicht unbedingt Verständnis. Unterschied-

liche Rechte akzeptieren, aber nicht automatisch recht geben. Also

allen und jedem und niemandem Recht zu geben, und sich immer

an den wunderbaren Rabbiner des berühmten Witzes zu erinnern.

Der hört zwei Streithähnen zu, die zu ihm gekommen waren, um

ihn um Rat zu fragen. Er hört dem einen zu und sagt dann nach

langer Pause: Du hast recht. Dann spricht der andere. Und nach

langer Pause sagt er ihm: Du hast recht. Da sagt ihm sein Hilfsrab-

biner: Rebbe, das geht nicht, du hast dem einen und dem anderen

recht gegeben, das geht doch nicht. Der Rebbe schaut seinen Hilfs-

rabbiner lange und nachdenklich an und antwortet ihm schließ-

lich: Du hast auch recht.

Doch, wenn man aus Israel nach Hause berichtet, muss man

immer wissen: Der palästinensisch-israelische Konflikt ist der

»Lieblingskrieg« der Deutschen, wie Georg Diez im SPIEGEL ein-

mal schrieb. Und er erklärt ganz klar, warum: In Deutschland wird

der Judenhass weiter gepflegt. Und die Palästinenser führen ihn

sozusagen aus. Kein Konflikt dieser Welt wird so sehr besprochen

und be- und verurteilt wie dieser hier. Und so weiß ich: Egal, was

ich als »jüdischer« Journalist sage oder schreibe, es wird von denen,

die es nicht anders haben wollen, stets gegen mich, den Juden, aus-

gelegt. Sage ich etwas Positives über Israel, dann ist das ja klar, ich

bin Jude. Sage ich etwas Negatives über Israel, dann ist das ebenso

klar: Der Jude will zeigen, dass er objektiv ist. Und mir ist ebenso

klar, dass alles, was ich hier über Israel geschrieben habe, in der
einen oder anderen Weise ausgelegt werden kann und natürlich

auch gegen meine eigene Intention. Dann ist es halt so. Das liegt

in der Natur der Sache.
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Aber wo liegen denn nun die Eckpunkte, an denen man sich
entlanghangelt in diesem Konflikt, der so komplex ist, dass ein
amerikanischer Korrespondent, als er nach Jahren Israel wie-
der verließ, eine kleine Glosse veröffentlichte, in der er bekannte,
dass er sich bei seiner Ankunft vorgenommen hatte, nach einem
Jahr ein Buch über den palästinensisch-israelischen Konflikt zu
schreiben? Dann, nach einem Jahr, habe er sich gedacht, vielleicht
schreibt er nach einem weiteren Jahr mal einen längeren Essay
über Nahost, um dann wiederum nach einem Jahr zu dem Ergeb-
nis zu gelangen, dass er froh ist, wenn er es schaffe, seine Artikel
halbwegs vernünftig zu schreiben. Er sprach das aus, was jeder, der
mit offenem Herzen in die Region kommt, ebenso erleben wird.
Der Konflikt ist so komplex, so facettenreich, so kompliziert, dass
man bald merkt: Es gibt keine einfachen Antworten, man geht mit
mehr Fragen wieder weg, als man gekommen ist.

Immer wenn ich auf dem Ayalon, der Stadtautobahn von Tel
Aviv von Norden in Richtung Süden fahre, überkommt mich an
einer bestimmten Stelle jedes Mal wieder dasselbe faszinierte Stau-
nen. Wenn ich auf der Höhe von Ramat Gan und der Börsenge-
gend entlangbrause, habe ich stets das Gefühl, als befände ich mich
mitten in Manhattan. Links von der Fahrtrichtung reihen sich
Hochhäuser aneinander, alles glitzert in der Sonne, viel Stahl, Glas,
riesige Werbung auf Häuserwandflächen. The Sky is the Limit!
Und jedes Mal denke ich, was für ein Wunder das doch eigent-
lich ist. Tel Aviv ist erst 1909 gegründet worden, also heute gerade
mal ein bisschen über hundert Jahre alt. Menschen aus der gan-
zen Welt sind hierher eingewandert und haben diese Stadt unter
großen Mühen, Entbehrungen, Gefahren, Krankheiten und Krie-
gen aufgebaut. Alles wirkt so selbstverständlich, es ist eine ganz
normale Großstadt, wie es sie überall auf der Welt gibt. Und den-
noch ist Tel Aviv einzigartig. Mit allen Problemen, die Israel hat,
mit allen Schwächen, mit allen Fehlern und Ungerechtigkeiten, ja,
auch mit politischen Tendenzen, die ich nicht gutheißen kann, die
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mir Sorgen und Angst machen, mit all diesem Wissen ausgestat-
tet, bin ich dennoch ein Staunender geblieben, dass Israel existiert
und tatsächlich auch funktioniert.

Vor siebzig Jahren wurde dieser Staat gegründet, eine Gesell-
schaft musste erst geschaffen werden, Einwanderer aus der gan-
zen Welt mussten ein Staatswesen formen, eine gemeinsame Kul-
tur entwickeln, eine gemeinsame Sprache, Pioniergeist zeigen,
überleben. Das ging auf Kosten anderer, gewiss. Aber nichtsdesto-
trotz kann ich oftmals nicht begreifen, wie Europäer, wenn sie sich
Israel nähern, nicht zuerst die enorme Leistung, die dahintersteckt,
ein Staatswesen in so kurzer Zeit und unter solch extremen Wid-
rigkeiten aufzubauen, bewundern. Wobei die Selbstverständlich-
keit, mit der Europäer das Leben in Tel Aviv wahrnehmen, eigent-
lich ein Zeichen für die Erfolgsgeschichte dieses Landes ist. Es
wirkt so normal. Wie in Europa. Oder den USA. Mit letzteren ver-
bindet Israel als Staatswesen mehr als mit Europa. Denn auch die
USA wurden von Einwanderern erst aufgebaut, auch dort musste
man eine gemeinsame Kultur schaffen, Pioniergeist entwickeln.
Auch dort sind grausame Ungerechtigkeiten geschehen. Aber die
Einwanderer hatten den unbedingten Willen, ein besseres Leben
für sich zu schaffen, als sie es in Europa hatten. All diejenigen, die
aus Europa nach Amerika gingen, hatten den Traum, etwas Besse-

res zu finden, als sie in Europa hatten.
Den Juden aus Europa ging es in Israel mindestens genauso. Der

Zionismus war nicht nur ein Bruch mit alten jüdischen Traditio-
nen, es war der Bruch mit dem Diaspora-Leben, es war der Bruch
mit Europa und allem, wofür Europa stand. Mit allem Schlech-
ten, wofür Europa stand. Dessen sollten sich Europäer, Deutsche
zumal, immer bewusst sein, wenn sie sich Israel nähern, sei es über
Lektüre und Fernsehen oder durch eine Reise. Israel ist eine Not-
wendigkeit geworden, weil Europa die Juden aus seiner Mitte aus-
spie. Wäre dies nicht geschehen, wer weiß, ob Israel heute existie-
ren würde. Wobei jeder Hardcore-Zionist jetzt versuchen würde,
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mir das Gegenteil zu beweisen. Ja, der Zionismus entstand vor der
Shoah, aber die Shoah hat die Welt sicher schneller davon überzeu-
gen können, dass Juden einen eigenen Staat brauchen, als es mög-
licherweise ohne die Judenvernichtung in Europa geschehen wäre.

Wenn man den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis
betrachtet, muss man als Europäer diese einfache Tatsache mit in
Betracht ziehen: Israel ist eine Notwendigkeit und ein Fakt, den
man nicht mehr rückgängig machen kann, es sei denn zu dem
Preis einer atomaren Katastrophe, denn der jüdische Staat wird
sich nicht freiwillig vernichten lassen.

Davon ausgehend, muss man weiterdenken. Wie kann es gelin-
gen, den Palästinensern zu helfen, wie kann man Israel vor wei-
teren und größeren Bedrohungen schützen oder zumindest im
Kampf gegen die Vernichtung unterstützen? Anfang 2018 erleben
wir im Nahen Osten neue, eigenartige, im Grunde widersprüch-
liche Allianzen. Die Saudis und Israelis machen kaum noch ein
Hehl daraus, dass sie miteinander gegen den Iran kooperieren, den
beide Staaten als größte Bedrohung im Nahen Osten sehen. Im
November 2017 gab der israelische Generalstabschef Gadi Eizen-
kot einer saudischen Zeitung ein Interview. Dies war eine kleine
Sensation. Nicht nur, weil Eizenkot im Prinzip nie Interviews gibt -
und dieses mit Sicherheit erst nach Absprache mit der israelischen
Regierung -, sondern auch, weil das saudische Königshaus sei-
nem Blatt Elaph die Erlaubnis gab, mit dem israelischen Militär
zu sprechen. Was Eizenkot in dem Interview sagte, war klar und
eindeutig: Beide Staaten hätten einen gemeinsamen Feind, Israel
sei bereit, mit den Saudis und anderen arabischen Staaten Infor-
mationen und geheimdienstliches Wissen auszutauschen. Eizen-
kot beschrieb die Gefahr deutlich. Der Iran wolle zwei schiitische
Halbmonde schaffen. Den ersten gebe es im Grunde schon: Vom
Iran über den Irak, Syrien nach Libanon. Und damit ans Mittel-
meer und direkt an die israelische Grenze in der Entmachtung
sunnitischer Regierungen. Den zweiten Halbmond sieht Eizen-
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kot von Bahrain über den Jemen bis zum Roten Meer. Israel teilt
diese Einschätzung der Lage mit den Saudis und fast allen anderen
sunnitischen Staaten. Wie man dagegen vorgeht, ist eine andere
Frage. Da scheint der junge Prinz Muhammad bin Salman eine
andere, forschere Vorstellung zu haben als Netanyahu und seine
Regierung in Jerusalem. Was Gadi Eizenkot im Interview übrigens
auch erwähnte: Israel und Saudi-Arabien haben nie gegeneinan-

der Krieg geführt.
Israels Erfahrung ist, dass die Warnungen und Sorgen, dass

die israelische Einschätzung der Lage im Nahen Osten in Europa
nicht ernst genommen wird. Wenn doch, dann von Militärs und
Geheimdiensten, aber nicht unbedingt von den Regierungen.

Ganz gleich, wie man zu Israel stehen mag, wenn man die Grau-
samkeit und Brutalität, die im Nahen Osten herrscht, mit den Akti-
onen Israels vergleicht, dann neigt sich die Waage sehr zu Guns-
ten des kleinen jüdischen Staates, auch wenn die Menschenrechte
in den besetzten Gebieten oftmals mit Füßen getreten werden. Die
Wahrnehmung in Europa ist dagegen oftmals gegenteilig. Und man
vergisst in Europa gerne, dass Tel Aviv im Nahen Osten einzigar-
tig ist mit seiner Gay Parade und der Offenheit und Freizügigkeit
gegenüber Minderheiten. Bereits in Ramallah sieht es ganz anders
aus, nicht zu reden von Amman, Kairo, Bagdad oder Teheran.

Der frühere israelische Premier Ehud Barak erklärte einmal,
Israel sein »eine Villa im Dschungel«. Dafür erntete er viel Kri-
tik, vor allem von der Linken, die ja sieht, dass die Nationalreligi-
ösen nicht nur das Land gänzlich zu übernehmen drohen, sondern
auch den öffentlichen Diskurs bestimmen. Das wurde wieder ein-
mal deutlich, als die stellvertretende Außenministerin Tzipi Hoto-
vely im November 2017 in einem Fernsehinterview die amerika-
nischen Juden frontal angriff. Sie beschuldigte sie, weil sie ihre
Kinder nicht in die israelische Armee schicken, nicht einmal in die
amerikanische, sie würden also ein ziemlich »komfortables Leben«
führen, und deswegen dürften sie sich nicht in israelische Ange-
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legenheiten einmischen. Mal abgesehen davon, dass der Vorwurf
Unsinn und faktisch falsch ist, Hotovely ist ja nur eine von vielen
Stimmen gegen alles, was nicht in die nationalreligiöse Ideologie
hineinpasst. Das gilt für israelische, säkulare Juden, aber eben auch
für die Mehrheit der amerikanischen Judenheit, die säkular, liberal
oder conservative ist, aber nicht orthodox. Es geht um den Kampf
ums Große und Ganze. Und das heißt für Israelis wie Hotovely:
der Kampf um den Tempelberg, der Kampf um Judäa und Samaria,
die Westbank, die man nie mehr zurückgeben will, der Kampf um
»jüdische«, nicht um demokratische Werte. Und dennoch hatte
Ehud Barak recht, wenn man sich umschaut, wie sich die Nach-
barn Israels aufführen. Israel ist eine kleine Oase mitten im Wahn-
sinn, der zurzeit immer schlimmer zu werden droht. Während ich
diese Zeilen schreibe, bekomme ich im Minutentakt Meldungen
über den Angriff des IS auf eine Moschee im ägyptischen Sinai.
Die Todeszahlen steigen und steigen. Mehr als 200 Tote sollen es
inzwischen sein. Ein »ganz normaler« Tag im Nahen Osten.

Was aus Israel wird, ist schwer zu sagen. Die Gefahren von
außen sind offensichtlich: Im Norden steht die schiitische Hez-
bollah, die nun, mit dem allmählichen Sieg der Achse Russland -
Assad - Iran - Hezbollah, Morgenluft wittert und sich auch in
Syrien und nicht nur im Libanon breitmacht. Die mehr als 120 ooo
Raketen sind auf Israel gerichtet, iranische Revolutionsgarden
befinden sich in Syrien, nur 20 Kilometer von der israelischen
Grenze entfernt. Die Israelis sind nervös, sie spüren, ja, sie wissen,
dass der nächste Krieg kommen wird und dass er schlimmer sein
wird als alle Kriege zuvor. Er wird kommen müssen, um den Iran
irgendwie in Schach zu halten. Er wird kommen, weil Iran Israel
vernichten will. Und der Iran will die Macht über die gesamte isla-
mische Welt gewinnen, das schafft neue Allianzen, aber natürlich
noch mehr Gefahren für Israel.

Die Palästinenser sind im Augenblick wieder einmal Spielball
der Geschichte. Verzweifelt versuchen sie, einen Schritt weiterzu-
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kommen, aber es gelingt ihnen nicht wirklich. Ob Donald Trump
den »ultimate Deal« hinbekommen wird, Frieden zwischen Isra-
elis und Palästinensern zu stiften und damit einen Palästinenser-
staat, ist mehr als zweifelhaft zum jetzigen Augenblick. Im Inneren
ist Israel ebenfalls bedroht, und so mancher Israeli fürchtet sich
vor den Spannungen in der eigenen Gesellschaft mehr als vor den
Muslimen. Israels Demokratie ist gefährdet, kein Zweifel.

Aber man muss schon auch die Frage stellen, ob Demokra-
tien nicht überall gefährdet sind. Und ob die Demokratie noch die
Staatsform ist, die am besten zur Bewältigung zukünftiger globa-
ler Probleme und Gefahren geeignet ist, ist eine Frage, die immer
häufiger überall auf der Welt gestellt wird, vor allem von jenen,
die in Demokratien leben und diese trotzdem ablehnen. Auch in
Israel glauben leider viele nicht mehr daran, dass die Demokra-
tie die beste aller schlechten Regierungsformen ist. Die Alterna-
tive in Israel heißt sicher nicht Diktatur, das ist mit Juden nicht
zu machen, dazu ist der jüdische Widerspruchsgeist zu groß, das
musste schon Moses mit seinem murrenden und ihm widerspre-
chenden Volk in der Wüste erleben. Aber der Staat könnte rigoro-
sere Formen annehmen bei gleichzeitigem Neoliberalismus und

individuellen Freiheiten.
Siebzig Jahre nach der Staatsgründung sind viele Fragen in

Israel ungelöst. Da ist und bleibt das Palästinenserproblem. Es ist
mit Sicherheit das wichtigste Problem, das Israel lösen muss, um
irgendeine Zukunft zu haben. Aber da ist auch die Frage, was nun
der eigentliche Charakter dieses Staates sein soll. Ist es ein religiö-
ser Staat oder ein säkularer? Wird sich die Verquickung von Staat
und Synagoge jemals auflösen - oder noch weiter verfestigen? Ist
es der Staat seiner Bürger, oder bleibt er auch der Staat für alle
Juden dieser Welt?

Letzteres dürfte außer Zweifel stehen, selbst wenn es intellek-
tuelle Denkmodelle in Israel gibt, die den Juden in aller Welt eine
Art Frist geben wollen, bis wann sie in das Land kommen könnten.

293



Doch das sind Randfiguren, Israel wird immer wichtiger, denn es
sieht nicht gut aus für die Juden in der Welt, schon gar nicht in
Europa. Obwohl der Antisemitismus inzwischen durch den Zio-
nismus und den jüdischen Staat neuen Aufschwung erhält, ist eine
Welt ohne Israel für Juden nicht nur nicht denkbar, sondern noch
viel gefährlicher als mit Israel. Heute vielleicht mehr denn je.

Zum 50. Jahrestag der Gründung des Staates Israel habe ich
ein Buch mit dem Titel Israel am Wendepunkt. Von der Demo-
kratie zum Fundamentalismus? geschrieben. Viele Befürchtun-
gen, die ich damals hatte, sind inzwischen Wirklichkeit geworden.
Aber gleichzeitig hat sich in Israel vieles auch zum Guten verän-
dert. Und die Welt befindet sich im Augenblick in einem Verän-
derungsprozess, von dem wir alle nicht wissen, wohin er uns führt.
In Israel tendiert man dazu zu glauben, man sei das Zentrum der
Welt. Das ist mit Sicherheit nicht so. Aber so viel ist klar: sollte es zu
einem Krieg kommen, in dem Israels Existenz ernsthaft gefährdet
wäre, würde es die ganze Welt betreffen. So bleibt mir nur zu hof-
fen, dass ich dies nie erleben muss. Aber erleben darf, wie sich der
Nahe Osten vielleicht doch noch befriedet. Und die Palästinenser
ihre Unabhängigkeit erhalten. Auch wenn ich hier von einer Uto-
pie träume. Doch wie sagte einst David Ben-Gurion: »Wer nicht
an Wunder glaubt, ist kein Realist.«


