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JÜDISCHE    RUNDSCHAU

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das Jahr 2020 schreitet voran und vor Ihnen liegt  be-
reits die März-Ausgabe unserer JÜDISCHEN RUND-
SCHAU – wie stets von unserer Redaktion und unserem 
Autorenteam sorgfältig für Sie zusammengestellt. 

Hatte ich in der Kolumne zu Beginn des vergange-
nen Monats noch geschrieben, dass uns das dichte 
Geschehen des Monats Januar nicht viel Zeit gelassen 
hat, uns mit Muße auf das neue Jahr einzurichten, so 
liegt mit dem Februar in diesem Jahr schon wieder 
ein Monat hinter uns, dessen ereignisreicher Verlauf 
das Zeug dazu hat, die Chronik eines ganzen Jahres 
zu füllen:

Ob die per eigentlich überkommener geradezu ab-
solutistischer Fern-Anordnung der Kanzlerin stornierte 
Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen, der pietätlos 
gegenüber den unschuldigen Opfern für parteipoli-
tische Zwecke instrumentalisierte psychopathische 
Mord-Breivik von Hanau, ob der trotz der hohen Zahl 
Verletzter Frauen, Männer und Kinder von Anbeginn 
vorsätzlich kaum thematisierte Autoattentäter von 
Volkmarsen, die Hamburg-Wahl, die Gratulationen un-
seres Präsidenten an die Mord-Mullahs in Teheran, die 
weitere Demontage der CDU, der stümperhafte Um-
gang mit Corona, die heraufziehende Wiederholung 
des hauptsächlich islamischen  Asylantenzustroms von 
2015 und last but not least die geradezu peinliche und 
wirkungslose Anbiederung an den türkischen Islamis-
ten-Unterstützer Erdogan durch den SPD-Außenminis-
ter Maas und unterschiedslos durch den CDU-Partei-
vorsitz-Prätendenten Röttgen.  

Unabhängig von den Abwegen unserer Politik gel-
ten unser Mitgefühl und unsere Zuwendung  gleicher-
maßen allen unschuldigen Opfern von Hanau und 
Volkmarsen sowie ihren traumatisierten Angehörigen 
– unsere Abscheu und unser Ekel den ruchlosen Tätern 
beider Anschläge und dem widerwärtigen doppelten 
Standard unserer empathiefreien, nur ihrem entseelten 
Dogma folgenden Medien und Politik.

In keinem der Fälle kommt man umhin festzustellen, 
dass unsere offensichtlich aus dem Ruder jeder politi-
schen Vernunft und demokratischen Anstandes gelau-
fene Politik auch in dem vergangenen  Monat kaum ei-
nen Tag vergehen ließ, an dem sie uns nicht deutlichst 
bewiesen hat, dass sie  keinesfalls beabsichtigt, etwa 
den exponentiell wachsenden links- und grün-orien-
tierten, mit einem Klima-Alibi in Richtung Sozialismus 
2.0 strebenden  politischen Irrsinn zu beenden. 
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Wahlen in Israel

zum dritten Mal in Folge 
stimmten die bürger über 
die politische zukunft ihres 
Landes ab. 
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Merkels Türkei-Deal am Ende

Von Peter Grimm

recep tayyip erdogan setzt die 
Flüchtlinge und Migranten – insbe-
sondere jene, die sein Land ohnehin 
nur auf dem Weg in die eU, vor allem 
nach deutschland, durchqueren wol-
len – gezielt als Waffe ein. Mit seiner 
ankündigung, die grenztore zu den 
eU-nachbarn zu öffnen, die gegen 
bezahlung geschlossen zu halten er 
vertraglich zugesichert hatte, will er 
die eU-staaten klar erkennbar er-
pressen. sie sollen ihn gefälligst in 
seinem Krieg in syrien unterstüt-
zen, den er – an der seite örtlicher 
islamistischer Kämpfer – gegen den 
syrischen Machthaber assad und da-
mit auch gegen dessen Unterstützer 
russland führt. Und um seine Macht 
zu unterstreichen setzt er tausende 
in Marsch, die nun – teils mit ge-
walt – versuchen, illegal in die eU zu 
kommen. die bilder erinnern fatal 
an 2015: größtenteils junge Männer 
und keinesfalls nur syrische Kriegs-
flüchtlinge. Wahrscheinlich auch mit 
einem ebenso hohen anteil an Men-
schen, die keine Papiere dabei haben 
und deren identität unklar ist.

griechenland kämpft im Moment 
verzweifelt darum, diesem ansturm 

standzuhalten. auch bulgarien hat si-
cherheitskräfte an die grenze verlegt. 
es kommt zu solch unschönen bildern, 
die die deutsche bundesregierung 2015 
glaubte, nicht aushalten zu können und 
ihrerseits alle tore öffnete.

Wie lange aber können selbst bei 
energischem Willen die bulgaren und 
griechen dem ansturm standhal-
ten? zumal dann, wenn sie aus den 
Wunsch-zielländern der Migranten 
mehr moralische bedenken als so-
lidarität und verbindliche zusagen 
praktischer hilfe zu hören bekommen 
sollten? Wie lange werden die zäune in 
Ungarn und Kroatien halten? die meis-
ten deutschen regierungspolitiker und 
Meinungsbildner werden diese Fragen 
wahrscheinlich für unanständig hal-
ten. gelten ihnen grenzschließer und 
grenzwächter wie orban eher als poli-
tisch anrüchig.

dabei haben sie in den letzten vier 
Jahren die beruhigungssätze „2015 
darf sich nicht wiederholen“ und „2015 
wird sich nicht wiederholen“ gern ver-
breitet, um zu suggerieren, Migrations-
probleme seien gelöst, wenn statt einer 
Million Menschen innerhalb weniger 
Monate „nur“ eine großstadtbevölke-
rung von 150.000 Personen kommt 
und hier ihren Platz nebst versor-

gung beansprucht. doch wenn die ge-
schmähten zäune nicht halten, wenn 
die bewaffneten einheiten dort die 
unschönen bilder irgendwann ebenso 
scheuen, wie deutsche Politiker in re-
gierungsverantwortung, dann wieder-
holen sich die szenen des Jahres 2015 
in wenigen Wochen.

Wer sich als erpressbar  
erweist...
es herrscht erstaunliches schweigen 
in berlin zu erdogans angriff, obwohl 
der vor allem auf deutschland zielt. 
hierher streben nicht nur die meisten 
der jungen Männer, die sich derzeit an 
griechenlands grenzen ihren eintritt 
erzwingen wollen, aus deutschen steu-
ergeldkassen kommt auch ein großteil 
des geldes, mit dem sich erdogan seine 
grenzwacht hat bezahlen lassen.

vielleicht hört man aus berlin so 
wenig, weil die deutschen Politiker 
überrascht sind. vielleicht hatten sie 
tatsächlich an eine unverbrüchliche 
vertragstreue des Machthabers in an-
kara geglaubt. zudem – das kann man 
verstehen – gefällt den politischen 
verantwortungsträgern keine der nun 
möglichen handlungsoptionen.

Kirk Douglas:  
Hollywood-Legende  
und Israel-Freund
dem jüdischen staat war  
er seit dessen gründung 
eng verbunden. 
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Sei es aus ideologischer Verblendung, 
sei es aus Unfähigkeit, sei es aus einer 
Mischung von beidem, hat die Merkel-
Regierung und ihre politische Gefolg-
schaft unser Land gespalten, unserer 
Demokratie und unserem in den frühe-
ren Jahrzehnten dieser Republik wun-
dervoll gelebten freiheitlich-westlichen 
Lebensstil schweren Schaden zugefügt 
sowie unseren dank unseres bisherigen 
marktwirtschaftlichen liberalen Wirt-
schaftssystems erarbeiteten Wohlstand 
und den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land massiv gefährdet. 

Sie hat mit nahezu unkontrolliertem 
Open-Border-Einlass für vornehmlich is-
lamische Rechtsverachtung, islamisch-
rassistischen Superioritätsanspruch, 
islamische Gewalt und gewalttätigen is-
lamischen Judenhass den inneren Frie-
den und die Sicherheit  unseres Landes 
in Gefahr gebracht, und ist zweifelsfrei 
hauptverantwortlich für den größten 
Rechtsruck in unserer Republik seit 
Kriegsende, sowie für die nunmehr von 
linker, islamischer und ewiggestrig-
tradierter Seite ungeniert und lautstark 
zunehmende Verunmöglichung des 
in Deutschland nach der Tragödie der 
Schoah wieder entstandenen offenen 
und würdigen jüdischen Lebens. 

Diese bereits mehr als ernüchternde 
Bilanz ließe sich noch beliebig fortset-
zen – ein ernsthafter Versuch oder auch 
nur die Bereitschaft der Verantwortli-
chen aus den politischen Fehlleistun-
gen und dem politischen Versagen von 
15 Jahren Merkel-Regierung oder aus 
der schwindenden Wählerakzeptanz 
die richtigen Schlüsse zu ziehen, war 
und ist bis heute nicht zu erkennen. 

Die Deutschen als Vorreiter, 
denen niemand hinterher reitet
Im Gegenteil – folgt man dem Journalis-
ten Dirk Maxeiner, so gilt Deutschland 
„in anderen Teilen Europas und der 
Welt mittlerweile als geschlossene An-
stalt mit offenen Grenzen. Die Insassen 
sehen zwar keine weißen Mäuse, aber 
überall Nazis. Ortskundige sollten den 
Bereich weiträumig umfahren”, so „wol-
len die Insassen durch das Aufstellen 
von Windrädchen und das Abfackeln 
ihrer Autoindustrie den Rest der Welt 

retten. Sie wollen elektrisch fahren und 
knipsen ihre Kraftwerke aus. Sie rui-
nieren die Bauern, damit Lebensmittel 
teurer werden. Sie wollen keine Kinder 
mehr kriegen und damit künftige Ge-
nerationen retten. Sie glauben sie seien 
Vorreiter und merken nicht, dass nie-
mand hinterher reitet. Ihr Parlament hat 
mittlerweile 709 Mitglieder, aber nur 
noch eine erlaubte Meinung. Das, so 
sagen sie, wäre eine wehrhafte Demo-
kratie.“ (Dirk Maxeiner)

Wir alle sehen die täglich wachsende 
Lawine des uns umgebenden politi-
schen Bessermensch-Irrsinns, den wir 
im Grunde fast alle nicht wollen und 

doch – jeder auf seine Art – mehr oder 
minder über sich ergehen lässt, obwohl 
unsere Kanzlerin und die GroKo – Stand 
heute – höchstens über gerade mal 40 
% der Wahlstimmen verfügt.

In dieser politischen Landschaft ist 
die demokratisch legitimierte Wahl ei-
nes liberalen Ministerpräsidenten in 
Thüringen weder ein Desaster noch 
ein Eklat, sondern ein wirklicher, kaum 
erwarteter Erfolg des bürgerlichen La-
gers aus CDU und FDP, endlich die links-
extreme Führung der umbenannten 
Mauerschießpartei SED abzulösen und 
unter FDP-Führung eine gute liberal-
bürgerliche Politik zu betreiben.

Die imperative Wortwahl und die For-
derung unserer ohne Wenn und Aber 
per Gesetz dem Wählerwillen unter-
worfenen und verpflichteten Bundes-
kanzlerin, eine legitime Entscheidung 
in einer freien geheimen demokrati-
schen Wahl gewählter Parlamentarier 
rückgängig zu machen, weil sie an-
geblich „unverzeihlich“ (welch großes 
Wort!) sei, ist dies aber sehr wohl.

Wirklich „unverzeihlich“ in des Wortes 
voller Bedeutung aber ist, dass seitens 
unserer Politik (auch seitens der Kanz-
lerin) und unserer Medien kaum kriti-

sche Beachtung findet, dass der legitim 
gewählte liberale Ministerpräsident 
ganz offensichtlich nicht zuletzt auch 
durch in SA-Manier vorgenommene 
Einschüchterung, Beschädigung seines 
Eigentums und vor allem durch kör-
perliche Bedrohung seiner Familie und 
seiner Kinder seitens eines linken Mobs 
und linker AntiFa-Faschisten zur Aufga-
be gezwungen wurde.

Das eigene Verhalten würden die 
Deutschen in anderen Ländern anpran-
gern

Ein derartiges Vorgehen war bislang 
nur in diversen Diktaturen wie etwa 
der beispielsweise unter dem Diktat Er-

dogans stehenden Türkei bekannt, wo 
regelmäßig beispielsweise  Bürgermeis-
terwahlen unter Einschüchterung des 
von Erdogan ungewollten Kandidaten 
bis zum dem gewünschten Ergebnis 
wiederholt werden.

Es bedarf keiner großen Phantasie 
sich auszumalen, welches Echo, der hier 
auf Frau Merkels missbräuchliche Wahl-
Intervention durchweg zustimmend re-
agierenden öffentlich-rechtlichen Me-
dien es zu Recht auslösen würde, wenn 
sich etwa ein dem linken und grünen 
Spektrum nicht genehmer Staatschef 
einer derartigen Wahl-Intervention 
schuldig gemacht hätte.

Letztendlich wird sich die CDU trotz 
aller Gegenbeteuerungen ohne Not 
einem Ministerpräsidenten aus der in 
der direkten Nachfolge alibisierend in 
„Die Linke“ umbenannten hochgradig 
Israel-feindlichen und antisemitischen 
Stasi-, „Einsperrung- und Terrorisie-
rung politisch Andersdenkender“- und 
„Schießbefehl-auf-Flüchlinge“-Partei 
SED unterwerfen.

Die von unserer Bundeskanzlerin und 
ihren etabliert-parteilichen Mitläufern 
an den Tag gelegte Verachtung des 
Wählerwillens, unserer demokratischen 

Grundregeln sowie der von der CDU/
CSU und seiner eigenen Partei erzwun-
gene Rücktritt des legitim und demo-
kratisch mehrheitlich zum MP von Thü-
ringen gewählten FDP-Kandidaten wird 
das Problem der schwindenden Wäh-
lerakzeptanz für die beiden ehemaligen 
Mitteparteien CDU/CSU und FDP nicht 
lösen, sondern noch verschärfen.

Profitieren werden die extremen Rän-
der grün/links auf der einen und die 
neue Opposition auf der anderen Seite.

Es wird in Zukunft auch keinen Sinn 
mehr machen Parteien zu wählen, die 
nicht zu ihren gewählten Amtsträgern 
stehen und von der Diffamierung bis 
zu Bedrohung ihrer eigenen liberalen 
und moderaten Vertreter alles tun bzw. 
nichts auslassen, um diese im Interesse 
der Wahl eines links-extremen Kandi-
daten, für den die ehemalige „DDR“ bis 
heute kein schießwütiges Unrechtsre-
gime war, zu desavouieren, zu verra-
ten, mit Sanktionen zu bedrohen, zu 
dumpen und an ihrem ihnen bereits 
mehrheitlich erteilten Wahlauftrag zu 
hindern.

Die Kanzlerin hat mit ihrer gänzlich il-
legitimen Forderung nach der unzuläs-
sigen Rückgängig-Machung des mehr-
heitlichen Votums der unabhängigen 
Wählerrepräsentanten im Thüringer 
Landtag demokratisches Recht gebro-
chen, die Unabhängigkeit der gewähl-
ten Parlamentarier missachtet und die 
Wähler entmündigt.

Sie hat den mit ihrem ausschließlich 
durch ihren politischen Linksruck in 
Richtung eines Sozialismus 2.0 sowie 
durch ihre suizidale Open-Border-Poli-
tik für hauptsächlich islamische Rechts- 
und Demokratieverachtung und einem, 
den grünen Klima-Extremisten Vor-
schub leistenden Krieg gegen unsere 
Autoindustrie und Energieversorgung 
ohnehin schon weit fortgeschrittenen 
Schrumpfprozess ihrer Partei noch er-
heblich beschleunigt und die Wähler 
der politischen Mitte ihrer Wahloption 
geraubt.

„Unverzeihlich“ ist nicht die von ihr 
gerügte demokratische Wahl eines li-
beralen MiPrä in Thüringen, sondern 
vielmehr die vor allem auf ihr Schuld-
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               Die Merkel-Regierung ist verantwort- 
lich für den größten Rechtsruck  
seit Kriegsende.

Merkels Türkei-Deal am Ende
Trotz milliardenschwerer Geldgeschenke von der EU und Deutschland benutzt der Kriegsherr  

Erdogan nun wieder die zum großen Teil durch die Invasion Syriens und die Unterstützung von  
Islamisten selbstverantworteten Flüchtlingsströme als Waffe gegen West-Europa.

Was können sie tun? Sie könnten die 
Grenzwächter im Südosten Europas zur 
Seite springen und sie politisch, finan-
ziell und vielleicht auch praktisch mit 
Ausrüstung und Personal unterstützen. 
Das wäre ein eklatanter Bruch mit der 
Politik der Vergangenheit. Eine Zäsur, 
die diese Bundesregierung in Sachen 
Zuwanderungspolitik immer vermei-
den wollte.

Die Herrscherinnen und Herrscher 
über die Steuermilliarden könnten flugs 
einen neuen Preis für die Beendigung der 
Grenzöffnung aushandeln und diesen der 
Türkei umgehend in die Kriegskasse zah-
len. Vielleicht gibt’s noch das eine oder 
andere Zugeständnis obendrauf. Viel Zeit 
wäre damit aber nicht erkauft, denn – wie 
im richtigen Leben – wer sich als erpress-
bar erweist, bekommt es mit immer neu-
en Forderungen zu tun. Die dritte Option 
scheint im Moment leider die Wahrschein-

lichste: Die Südosteuropäer bekommen 
keine Unterstützung, können die Grenzen 
nicht geschlossen halten und winken die 
Zuwanderer irgendwann dahin durch, wo 
sie hinwollen. 2015 wäre wieder da, doch 
all die hochmoralischen Debatten würden 
dann in schrilleren Tönen geführt als da-
mals. Man mag sich die weitere politische 
Klimaverschärfung eigentlich gar nicht 
vorstellen.

Verantwortung, vor der sich die 
deutschen Politiker drücken
Vielleicht hilft ja noch eine europäische 
Politik um Deutschland herum. Immer-
hin hatte 2016 der damalige österreichi-
sche Außenminister Sebastian Kurz eine 
Grenzschließungs-Koalition der Willigen 
in Europas Südosten zusammenbekom-
men – wie es heißt, unter Missbilligung 
der deutschen Kanzlerin. Vielleicht über-
nehmen ja wieder andere die politische 

Verantwortung, vor der sich die deutschen 
Politiker drücken.

Aber es geht ja nicht nur um die Zuwan-
derung. Es geht ja auch um das deutsche 
Verhältnis zum türkischen Machthaber 
Erdogan. Bislang hielt sich die deutsche 
Politik damit zurück, den Herrscher in 
Ankara allzu deutlich zu kritisieren. Als 
türkische Soldaten bei Gefechten mit sy-
rischen Regierungstruppen auf syrischem 
Staatsgebiet getötet wurden, twitterte Au-
ßenminister Heiko Maas (SPD):

„Wir verurteilen die fortgesetzten An-
griffe des syrischen Regimes und seiner 
russischen Verbündeten im Norden Syri-
ens. Unser Mitgefühl gilt unseren türki-
schen Partnern.“

Es gibt gute Gründe, syrisch-russische 
Luftangriffe auf zivile Ziele in Idlib zu ver-
urteilen. Aber warum sind Erdogans Trup-
pen in diesem Krieg unsere Partner? Die 
türkische Armee ist ohne völkerrechtli-

che Legitimation in Syrien einmarschiert. 
Hätte das nicht auch eine Verurteilung des 
deutschen Außenministers verdient?
Mit dem erpresserischen Angriff auf Euro-
pa unter Missbrauch der Hoffnungen hun-
derttausender Migranten hat Erdogan nun 
ja wohl deutlich gezeigt, dass er und seine 
Regierung nicht zu „unseren türkischen 
Partnern“ gehören sollte. Mag die Türkei 
formell auch immer noch NATO-Partner 
sein – Erdogans vertragsbrüchige Entschei-
dung, die er am Samstagmorgen verkündet 
hat, war ein feindseliger Akt. Wenigstens 
zu dem offenen Wort, dass sich das Erdo-
gan-Regime bei aller Liebe zur Türkei als 
Partner grundsätzlich disqualifiziert hat, 
könnte doch sogar diese Bundesregierung 
in der Lage sein, oder? Ansonsten können 
die Deutschen derzeit offenbar nur hoffen, 
dass andere Regierungen die Leerstellen 
deutscher Außenpolitik gut zu füllen ver-
mögen. (Achse des Guten)
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„Dieser Planet hat noch lange nicht fertig!“
US-Präsident Donald Trump ruft als Stimme der Vernunft zum Widerstand gegen professionelle 

Angstmacher, ideologisierte System Changer und paranoide „Untergangspropheten“ auf.

Von Klaus Kelle

US-Präsident Donald Trump hat beim 
Wirtschaftsforum in Davos einen be-
merkenswerten Auftritt hingelegt. In 
seiner Rede lieferte er das komplette 
Kontrastprogramm zu all den Pessi-
misten und Weltuntergangspropheten, 
zu all den auch materiellen und poli-
tischen Nutznießern der allgemeinen 
Klimahysterie.

Die Welt geht unter, der Planet ist 
nicht mehr zu retten, Sozialismus ist 
toll, Autos braucht man nicht, Wachs-
tum auch nicht, Strom kommt aus der 
Steckdose, und wenn wir Geld brau-
chen, dann drucken wir es halt. Hä? 
Habt Ihr sie noch alle?

Man hat den Eindruck, diese Leute 
glauben, ja sie wollen unbedingt glau-
ben, dass das alles wirklich so ist oder 
so kommen wird. Nichts wird so kom-
men! Der Planet wird nicht untergehen, 
Sozialismus ist immer noch scheiße, 
und Probleme löst man nicht mit Denk-
verboten oder Verboten überhaupt, 
sondern mit verstärkten und vor allem 
freien Denken und neuen Ideen.

Michael Braungart (61), Professor für 
Umwelttechnologie in Lüneburg, hat 
gerade den Hype um Fräulein Thunberg 
als „Blödsinn“ und „Pipifax“ kritisiert. 
Und Braungart ist nicht irgendwer, er 
gehörte zu den Männern der ersten 
Stunde bei „Greenpeace“. Leuten, de-
nen es um die Bewahrung der Umwelt 
– ich sage Schöpfung – geht, sind diese 
ganzen medialen Inszenierungen längst 
zuwider. Die bayerische Ausnahmeka-
barettistin Monika Gruber formulierte 
das jüngst unnachahmlich, als sie sagte: 

„Schwedische Mädchen hatten früher 
ein Haus, ein Pferd und einen Affen, 
aber keine 17 PR-Berater.”

Das Klima ändert sich –  
seit Milliarden von Jahren
Ja, das Klima hat sich verändert. So wie 
in Milliarden Jahren auf dieser Erde 

immer wieder. Ob ich ein Dieselauto 
fahre oder Deospray benutze, ist to-
tal unbedeutend fürs Klima. Aber sie 
wollen mich und viele andere zwingen, 
unsere Lebensgewohnheiten zu ändern 
– für nichts. Im Dienste einer überge-

ordneten Wahrheit. Und sie wollen eine 
Schwachsinnsideologie wiederbeleben, 
die rund um den Erdball nur versagt 
hat. Oder können Sie auch nur ein ein-
ziges Beispiel nennen, wo Sozialismus 
die Lebensverhältnisse der Menschen 
nachhaltig verbessert hat?  Wir Deut-
schen im alten Westen – wollten wir die 

Einheit, damit wir endlich so gut leben 
können wie unsere Landsleute im Os-
ten? Dieser Irrsinn ist nicht mehr auszu-
halten, und man fragt sich, wann steht 
endlich einer oder eine auf und reißt 
dieser politischen Dauerverblödung die 

Maske vom Gesicht?
Donald Trump hat es in Davos getan. 

Kein Wunder, dass Grünen-Ikone Ha-
beck Schnappatmung bekam und – wie 
lächerlich – Trump den Kampf ansagte. 
Die Kernaussage seiner Rede:

„Dies ist nicht die Zeit für Pessi-
mismus. Dies ist eine Zeit des Opti-
mismus. Angst und Zweifel sind kein 
guter Gedankengang – denn dies ist 
eine Zeit der großen Hoffnung und 
Freude und des Optimismus und des 
Handelns. Aber um die Möglichkeiten 
von morgen anzunehmen, müssen wir 
die immerwährenden Untergangspro-
pheten und ihre Vorhersagen über die 
Apokalypse ablehnen. Sie sind die Er-
ben der törichten Wahrsager von ges-
tern, und ich habe sie, und Sie haben 
sie, und wir alle haben sie – und sie 
wollen, dass es uns schlecht geht. Aber 
das werden wir nicht zulassen. Sie sag-
ten eine Überbevölkerungskrise in den 
1960er Jahren, einen Massenhunger in 
den 70er Jahren und ein ‚Ende des Öls‘ 
in den 1990er Jahren voraus. Diese Pa-
nikmacher fordern immer das Gleiche: 
Absolute Macht, jeden Aspekt unseres 
Lebens zu beherrschen, zu verändern 
und zu kontrollieren. Wir werden nie-
mals zulassen, dass radikale Sozialis-
ten unsere Wirtschaft zerstören, unser 
Land vernichten oder unsere Freiheit 
ausmerzen. “

Das sagt ein amerikanischer Präsi-
dent heute im Jahr 2020 – großartig! 
Einfach nur großartig! Es ist Zeit, die 
Dinge wieder ins Lot zu bringen…über-
all.

Die schwedische Weltuntergangsprophetin Greta Thunberg im rheinischen Karneval
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Donald Trump beim Wirtschaftsforum in Davos
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Boris Johnsons befreiende Brexit-Rede auf Deutsch

Der britische Premierminister sieht seinen Staat von den Fesseln des EU-Regulationsirrsinns befreit, und  
unterstreicht bei einem Auftritt in Greenwich die positive Kraft der im Lande enstandenen Aufbruchstimmung.

(Achse des Guten) Der britische Premiermi-
nister Boris Johnson hielt am Old Royal Naval 
College in Greenwich eine Rede und erläuterte 
die Pläne Großbritanniens für ein Handelsab-
kommen mit der EU. Wir veröffentlichen hier 
eine deutsche Übersetzung seiner Rede:

Es ist großartig, alle hier in Greenwich 
willkommen zu heißen, und ich lade 
Sie ein, zuerst die Augen nach oben zu 
richten. Der Vatikan hat Michelangelo. 
Greenwich hat Thornhill, der 20 Jahre 
lang flach auf dem Rücken auf einem Ge-
rüst lag, so starr, dass sein Arm dauerhaft 
schief wurde, und er hat uns diese wun-
derschöne und etwas verrückte symboli-
sche Szene hinterlassen, die den Geist des 
Vereinigten Königreichs im frühen 18. 
Jahrhundert einfängt.

Dieses Gemälde über Ihnen wurde 
1707 begonnen, genau in dem Jahr, in dem 
die Union mit Schottland vereinbart wur-
de – und spricht es nicht von höchstem 
nationalem Selbstbewusstsein? Schauen 
Sie sich diese wohlgenährten Nymphen, 
Amoretten und so weiter an. Sie feiern 
nicht nur den Triumph von Freiheit und 
Frieden und den Sieg über die Tyrannei – 
der offizielle Titel der Szene. Es geht auch 
um die Lösung einer langen und spalten-
den politischen Frage: Wer auf dem Thron 
Englands sitzen darf. Und sie ist sichtlich 
zugunsten von William und Mary gelöst, 
wie sie sehen können – und das Ergebnis 
ist Stabilität und Sicherheit und Optimis-
mus und eine Explosion des Welthandels, 
die durch neue Meerestechnologien ange-
trieben wird.

Über uns und um uns herum sieht man 
die Anker, die Seile, die Ruder, die Segel, 
die Fahnen, die Pulverfässer, die Sextan-
ten, die Kompasse und die Enterhaken. 
Tatsächlich fehlt nur noch Harrisons 
Seeuhr – ebenfalls hier in Greenwich aus-
gestellt und in derselben Zeit in Auftrag 
gegeben – mit der jedes Schiff der Welt 
feststellen konnte, wie weit es von diesem 
Meridian entfernt war.

Das ist es also. Das ist das neu ge-
schmiedete Vereinigte Königreich auf 
der Helling: dies ist der Moment, in dem 
alles abhob. Und – Sie wissen, wohin das 
führt – wenn wir es heute richtig machen, 
wenn wir den Mut haben, den Instinkten 
und Anweisungen des britischen Volkes 
zu folgen, kann dies ein weiterer solcher 
Moment auf der Startrampe sein. Denn 
wieder einmal haben wir eine langanhal-
tende Frage der souveränen Autorität ge-
klärt, wir haben eine Debatte beendet, die 
dreieinhalb Jahre – manche würden sa-
gen, 47 Jahre – angedauert hat. Ich werde 
nicht einmal den Namen der Kontroverse 
erwähnen, außer um zu sagen, dass sie mit 
B. beginnt. Diese Debatte lassen wir nun 
hinter uns.

Wir haben die Gelegenheit, wir haben 
unsere neugewonnene Kraft, wir wissen, 
wohin wir gehen wollen, und das ist in die 
Welt hinaus. Und heute in Genf, wenn un-
ser Botschafter Julian Braithwaite seinen 
Sitzplatz in der WTO wechselt und die 
Kontrolle über unsere Zolltarife zurück-
nimmt – ein Ereignis, das es ebenfalls ver-
dient, in Öl verewigt zu werden – verlässt 
dieses Land seinen Kokon. Wir tauchen 
nach Jahrzehnten des Winterschlafs als 
Kämpfer für den globalen Freihandel wie-
der auf. Und ehrlich gesagt ist es keinen 
Augenblick zu früh, denn das Argument 
für diese Grundfreiheit wird heute nicht 
mehr vorgebracht.

Wir in der Weltgemeinschaft laufen Ge-
fahr, die Schlüsselerkenntnis jener gro-

ßen schottischen Denker zu vergessen, 
die unsichtbare Hand von Adam Smith 
und natürlich David Ricardos subtileres, 
aber unverzichtbares Prinzip des kom-
parativen Vorteils, das lehrt, dass, wenn 
die Länder lernen, sich zu spezialisieren 
und auszutauschen, der Gesamtreichtum 
und die Produktivität steigen werden, 
was Cobden zu der Schlussfolgerung ver-
anlasst, dass der Freihandel Gottes Dip-
lomatie ist – die einzige sichere Art und 
Weise, Menschen in den Fesseln des Frie-
dens zu vereinen. Denn je freier Waren die 
Grenzen überschreiten, desto unwahr-
scheinlicher ist es, dass Truppen jemals 
die Grenzen überschreiten.

Der Freihandel hat die Menschen 
aus der Armut geholt
Und seit diese Vorstellungen hier in die-
sem Land geboren wurden, hat der Frei-
handel mehr als jede andere einzelne 
Wirtschaftsidee dazu beigetragen, Milli-
arden aus der Armut herauszuholen, und 
das unglaublich schnell. Im Jahr 1990 leb-
ten 37 Prozent der Weltbevölkerung in ab-
soluter Armut – heute sind es weniger als 
zehn Prozent. Allerdings, meine Freunde, 
bin ich heute hier, um Sie zu warnen, dass 
dieser segensreiche Zauber verblasst. Der 
Freihandel wird erstickt, und das ist nicht 
die Schuld der Menschen, das ist nicht 
die Schuld der einzelnen Verbraucher, ich 
fürchte, es sind die Politiker, die es nicht 
schaffen, die Führung zu übernehmen.

Die Merkantilisten sind überall, die 
Protektionisten sind auf dem Vormarsch. 
Von Brüssel über China bis nach Wa-
shington werden die Zölle wie Knüppel 
umhergeschwenkt, selbst in außenpo-
litischen Debatten, wo sie offen gesagt 
keinen Platz haben – und es gibt eine 
stetige Zunahme nichttarifärer Handels-
hemmnisse, und die daraus resultieren-
den Spannungen lassen die Luft aus den 
Reifen der Weltwirtschaft heraus. Das 
Welthandelsvolumen bleibt hinter dem 
globalen Wachstum zurück.

Früher wuchs der Handel etwa doppelt 

so stark wie das globale BIP – von 1987 
bis 2007. Jetzt hält er kaum noch Schritt, 
und das globale Wachstum ist selbst anä-
misch, und der Rückgang der weltweiten 
Armut beginnt sich zu verlangsamen. In 
diesem Zusammenhang hören wir zu-
nehmend eine bizarre autarke Rhetorik, 
wenn die Barrieren hochgezogen werden 
und wenn die Gefahr besteht, dass neue 
Krankheiten wie das Coronavirus eine 
Panik und den Wunsch nach Marktse-
gregation auslösen, die über das medi-
zinisch Vernünftige hinausgehen und 
echten und unnötigen wirtschaftlichen 
Schaden anrichten. In einem solchen Mo-
ment braucht die Menschheit irgendwo 
eine Regierung, die zumindest bereit ist, 
kraftvoll für die Freiheit des Austauschs 
einzutreten. Ein Land, das bereit ist, seine 
Clark-Kent-Brille abzunehmen und in die 
Telefonzelle zu springen und mit seinem 
Supermann-Umhang als der mächtige 
Verfechter des Rechts der Bevölkerungen 
der Erde auf freien Kauf und Verkauf un-
tereinander hervorzutreten.

Neue Partner aus dem alten 
Commonwealth?
Hier in Greenwich in der ersten Febru-
arwoche 2020 kann ich Ihnen in aller 
Bescheidenheit sagen, dass das Verei-
nigte Königreich für diese Rolle bereit 
ist. Wir sind bereit für das große mehr-
dimensionale Schachspiel, bei dem wir 
mehr als eine Verhandlung auf einmal 
führen, und wir machen uns bereit, Ner-
ven, Muskeln und Instinkte einzusetzen, 
die dieses Land seit einem halben Jahr-
hundert nicht mehr nutzen musste. Han-
delsministerin Liz Truss sagt mir, dass 
sie die Mannschaften aufgestellt hat: Sie 
hat Anwälte – die besten, da habe ich 
keinen Zweifel –, Wirtschaftswissen-
schaftler, Experten für Handelspolitik, 
und wenn wir nicht genug haben oder 
wenn sie nichts leisten, glauben Sie mir, 
dass wir noch mehr einstellen werden. 
Wir werden uns dem Rest des Common-
wealth zuwenden, der heute einige der 

am schnellsten wachsenden Volkswirt-
schaften der Welt umfasst.

Auf dem jüngsten Afrika-Gipfel war 
es fantastisch zu sehen, wie viele diese 
große Völkerfamilie in eine Freihandels-
zone verwandeln wollten, auch wenn wir 
mit Clustern und Grüppchen beginnen 
müssen, und wir werden diese Ideen im 
Juni in Kigali voranbringen. Wir werden 
uns mit Japan und den anderen Ländern 
des Trans-Pazifik-Abkommens, mit al-
ten Freunden und Partnern – Austra-
lien, Neuseeland, Kanada –, denen wir 
Anfang der 1970er Jahre bewusst den 
Rücken zugewandt haben, zusammen-
setzen. Wir werden uns mit unseren 
Freunden in Amerika auf den Weg ma-
chen, und ich teile den Optimismus von 
Donald Trump, und ich sage all den na-
iven und kindischen Anti-Amerikanern 
in diesem Land, wenn es welche gibt, 
und es scheint einige zu geben, dass sie 
erwachsen werden und sich zusammen-
reißen sollen. Die USA kaufen bereits ein 
Fünftel von allem, was wir exportieren.

Und ja, natürlich wird es Schwierigkei-
ten geben: Unsere Duschwannen schei-
nen gegen die US-Regeln zu verstoßen, 
Liz, und wenn Sie Versicherungen in 
ganz Amerika verkaufen wollen, Herr 
Botschafter, müssen Sie sich immer noch 
mit 50 verschiedenen Regulierungsbe-
hörden auseinandersetzen, und es ist 
höchste Zeit – da sind wir uns glaube ich 
alle einig – dass die Amis ihre Strafzöl-
le auf schottischen Whisky senken. Und 
hier nochmal für all die Verschwörungs-
theoretiker, die es vielleicht noch gibt, all 
diejenigen, die an das Bermudadreieck 
glauben oder daran, dass Elvis auf dem 
Mars gefunden wird: Es versteht sich 
von selbst, dass der NHS natürlich nicht 
zum Verkauf steht, und nein, wir werden 
keine Abstriche bei der Lebensmittel-
hygiene oder den Tierschutzstandards 
akzeptieren. Aber ich muss den Ameri-
kahassern in diesem Land sagen, wenn 
es welche gibt, dass wir uns bei Freihan-
delsabkommen von der Wissenschaft 

Boris Johnson redet in Greenwich
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leiten lassen und nicht von Hokuspokus, 
denn das Potenzial ist enorm.

Messt sie an ihren Taten!
Das bringt mich natürlich zu dem anderen 
Bereich, in dem es großes Potenzial gibt. 
Wir wollen eine blühende Handels- und 
Wirtschaftsbeziehung mit der EU, unsere 
historischen Freunde, unsere Partner, un-
sere Nachbarn, und ich werde heute eine 
parlamentarische Erklärung vorlegen, in 
der unsere Ziele dargelegt werden. Und 
vorab möchte ich unsere Freunde in einer 
Sache beruhigen, einen Mythos begraben: 
Wir werden uns nicht auf einen „Race to 
the Bottom“ einlassen. Wir werden die 
EU nicht verlassen, um europäische Stan-
dards zu untergraben, wir werden uns auf 
keine Art von Dumping einlassen, sei es 
im kommerziellen, sozialen oder ökolo-
gischen Bereich. Hören Sie nicht auf das, 
was ich sage, oder was wir sagen, sondern 
schauen Sie auf das, was wir tun.

Ich sage unseren Freunden respektvoll, 
dass in diesen drei entscheidenden Berei-
chen die Sorge wirklich auf unserer Seite 
des Ärmelkanals liegen sollte und nicht auf 
Ihrer. Sehen Sie sich die staatlichen Beihil-
fen an: Frankreich gibt doppelt so viel für 
staatliche Beihilfen aus wie das Vereinig-
te Königreich, und Deutschland dreimal 
so viel. Wer nutzt hier Subventionen, um 
die Konkurrenz zu unterbieten? Nicht das 
Vereinigte Königreich. Tatsächlich hat die 
EU in den letzten 21 Jahren nur viermal 
die Beihilfevorschriften gegen das Ver-
einigte Königreich durchgesetzt, vergli-
chen mit 29 Durchsetzungsmaßnahmen 
gegen Frankreich, 45 gegen Italien – und 
67 gegen Deutschland. Das Gleiche gilt 
noch nachdrücklicher für die Sozialpoli-
tik – und auch hier weise ich die absurde 
Karikatur Großbritanniens als einer Na-
tion zurück, die auf die Zerschlagung von 
Arbeitnehmerrechten und Umweltschutz 
aus ist, als ob wir nur durch eine aufgeklär-
te EU-Regelung vor dem dickens‘schen 
Elend gerettet werden, als ob wir nur dank 
Brüssel nicht bereit sind, Kinder wieder in 
die Schornsteine zu schicken.

Auf einem Gebiet nach dem anderen 
ist Großbritannien der EU weit voraus. 
Die EU hat bis zum letzten Jahr gewartet, 
bevor sie zwei Wochen bezahlten Vater-
schaftsurlaub einführte; wir in Großbri-
tannien haben dieses Recht vor fast zwei 
Jahrzehnten garantiert. Die EU gibt Ar-
beitnehmern nur dann das Recht, eine fle-
xible Arbeitszeit zu beantragen, wenn sie 
Eltern oder Betreuer sind. Das Vereinigte 
Königreich gewährt dieses Recht jedem 
Arbeitnehmer mit mehr als sechs Mona-
ten Dienstzeit – und sie können diesen 
Antrag aus jedem beliebigen Grund stel-
len. Die EU bietet mindestens 14 Wochen 
bezahlten Mutterschaftsurlaub an; Groß-
britannien bietet bis zu einem Jahr, wobei 
39 Wochen bezahlt werden und die Mög-
lichkeit besteht, diesen in einen gemeinsa-
men Elternurlaub umzuwandeln.

Bremsklotz EU
Oder nehmen Sie diese Tatsache: Großbri-
tannien hat einen höheren Mindestlohn 
als alle EU-Mitgliedsstaaten bis auf drei. 
In sechs EU-Ländern gibt es überhaupt 
keinen Mindestlohn. Was die Umwelt be-
trifft, so sollten Sie sich den Tierschutz an-
sehen. Nicht nur wollen wir beim Verbot 
von Tiertransporten weiter gehen als die 
EU, es gibt Bereiche, in denen wir bereits 
weiter als die EU sind. Das Vereinigte Kö-
nigreich hat die Kälberkisten 16 Jahre vor 
der EU vollständig verboten. Wir schützen 
Elefanten, indem wir eines der strengsten 
Elfenbeinverbote der Welt einführten; die 
EU befindet sich unterdessen noch in der 
Konsultationsphase.

Und in der großen Umweltfrage unse-
rer Zeit, dem vielleicht größten Problem 
der Menschheit, war Großbritannien 

die erste große Volkswirtschaft nicht 
nur Europas, sondern der Welt, die sich 
die gesetzliche Verpflichtung auferlegte, 
bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein. Das 
wird unser System enorm belasten, es 
wird volle Anstrengungen und Verände-
rungen erfordern, aber wir wissen, dass 
wir es schaffen können. Wir haben unse-
re Kohlendioxidemissionen seit 1990 um 
fast das Doppelte des EU-Durchschnitts, 
nämlich 42 Prozent, gesenkt, und wir ha-
ben sie reduziert, während das BIP um 
etwa 70 Prozent gewachsen ist. Aber hier 
ist die Frage: Werden wir darauf beste-
hen, dass die EU alles tut, was wir tun, als 
Preis für den freien Handel? Werden wir 
das tun? Natürlich nicht. Unsere Gesetz-
gebung zum Verbot von Einweg-Kunst-
stoffen geht weiter und schneller als alles, 
was die EU vorschlägt.

Bedeutet das, dass wir uns weigern 
werden, ein Null-Zoll-Nullkontingent-
sabkommen mit der EU zu akzeptieren, 
wenn die EU nicht zustimmt, uns bei je-
dem Schritt des Weges zu entsprechen? 
Werden wir italienische Autos oder deut-
schen Wein davon abhalten, zoll- oder 
quotenfrei in dieses Land zu kommen, 
es sei denn, die EU entspricht unseren 
britischen Gesetzen über Kunststoff-Kaf-
feerührer oder Mutterschaftsurlaub oder 
irgendeinem anderen Politikbereich, der 
die Produktion eines Alfa Romeo oder ei-
ner Flasche Gewürztraminer möglicher-
weise beeinflussen könnte? Werden wir 
sie des Dumpings beschuldigen? Nein, 
natürlich nicht. Oder des Versuchs des 
Dumpings? Nein, natürlich nicht.

Ich hoffe also, dass unsere Freunde 
verstehen, dass die gleichen Maßstäbe 
für alle gelten müssen. Ein Freihandels-

abkommen muss nicht bedeuten, dass 
man die EU-Regeln für Wettbewerbspo-
litik, Subventionen, Sozialschutz, Um-
welt oder ähnliches akzeptiert, genauso 
wenig wie die EU verpflichtet sein sollte, 
die britischen Regeln zu akzeptieren. Das 
Vereinigte Königreich wird die höchsten 
Standards in diesen Bereichen beibehal-
ten – in vielerlei Hinsicht höhere als die 
der EU – ohne den Zwang eines Vertra-
ges. Und es ist wichtig, dies jetzt klar zu 
sagen, weil uns so oft gesagt wurde, dass 
wir zwischen dem vollen Zugang zum 
EU-Markt zusammen mit der Akzeptanz 
seiner Regeln und Gerichte nach dem 
norwegischen Modell oder einem Frei-
handelsabkommen wählen müssen, das 
die Märkte öffnet und die gesamte Palette 
der EU-Regelungen vermeidet, wie dem 
Kanada-Abkommen.

Nun, Leute, ich hoffe, Sie haben die 
Botschaft inzwischen verstanden. Wir 
haben unsere Wahl getroffen: Wir wollen 
ein umfassendes Freihandelsabkommen, 
ähnlich wie das kanadische. Aber für den 
sehr unwahrscheinlichen Fall, dass uns 
dies nicht gelingt, muss unser Handel auf 
unserem bestehenden Austrittsabkom-
men mit der EU basieren. Die Wahl ist 
ausdrücklich nicht „Deal oder No-deal“. 
Wir haben eine Abmachung – wir haben 
es getan, und ja, es ist gekommen, wie ich 
es prophezeit habe, dass wir bereit sind.

Die Frage ist, ob wir uns auf eine Han-

delsbeziehung mit der EU einigen, die 
mit der Kanadas vergleichbar ist – oder 
eher mit der Australiens. Und ich habe 
keinen Zweifel daran, dass das Vereinig-
te Königreich in beiden Fällen gedeihen 
wird. Und natürlich werden unsere neuen 
Beziehungen zu unseren engsten Nach-
barn weit über den Handel hinausgehen.

Enge Partnerschaft mit der EU
Wir werden uns um eine pragmatische 
Vereinbarung über Sicherheit und den 
Schutz unserer Bürger bemühen, ohne die 
Autonomie unserer jeweiligen Rechts-
systeme zu verletzen. Ich hoffe, dass wir 
eine Vereinbarung über den Luftverkehr 
erreichen können, die die Fortsetzung 
der Billigflüge ermöglicht.  Wir sind be-
reit, ein Abkommen über die Fischerei in 
Betracht zu ziehen, aber es muss die Tat-
sache widerspiegeln, dass das Vereinigte 
Königreich Ende dieses Jahres 2020 ein 
unabhängiger Küstenstaat sein wird, der 
seine eigenen Gewässer kontrolliert. Und 
im Rahmen eines solchen Abkommens 
würde es jährliche Verhandlungen mit 
der EU geben, bei denen die neuesten 
wissenschaftlichen Daten genutzt wür-
den, um sicherzustellen, dass die briti-
schen Fischereigründe in erster Linie für 
britische Schiffe bestimmt sind.

In all diesen Bereichen sehe ich das glei-
che Bedürfnis nach Wärme. Wir werden 
diese Wärme geben, in der Zusammenar-
beit, in der Freundschaft, im Austausch, 
im va et vien, gegenüber Forschern, Stu-
denten und Unternehmen. Aber ich sehe 
keine Notwendigkeit, uns an ein Abkom-
men mit der EU zu binden.

Wir werden die volle souveräne Kon-
trolle über unsere Grenzen und die Ein-

wanderung, die Wettbewerbs- und Sub-
ventionsregeln, das Beschaffungswesen 
und den Datenschutz wiederherstellen. 
Und während wir in der Außen- und 
Verteidigungspolitik immer mit unseren 
europäischen Freunden zusammenar-
beiten werden, wenn unsere Interessen 
zusammenlaufen – wie sie es oft, wenn 
nicht immer, tun werden –, wird dies mei-
ner Ansicht nach nicht unbedingt einen 
neuen Vertrag oder neue Institutionen 
erfordern, weil wir sie aus dem einfachen 
Grund nicht brauchen werden, dass das 
Vereinigte Königreich nicht durch einen 
Vertrag oder ein Gesetz eine europäische 
Macht ist, sondern durch unwiderrufli-
che Fakten der Geschichte und Geogra-
phie und Sprache und Kultur und Ins-
tinkt und Gefühl.

Natürlich war die Stimme Großbri-
tanniens während unserer Zeit in der 
EU gedämpft. Und wenn wir jetzt gehen, 
möchte ich unseren Einfluss oder unse-
ren potenziellen Einfluss nicht überbe-
werten. Aber ich möchte auch nicht die 
Begeisterung unserer Freunde in der gan-
zen Welt schmälern, die sich darauf freu-
en, unsere unabhängige Stimme in den 
Freihandelsverhandlungen wieder zu hö-
ren. Unser Ziel ist es, die Dinge wieder in 
Gang zu bringen, nicht nur weil es für die 
Welt richtig ist, sondern natürlich auch, 
weil es für Großbritannien richtig ist, weil 
die Regierung dieses Volkes glaubt, dass 

das ganze Land davon profitieren wird. 
Weil es unserem nationalen Programm 
helfen wird, unser gesamtes Vereinigtes 
Königreich zu vereinen und emporzu-
heben und zusammenzubringen. Und 
indem wir unsere Handelsbeziehungen 
ausbauen, um die Produktivität der ge-
samten Nation durch den Ausbau von 
Infrastruktur, Bildung und Technologie 
zu verbessern.

Schiffe aus England, Rindfleisch 
aus Wales, Töpferware aus Nord-
irland
Sie wissen, dass unser Programm dieses 
Land zusammenbringen soll. Kombi-
nieren Sie das mit mehr Freihandel, und 
unser Land wird – hoffentlich – mehr fan-
tastische Schiffe exportieren, die auf der 
Clyde More gebaut wurden, wunderbare 
Bone-China-Töpferware aus Nordirland, 
Rindfleisch aus Wales. Die Möglichkei-
ten sind, wie ich sage, außerordentlich. 
Es ist eine unglaubliche Tatsache, dass 
wir noch immer kein Rind- oder Lamm-
fleisch an die USA exportieren. Keinen 
einzigen Hamburger bzw. kein einziges 
Kebap. Und während ich spreche, über-
lebt das Volk der USA immer noch ohne 
eine einzige Unze schottischen Haggis, 
den sie weiterhin verbieten, Herr Bot-
schafter. Tatsächlich weiß ich nicht, wie 
sie die Burns Night bewältigen.

Ich bin froh, dass die Chinesen letztes 
Jahr die erste Vereinbarung unterzeich-
net haben, britisches Rindfleisch nach ei-
nem 20-jährigen Verbot zu nehmen. Aber 
sie nehmen immer noch kein Lamm, kei-
ne einzige Lende, kein Kotelett, keinen 
tiefgefrorenen Moussaka, obwohl wir das 
beste Lamm der Welt haben. Und sagen 
Sie mir nicht, es geht um die Entfernung 
zu China. Lassen Sie mich Ihnen eine 
Frage stellen, um zu sehen, ob Sie dieser 
Rede Aufmerksamkeit geschenkt haben 
– die Neuseeländer verkaufen riesige und 
wachsende Mengen an Lamm nach Chi-
na, wie sie es auch nach Amerika tun. Ich 
möchte Sie fragen, welches näher an Pe-
king liegt: Wales oder Neuseeland? Weiß 
das jemand? Wales ist natürlich die rich-
tige Antwort.

Es gibt keinen Grund, warum wir nicht 
noch viel, viel besser werden können, und 
darauf bin ich zutiefst stolz. Ich will den 
globalen Exportgeist dieses Landes nicht 
herunterspielen. Wir tun außergewöhnli-
che Dinge, und ich werde nicht müde, es 
Ihnen zu sagen: Tee nach China, Kuchen 
nach Frankreich, Fernsehantennen nach 
Südkorea und so weiter. Bumerangs nach 
Australien, Nigel Farage nach Amerika. 
Obwohl der natürlich zurückgekommen 
ist.

Aber dies ist der Moment, in dem wir 
an unsere Vergangenheit denken und 
wieder einen Gang höher schalten müs-
sen, um den Geist jener über uns ver-
ewigten seefahrenden Vorfahren zurück-
zuerobern, deren Heldentaten nicht nur 
Reichtum, sondern etwas noch Wichti-
geres brachten – und das war eine globale 
Perspektive. Das ist unser Ziel. Da liegt 
der Hafen, das Schiff breitet seine Segel 
aus... der Wind sitzt im Mast.

Wir befinden uns jetzt auf einer großen 
Reise, einem Projekt, von dem niemand 
in der internationalen Gemeinschaft ge-
dacht hat, dass dieses Land den Mut hät-
te, es zu verwirklichen. Aber wenn wir 
mutig sind und uns wirklich der Logik 
unserer Mission verschreiben – offen, 
nach außen gerichtet, großzügig, einla-
dend, engagiert für den weltweiten Frei-
handel in einer Zeit, in der der globale 
Freihandel einen globalen Fürsprecher 
braucht, können wir dieses Unterfangen 
meiner Meinung nach zu einem großen 
Erfolg für Großbritannien, für unsere 
europäischen Freunde und für die Welt 
machen.

               Der Freihandel ist Gottes Diplomatie –  
die einzige sichere Art und Weise,  
Menschen in den Fesseln des Friedens  
zu vereinen. Denn je freier Waren  
die Grenzen überschreiten, desto  
unwahrscheinlicher ist es, dass Truppen  
jemals die Grenzen überschreiten.
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Glückwünsche des grünen österreichischen 

Bundespräsidenten an Irans Folterregime 
Trotz der Gewaltexzesse des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung hat der ehemalige  

Bundessprecher der österreichischen Grünen und jetzige Präsident Österreichs,  
Alexander Van der Bellen, ein Glückwunsch-Schreiben an die Teheraner Mord-Mullahs geschickt.
Von Christian Ortner (Mena)

Mit den in solchen Fällen üblichen zwei 
Worten „Niemals wieder“ gedachte 
Bundespräsident Alexander van der 
Bellen Ende Jänner in Israel des 75. 
Jahrestages der Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz.

Ein paar Tage später, es war Anfang 
Februar, ließ der Herr Bundespräsident 
von seinen Beamten ein freundliches 
Glückwunsch-Schreiben formulieren. 
Adressiert war der (nach den Usancen 
der Hofburg) nicht zur Veröffentli-
chung gedachte Text an „His Excellen-
cy Hojatoleslam Dr. Hassan Rohani, 
President of the Islamic Republic of 
Iran, Teheran“.

Herr Van der Bellen schreibt darin:
„Anlässlich des Nationalfeiertags der 

Islamischen Republik Iran freue ich mich 
sehr, Ihnen meine herzlichsten Glückwün-
sche zu übermitteln.

Ich denke immer noch gern an unsere 
Diskussionen während Ihres Besuchs in 
Wien im Jahr 2018 zurück.

Gestatten Sie mir, diese Gelegenheit zu 
nutzen, meine besten Glückwünsche auf 
Ihr persönliches Wohlergehen sowie auf 
eine glückliche Zukunft Ihres Landes aus-
zuweiten.“ 

(Im Original in englischer Sprache)
Mit dem „Niemals wieder“ sind diese 

frommen Wünsche freilich nur dann 
vereinbar, wenn man eine gewisse in-
tellektuelle Flexibilität aufbringt. Denn 
unter einer „glücklichen Zukunft“ ih-
res Landes verstehen nicht wenige der 
Machthaber in dem Gottesstaat eige-
nem wiederholten Bekunden zufolge 
nicht zuletzt die Auslöschung Israels, 
was wohl praktisch nicht ohne die Aus-
löschung der dort lebenden Juden mög-
lich ist. Niemals-wieder-technisch also 
eine etwas heikle Sache, das.

Selbst der deutsche Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, bekanntlich 
ein Mann von hoher moralischer Be-

weglichkeit, wenn es um die Interessen 
der deutschen Exportwirtschaft geht, 
wollte angesichts der blutigen Gewalt, 
mit der das Regime in den letzten Mo-
naten tausende Demonstranten um-
bringen, foltern und einsperren ließ, 
heuer von Glückwünschen aus Anlass 
des iranischen Nationalfeiertages abse-
hen. „Im Lichte der aktuellen Entwick-
lungen der vergangenen Monate im Iran 
wird es in diesem Jahr kein Grußtele-

gramm des Bundespräsidenten geben“, 
ließ die Berliner Präsidentschaftskanz-
lei ursprünglich verlauten. (Was dann 
leider nicht so ganz klappte, weil das 
Telegramm aufgrund einer bürokrati-
schen Posse zu diesem Zeitpunkt schon 
auf dem Weg nach Teheran war).

Womit sich unter dem Gesichtspunkt 
des „Niemals wieder“ ein interessanter 
kleiner Unterschied zwischen Deutsch-
land und Österreich zeigt: Die einen 

gratulieren denen, die Israel und die Ju-
den auslöschen wollen, absichtlich, und 
die anderen wenigstens unabsichtlich.

Das Regime feiert, Österreicher 
feiern mit
Wobei das offizielle Österreich auch sonst 
landestypische Flexibilität im Umgang 
mit dem iranischen Regime zeigt. Eine 
Einladung in die iranische Botschaft in 
Wien am Vorabend des diesjährigen Na-
tionalfeiertages, der für viele Iraner den 
Beginn von Terror, Unterdrückung und 
Unfreiheit symbolisiert, nahmen mehrere 
hochrangige österreichische Diplomaten 
und Militärs an, um den Herren Hamid 
Reza Madad, Chargé d’Affaires der Isla-
mischen Republik Iran, und S.E. Kazem 
Gharib Abadi, Botschafter und Ständiger 
Vertreter der Islamischen Republik Iran 
bei den Vereinten Nationen, zu gratulie-
ren.

Es dürfte, wenn auch umständehalber 
ohne Alkohol, eine recht lustige Sause 
gewesen sein, das Diplomaten-Magazin 
Diplomacy & Commerce berichtete tags 
darauf:

„Ali Akbar Salehi, Leiter der Atomener-
gie-Organisation Iran, ist aus Teheran 
angereist und hat die Begrüßungsrede ge-
halten (…) Dem offiziellen Teil folgte ein 
Empfang, bei dem Spezialitäten aus dem 
fernen Iran serviert wurden.“

Na dann.

Christian Ortner ist Journalist in Wien. 
Er schreibt wöchentliche Kolumnen für die 
Tageszeitungen „Presse“ und „Wiener Zei-
tung“, betreibt den Blog OrtnerOnline.at 
und berät die Redaktion von Mena-Watch 
in publizistischen Belangen.

Van der Bellen mit Rohani
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Sie interessieren Sich für die „Jüdische Rundschau“, möchten sie aber aus bestimmten 
Gründen nicht abonnieren. Deswegen haben Sie die Zeitung ab und zu im Zeitungski-
osk gekauft. Aber Sie laufen nicht gerne zum Zeitungskiosk oder finden da die Zeitung 
nicht immer. Möglicherweise ist Ihre Beweglichkeit begrenzt oder Sie möchten es lie-
ber bequem…

Dann haben wir ein  
tolles angebot für sie!

Sie können auf unserer Website  
www.juedische-rundschau.de/shop die aktuelle Ausgabe der „Jüdischen 

Rundschau“ bestellen und online bezahlen. Die Zeitung wird innerhalb von 
24 Stunden nach Bestellung und Bezahlung an Sie verschickt und kommt 

direkt zu Ihnen per Post in einem neutralen Briefumschlag.
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Die Parteienlandschaft in der Türkei:  
Zwischen Nazis und Islamisten

„Volksallianz“: Dass die ohnehin weit rechts stehende AKP in einer Regierungskoalition mit  
der türkischen Nazi-Partei „Graue Wölfen“ zusammenarbeitet, ist in Deutschland nahezu  
unbekannt und wird auch von der deutschen Presse und Politik konsequent beschwiegen.

Von Jaklin Chatschadorian  
und Birgit Gärtner

Im Rahmen der Münchner Sicherheits-
konferenz (MSC) im Februar 2020 traf der 
ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel 
(SPD) einen „guten Freund“, wie er in so-
zialen Netzwerken verkündete: Mevlüt 
Çavuşoğlu. Dieser ist Mitglied der AKP 
(Adalet ve Kalkınma Partisi/Partei für 
Gerechtigkeit und Aufschwung) und Au-
ßenminister der „Volksallianz“ genannten 
türkischen Regierungskoalition aus der na-
tionalislamischen AKP, der faschistischen 
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi/Partei 
der Nationalistischen Bewegung), auch 
als „Graue Wölfe“ bekannt, und der nicht 
minder nationalislamischen BBP (Büyük 
Birlik Partisi/Partei der großen Einheit). 

Von der Leine an den Bosporus
Çavuşoğlu hält mit seiner Gesinnung 
nicht hinterm Berg. Gern und oft gibt er 
sich mittels entsprechender Handzeichen, 
dem sogenannten „Wolfsgruß“, dem Er-
kennungszeichen der „Grauen Wölfe“ und 
dem „Rabia-Zeichen“, dem Erkennungs-
zeichen der Anhänger der Muslimbruder-
schaft, als Anhänger beider Bewegungen 
zu erkennen. 

Bereits im Januar 2018 lud Gabriel 
Çavuşoğlu zu einer original türkischen 
Teezeremonie in sein Privathaus nach Gos-
lar am Harz ein. Noch befremdlicher als 
diese Vertrautheit wirkt indes ein Foto von 
Sigmar Gabriel und Mevlüt Çavuşoğlu, das 
der Ex-Außenminister im Februar 2020 
mit folgendem Statement postete: 

„Auf der #MSC2020 wird nicht nur 
harte Politik diskutiert, sondern man trifft 
auch gute Freunde: @MevlutCavusoglu, 
türkischer Außenminister und @mustafa-
erkan_me.“

Der erwähnte Mustafa Erkan, ehemali-
ger hauptamtlicher Gewerkschaftssekre-
tär der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, war SPD-Mitglied, gro-
ßer Fan von Alt-Kanzler Gerard Schröder 
und Sigmar Gabriel, und von 2013 bis 
2017 Abgeordneter im niedersächsischen 
Landtag. Als er für die Landtagswahlen 
2017 nicht wieder als Kandidat aufgestellt 
wurde, wechselte er von der Leine an den 
Bosporus sowie von der SPD zur AKP 
und wurde Berater von Çavuşoğlu. Wie 
Beiträgen in sozialen Netzwerken zu ent-
nehmen ist, standen die beiden Männer 
auch vorher schon in engem Kontakt. Mit 
anderen Worten: Ein Abgeordneter eines 
deutschen Parlaments stand offenbar in 
einer näheren Beziehung zum türkischen 
Außenminister, während die Regierung in 
Ankara den Rechtsstaat außer Kraft setze. 
2018 war Erkan Kandidat der AKP bei der 
Wahl zum türkischen Parlament. Aller-
dings erfolglos. 

Rechts, rechter, türkische  
Parteienlandschaft
Die bei diesen Parlamentswahlen 2018 
gezählten Stimmen haben – trotz der Be-
mühungen der vorherigen alleinigen AKP-
Regierung an jeder einzelnen Wahlurne – 
nicht gereicht, um Präsident Recep Tayyip 
Erdoǧan und seiner AKP die Alleinherr-
schaft zu ermöglichen. An willigen Koaliti-
onspartnern mit gleicher Gesinnung man-
gelte es gleichwohl nicht. Schließlich ist 
das Parteienspektrum in der Türkei alles 

andere als Ausdruck von Meinungsvielfalt 
und Toleranz. Einig sind sich die großen, 
populären Parteien in ihrem Nationalis-
mus, der Merkmal aller großer Parteien 
in der Türkei ist, von der kemalistischen, 
modernen CHP (Cumhuriyet Halk Par-
tisi/Republikanische Volkspartei) über 
die nationalislamistische AKP bis hin zur 
nationalislamistisch-radikalen MHP und 
der BBP. Die größten Schnittmengen gibt 
es indes mit der MHP und der BBP, folglich 
war es kein langer Weg zum Koalitions-
bündnis „Volksallianz“. 

Die Kemalisten der CHP lehnen den 
Islam in seiner radikalen Version zwar ab, 
doch erweisen auch sie sich als rassistisch-
nationalistisch. Ihre Version der Demokra-
tie gilt eben nicht universell, sondern unter 
der Bedingung zum Wohle der türkischen 
Nation auf die eigene Identität zu verzich-
ten. Wer diesem Unterwerfungsgesuch 
nicht nachkommt, wird zum Verräter. 
Kurden wie Armenier und Griechen spü-
ren den Hass sehr deutlich. Sind doch die 
historischen Fragen in diesem Zusammen-
hang seit jeher als Lackmustest geeignet. 

Den Vorwurf des radikalen 
National(islamis)mus ist auch den neuent-
standenen Parteien zu machen. Die „Gute 
Partei“ ist ein Zusammenschluss von we-
niger religiösen Rechtsradikalen; ihre Füh-
rerin Meral Aksener wird jedoch bezeich-
nenderweise „Wölfin“ genannt.

Bei der Gründung der „Zukunftspartei“ 
des ehemaligen Ministerpräsidenten Ah-
met Davutoğlu wurde zwar kommuniziert, 
erstmals alle Minderheiten der Türkei 
umarmen zu wollen. Doch er leugnet den 
Völkermord an den Armeniern und gegen-
über Israel zeigt sich eine rassistische bzw. 
antisemitische Grundeinstellung. Jerusa-
lem ist seiner Ansicht nach „eine Frage der 
Ehre und des Stolzes aller Muslime“ sowie 
die Hauptstadt „Palästinas“. 

Graue Wölfe heulen auch in 
Deutschland
Die MHP geht zurück auf Alparslan 
Türkeş, einem bekennenden Rassisten, der 

seine türkisch-sunnitische Selbstüberhö-
hung in Kombination mit der Abwertung 
der Juden, Christen und anderen Minder-
heiten stets stolz präsentierte. Die Partei 
gilt als politischer Arm militanter Rechts-
radikaler, genannt „Graue Wölfe“. Türkeş 
war zunächst Mitglied der CKMP (Cum-
huriyetçi Köylü Millet Partisi/Republika-
nische Nationale Bauernpartei). Es gelang 
ihm, wichtige Parteigremien mit seinen 
Gefolgsleuten zu besetzen und schließlich 
zu übernehmen. 1969 wurde sie in MHP 
umbenannt.

In ihrem Buch „Die Grauen Wölfe heu-
len wieder – Türkische Faschisten und ihre 
Vernetzung in Deutschland“ schreiben die 
Autoren Fikret Aslan und Kemal Bozay: 

„Auf dem Parteikongress vom 31. Juli 
1965 benutzte Türkeş zum ersten Mal die 
Vokabeln Vatan (Vaterland) und Millet 
(Nation), die den neuen Nationalismus 
fortan prägten. Ebenso sprach er vom Pan-
türkismus und erklärte, dass ‚der Islam die 
Religion der türkischen Nation‘ sei. Türkeş 
ernannte sich zum Başbuǧ (Führer). Er gab 
seinen Gefolgsleuten die Anweisung, ‚je-
den zu erschießen, der vom Weg abweicht‘. 
Hitlers Mein Kampf wurde zu ihrer ‚Bi-
bel‘.“

Erklärtes Ziel war es, Jugendliche für 
die pantürkischen Ziele zu gewinnen. Im 
Sommer 1968 wurden die ersten Ausbil-
dungslager errichtet, in denen Jugendliche 
von faschistisch gesinnten Militärs aus-
gebildet und indoktriniert wurden. Laut 
Aslan und Bozay „nach dem Muster von 
SS-Einheiten.“

Das Erkennungszeichen dieser paramili-
tärisch ausgebildeten Kampftruppen wur-
de der „Wolfsgruß“, bei dem der Zeige- und 
der kleine Finger ausgestreckt und der Mit-
tel- und der Ringfinger mit dem Daumen 
gehalten werden. Von der Seite betrachtet 
sieht es aus wie das Profil eines Wolfes. Der 
Bozkurt (Graue Wolf) wurde zu ihrem 
Markenzeichen. Er stammt aus einem alt-
türkischen Mythos und soll Stärke und Ag-
gressivität der Bewegung symbolisieren.

Bereits Anfang der 1970er Jahre bereiste 

Türkeş Deutschland und warb in den hier 
lebenden türkischstämmigen Arbeitern 
Anhänger an. Noch heute tarnen sich die 
„Grauen Wölfe“ hierzulande als „Idealis-
tenvereine“. Unter diesem harmlos klin-
genden Namen konnten sie sich zu der 
mitgliederstärksten rechtsextremen Orga-
nisation in Deutschland entwickeln. 

Inzwischen sind die „Idealisten“ in hun-
derten lokalen Vereinen sowie drei grö-
ßeren Dachverbänden organisiert, Türk 
Federasyon, ATIB oder ATB aufgespalten. 
Mit Mehmet Alparslan Çelebi stellt ATIB 
den stellvertretenden Vorsitzenden des 
Zentralrats der Muslime in Deutschland 
e. V. (ZMD). ATIB gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern des ZMD.

Türkeş starb 1997, sein Grab ist eine Pil-
gerstätte für türkische Faschisten aus dem 
In- und Ausland. 

Gemeinsames Feindbild HDP
Auch die ebenfalls an der „Volksallianz“ be-
teiligte BBP ist als nationalislamistisch, ra-
dikal einzustufen. Sie teilt mit den „Grauen 
Wölfen“ die extremistische, rassistische, is-
lamistische und gewaltbereite Gesinnung 
und steht für totalitäre Strukturen zum 
Wohle von Religion und Nation. Ihr wird 
die Beteiligung an der Ermordung des ar-
menischen Verlegers Hrant Dink 2007 
ebenso nachgesagt wie die an der „Aktion 
Mavi Marmara“ gegen Israel 2010. 

Das neueste Projekt der „Volksallianz“ 
ist das Verbot der HDP, der de facto einzig 
oppositionellen und den Minderheiten zu-
gewandten Partei im Land. Sie verkündet 
auf ihrer Social-Media-Präsenz gerade erst 
wieder die Festnahme von 14 Personen der 
Führungsebene der HDP.

Doch deutsche Politiker wie Sigmar Ga-
briel lassen sich weder von solchen „Inter-
na“ noch von Verfassungsschutzberichten 
stören. Mehr noch: Der ehemalige Außen-
minister, inzwischen ohne irgendein Man-
dat, hat die Chuzpe bzw. Torheit, „Wölfe“ 
wie Çavuşoğlu, der nicht einmal einen 
Schafspelz trägt, im Kampf gegen Rassis-
mus zu seinem Freund zu erklären. 

Sigmar Gabriel und sein Freund Cavusoglu
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 Fortsetzung von Seite 2
konto gehende Spaltung des Landes, das 
schnelle Wachsen links- und rechtsextre-
mer Positionen und der irreversible Scha-
den, den sie unserer Demokratie zugefügt 
hat.

Von der verheerenden Gewaltexplosion 
auf unseren Straßen und Plätzen, von den 
Islam-dominierten NoGo-Areas und der 
weiter zunehmenden Verunmöglichung 
jüdischen Lebens in unserem Lande ganz 
zu schweigen.

Im gleich Sinne wirkt der Wahlerfolg der 
hinter dem Harmlos-Image ihres Habeck-
Poster-Modells bürgerlich getarnten, 
Klima-frömmelnden Diesel- und Indivi-
dualverkehr-Inquisitoren von der über 
unseren bisherigen freiheitlichen Lifestyle 
system-verändernd hinweg-trampeln-
den, öko-faschistoiden, Fortschritts- und 
Wirtschafts-feindlichen „grünen“ Verbot-
spartei der „Zeugen Gretas“-Anhänger 
in Hamburg hat mich vollends von der 
überragenden Intelligenz und hohen su-
izidalen Energie nahezu eines Viertels der 
Hamburger Wähler überzeugt.

Mit ihren nicht annähernd genügend 
stimmen-abgestraften roten Gesinnungs-
genossen von der ziemlich überflüssigen 
SPD können die Grünen Hamburg nun-
mehr noch unbefahrbarer machen und 
nach bewährtem Muster Freiräume für 
neuerliche Freizeitübungen der AntiFa-
SA-Truppen nach bewährter G20-Manier 
schaffen.

Sicherheit für die Bürger dieses Landes 
gehört ja auch nicht zu der Hauptkom-
petenz der grünen Aufsteigerpartei. Je-
denfalls haben sich die Grünen auf Bun-
desebene ungeachtet der Konsequenzen 
für die Republik auch schon bereits dafür 
ausgesprochen, sich der eben begonne-
nen türkischen Asylanten-Erpressung zu 
beugen, was schon deshalb befremden 
muss, weil die Türkei ein sicheres Land ist, 
in dem sich keiner der Migrationswilligen 
in Gefahr befindet.

Erdogan und die Türkei drehen der als 
hilflose Bittstellerin vor dem Protzpalast 
des neuen Kalifen aus Konstantinopel 
antichambrierenden Kanzlerin der Bun-
desrepublik Deutschland eine Nase und 
zeigen ihre ganze Verachtung 

Ein System, in dem Klimaschutz, CO2 

und Methanausstoß pupsender Kühe und 
das Verbot von Glühbirnen einen vorran-
gigen Stellenwert vor dem Schutz vor 
Eigentums- und gewalttätigen sexuel-
len Übergriffen marodierender Migran-
ten auf Frauen und Juden hat, ist auf 
Dauer den frustrierten und verängstig-
ten Wählern nicht zu vermitteln. 

Sehr deutlich sichtbar ist bereits – ne-
ben und wegen der unverkennbaren, 
angst-machenden Aufweichung unse-
rer säkularen, freiheitlichen und tole-
ranten Lebensnormen zu Gunsten eines 
zunehmend integrationsunwilligen und 
Demokratie-aversen, nahezu unkontrol-
liert und exponentiell wachsenden isla-
mischen Bevölkerungsanteils – das von 
uns ebenfalls schon an früherer Stelle 
warnend vorausgesagte, reaktive Er-
starken eines tumb und undifferenziert 
xenophoben rechten, teilweise überaus 
gewaltbereiten und tradiert antisemiti-
schen gesellschaftlichen Randes.  

Dass dies zu einem weiteren Anwach-
sen des ohnehin durch die massive isla-
mische Zuwanderung auf hohem Level 
stehenden gewaltbereit aggressiven 
Israel- und Judenhasses unserer Gesell-
schaft durch rechten Antisemitismus 
geführt hat, kann durch Beleidigungen, 
Pöbeleien und körperliche Übergriffe 
und immer größer werdende No-Go-
Areas für Juden nahezu täglich neu be-
legt werden.

Diffamierung und Delegitimierung 
Israels sind ein weiterer Teil des deut-
schen und europäischen Kniefalls vor 
den menschenrechtsverachtenden isla-
mischen Unrechtsregimen und Terror-
organisationen. Daran ändern auch die 
nur noch zu inhaltloser, keiner Belastung 
standhaltender, höflich-diplomatischer 
und empathieloser Schönwetter-Routine 
degenerierten, sogenannten Regierungs-
konsultationen der Bundesrepublik mit 
Israel ebenso wenig wie die jedem klar 

denkenden Menschen zugängliche Ein-
sicht, dass gerade die Existenz Israels als 
demokratisches Bollwerk in der Dauer-
kriegsregion Mittlerer Osten Europa vor 
einem noch größeren Migrationsdesaster 
bewahrt.

Bis dahin werden Israel und das jüdische 
Volk auch diese Gefahren, allen Anfeindun-
gen der hiesigen und weltweiten Juden-
hasser zum Trotz, überstehen. Dies hat das 
Volk Israel – wie nicht zuletzt die Geschich-
te des im März bevorstehenden Purimfes-
tes zeigt – auch in seiner bewegten Ver-
gangenheit immer wieder bewiesen.

Dem Staat Israel, dem jüdischen Volk, 
unseren Lesern und uns allen ein fröhli-
ches Chag Purim Sameach und alles er-
denklich Gute.

Am Israel Chai!
 

Ihr Dr. Rafael Korenzecher
i.A. Simon Akstinat
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Obwohl das Schwellenland Türkei Deutschland viel mehr braucht als umgekehrt, lässt sich Bundeskanzlerin Merkel immer wieder von Präsident Erdogan vorführen. 

Unterstützen Sie Deutschlands einzige  
unabhängige jüdische Zeitung! 

Abonnieren Sie und schalten Sie Werbung in der JÜDISCHEN RUNDSCHAU!
Liebe Leserinnen und Leser,

gegründet im Sommer 2014, als Reaktion auf die antisemitischen Demonstrationen  
in ganz Deutschland, setzt sich die JÜDISCHE RUNDSCHAU heute für jüdische Belange und für Israel 

ein wie kein zweites Medium im deutschsprachigen Raum. Die positiven Rückmeldungen aus Deutschland,  
Österreich, der Schweiz und Israel bestärken uns in unserer Arbeit. 

Dennoch brauchen wir auch Ihre Hilfe: Abonnieren Sie die JÜDISCHE RUNDSCHAU, erzählen Sie in der 
Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis von unserer noch jungen Zeitung!  

Verschenken Sie Abos und reichen unsere Zeitung weiter!
Denn eine Zeitung wird erst durch ihre Abonnenten stark.  

Auch Deutschland, Österreich und die Schweiz brauchen eine selbstbewusste jüdische Stimme! 

Ihre 
JÜDISCHE RUNDSCHAU-Redaktion
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Podiumsdiskussion über „Islamophobie“ in Wien
Wie der Kampfbegriff der Islamophobie benutzt wird, um Mahner gegen islamische Intoleranz und 

Rassismus selbst  als „Rassisten“ zu markieren.
Von Karl Pfeifer

In der Regel ist es in Österreich üblich ei-
ner Regierung 100 Tage Einarbeitungs-
zeit zu lassen, bevor die Kritik der Medien 
einsetzt. Im Falle der gegenwärtigen kon-
servativ-grünen Koalition fällt auf, dass 
ausgerechnet in linksliberalen Medien 
kein gutes Haar an den Grünen gelassen 
wird. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten 
ihre Prinzipien verraten, um an der Macht 
teilzuhaben. Zum Beispiel wird erwähnt, 
dass diese Regierung sich für „die Auswei-
tung des bestehenden Kopftuchverbots 
auf Schülerinnen bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres (Erreichen der Religions-
mündigkeit)“ einsetzt, und somit gegen ein 
angeblich „religiöses Symbol“ vorgeht.

Tatsächlich widmet die Regierung der 
Integration viel Aufmerksamkeit. In erster 
Linie ist es Aufgabe des Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) der Republik Ös-
terreich Verantwortungsträger im Bereich 
Integration und Migration zu sein. Der 
ÖIF bietet in allen Landeshauptstädten In-
tegrationsmaßnahmen für Schutzberech-
tigte sowie Zuwanderer an, und informiert 
über aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Integration und Migration. Im Regie-
rungsprogramm wurde u.a. beschlossen 
„Gemeinsame Schwerpunktsetzungen 
und Initiativen im Wissenschafts- und Ver-
anstaltungsbereich“ zu verstärken. 

Schon bisher hat der ÖIF bemerkens-
werte Aktivitäten entfaltet. So wurde im 
Dezember 2019 eine vom Soziologen Ken-
an Güngor geleitete Untersuchung über 
junge Menschen mit muslimischer Prä-
gung in Wien veröffentlicht. 

Diese Studie zeigt den Ist-Zustand, der 
sowohl positive als auch negative Elemente 
beinhaltet. 

So werden Homosexuelle, Juden und 
Frauen „von jungen Menschen mit afgha-
nischen, syrischen, tschetschenischen, tür-
kischen und bosnischen Migrationshinter-
grund“ häufiger abgewertet als von jungen 
Kurden oder jungen Menschen ohne Mig-
rationshintergrund. 

Podiumsgespräche wie „Islam und In-
tegration an Schulen“ sind ein Beitrag, um 
Probleme, die manche Politiker gerne un-
ter den Teppich kehren wollen, einer Lö-
sung näher zu bringen.

Im Februar 2020 fand im Weltmuseum-
Forum am Heldenplatz ein prominent 
besetztes Podiumsgespräch über „Islamo-
phobie“ – Ein Begriff in der Kritik statt. 
Vertreter der Islamischen Glaubensge-
meinschaft in Österreich (IGGÖ) hatten 
die Einladung leider nicht wahrgenom-
men. Moderator Köksal Baltaci, Journalist 
der Tageszeitung „Die Presse“ versprach zu 
versuchen auch deren Standpunkt zu ver-
treten.

Am Podiumsgespräch nahmen teil: der 
bekannte französische Autor und Philo-
soph Pascal Bruckner, der englisch sprach, 
die Politikwissenschaftlern und Autorin 
Nina Scholz, die 2001 den endemischen 
Antisemitismus in Wiener Pfarrblättern 
in der Zwischenkriegszeit untersuchte und 
seither einige Bücher veröffentlichte – zu-
letzt 2019 gemeinsam mit dem Historiker 
Heiko Heinisch „Alles für Allah – Wie der 
politische Islam unsere Gesellschaft verän-
dert“ –, und der ehemalige österreichische 
Botschafter in Dakar und Tunis, Gerhard 
Weinberger, dessen Buch „Mit dem Koran 
ist kein Staat zu machen: Die Krise des Is-
lam hautnah erlebt“ sich mit den Folgen 
des Arabischen Frühlings in Tunesien und 
mit dem islamistischen Terror auseinan-
dersetzt.

Der Begriff entstand 1910
Bruckner wies daraufhin, dass bereits 1910 
ein Mitarbeiter des Kolonialministeriums 
den Begriff „Islamophobie“ prägte. Erst 
1988, während der muslimischen Kam-
pagne gegen Salman Rushdie, die in einer 
Fatwa gipfelte, dass Rushdie getötet werden 
müsse, wurde dieser Begriff wieder benützt.

In Frankreich wurde das Gesetz gegen 
Blasphemie bereits 1792 aufgehoben, und 
so ist es auch möglich, dass ein französi-
scher Schriftsteller behaupten kann, Jesus 
wäre ein passiver Homosexueller gewesen 
u.ä.m. Hingegen ist jede Kritik am Islam 
verpönt, wie es die Kampagne gegen die 
16-jährige Schülerin Mila zeigt, die von der 
Justizministerin gerügt wurde. Bruckner 
beklagte den doppelten Standard. 

Der Vorwurf der Islamophobie wird vor 
allem dazu verwendet, um sachliche Kri-
tik an problematischen Entwicklungen im 
Islam zu diskreditieren: „Anstatt sich mit 
dem Inhalt der vielfach berechtigten Kritik 
auseinanderzusetzen, wird den Kritikern 
eine antimuslimische Grundhaltung un-
terstellt. Wir dürfen uns niemals mit dem 
Vorwurf der Islamophobie unter Druck 
setzen und erpressen lassen – einem Wort, 
das erfunden wurde, um die Kritiker einer 
Religion mundtot zu machen.“ 

Bruckner betonte dabei, dass berechtigte 
Kritik am politischen Islam keinen Gene-
ralverdacht gegen Muslim/innen bedeuten 
dürfe: „Als Gesellschaft müssen wir unter-
scheiden - zwischen moderaten, liberalen 
Muslimen und radikalen. Und wir müssen 
aufgeklärte Prediger, Imame und Intellek-
tuelle dabei unterstützen, den Koran diffe-
renziert zu interpretieren.“

Nina Scholz kritisierte Pauschalurteile 
gegen „den Islam“ den es so nicht gebe, denn 
da gebe es distinktive Merkmale und ver-
schiedene Kulturen. Es gibt natürlich Mus-
limfeindschaft, es gibt aber keine Kapitalis-
mus- oder Kommunismusphobie und so ist 
auch Islamophobie untauglich: „Der Begriff 

subsumiert jegliche Kritik am Islam und ist 
damit für eine konstruktive Auseinander-
setzung nicht brauchbar, weil er auch be-
rechtigte Kritik an bestimmten Regeln und 
Praktiken mit antimuslimischen Ressenti-
ments gleichsetzt.“ Scholz betont, dass dies 
ein gezieltes Mittel des politischen Islam sei, 
Reformen durch liberale Muslime zu verhin-
dern: „Der politische Islam strebt danach, 
die muslimische Gemeinschaft in Europa zu 
vereinnahmen. Dabei werden Reformide-
en oder berechtigte Kritik sofort pauschal 
als ‚islamophob‘ abgetan.“ Liberale Gesell-
schaften in Europa müssen die zahlreichen 
Forderungen des politischen Islam kritisch 
betrachten: „Jegliche Freiheiten, auch die 
Religionsfreiheit, sind aus der Verfassung 
abgeleitet. Die Freiheit des einen darf die 
eines anderen niemals einschränken. Men-
schenrechte sind und bleiben die Grundlage 
für die Bewertung aller Forderungen seitens 
Religionsgemeinschaften. Wo etwa Frauen 
und Mädchen darin beschränkt werden, 
müssen wir klarstellen, dass diese Freiheiten 
nicht verhandelbar sind.“

Scholz wies auf die Meldungen über 

Missbrauch in Kirchen hin. Wer aber über 
den Missbrauch im islamischen Bereich 
schreibt, der wird sofort beschuldigt isla-
mophob zu sein. Dem österreichischen Po-
litiker Peter Pilz, der den türkischen Präsi-
denten Erdogan kritisierte, wurde ebenfalls 
„Islamophobie“ vorgeworfen.

Liberale Muslime stärken
Gerhard Weinberger wies lebhaft auf seine 
Erfahrungen in Tunis hin, auf viereinhalb 
Krisenjahre, in denen der Terror gewütet 
hat, und bemerkte, dass der Begriff „Isla-
mophobie“ in Tunesien nicht verwendet 
wird. „Es gibt viele Musliminnen und Mus-
lime, die den Islam reformieren, ‚nach vor-

ne‘ entwickeln und aus den Zwängen von 
Fundamentalisten befreien möchten. Sie 
werden jedoch – und das habe ich selbst in 
Tunesien oftmals erlebt – von Anhängern 
des politischen Islam daran gehindert und 
viel mehr noch, unter dem Vorwurf der 
‚Islamophobie‘ diskreditiert.“ Weinberger 
plädiert dafür, eine zukunftsorientierte De-
batte über den Islam anzustoßen und vor 
allem liberale Muslim/innen zu stärken: 
„Bewegungen, die den Islam weiterentwi-
ckeln möchten, sollten immer unterstützt 
werden. Vor allem Mädchen und junge 
Frauen profitieren davon; oftmals sind sie 
diejenigen, die sich in der Enge einer sehr 
fundamentalistischen Auslegung des Is-
lam nicht frei entwickeln können und ver-
suchen, sich davon zu lösen. Wir müssen 
ihnen die Chance geben, sich zu befreien, 
sie fördern und stärken. Dafür müssen wir 
auch die Eltern in die Pflicht nehmen und 
ihnen den Wert der individuellen Freiheit 
in unserer Gesellschaft vermitteln.“

Besonders empört Weinberger, dass die 
EU eine „Islamophobie“-Studie von Farid 
Hafez mit 27.000 Euro unterstützt hat. 

Die Migrationsforscherin Sandra Kost-
ner analysierte (FAZ, 12. Februar 2020) die 
Methoden von Hafez und resümiert: Hafez 
versteckt gezielt hinter postkolonialer Rheto-
rik seine Agenda. „De facto läuft seine Diag-
nosemethode daraufhin aus, dass jede Kritik 
an islamischen Lehren und Praktiken als ras-
sistisch, wahlweise islamophob, klassifiziert 
werden kann.

So kommt es zu einer Problemverlagerung, 
die dem politischen Islam Vorschub leistet: 
Die zu islamophoben Rassisten erklärten Kri-
tiker des politischen Islams erscheinen nun als 
das eigentliche Problem und nicht mehr die-
jenigen, die ihn vorantreiben. So ist es nicht 
verwunderlich, dass Islamisten standard-
mäßig Rassismusvorwürfe gegen diejenigen 
erheben, die ihre Agenda durchkreuzen. Po-
litik und Institutionen müssen deshalb genau 
hinschauen, wie antimuslimischer Rassismus 
beziehungsweise Islamophobie diagnostiziert 
und welche Ziele mit der Diagnose verfolgt 
werden bevor sie Maßnahmen ergreifen oder 
finanzieren, die zur Diskreditierung notwen-
diger Religionskritik beitragen. Tun sie dies 
nicht, untergraben sie das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung, blockieren religiöse Reform-
bestrebungen und unterstützen die freiheits-
feindliche Agenda des politischen Islams.“

Bruckner beobachtet in Frankreich, wie 
der politische Islam auch einen klaren „Way 
of Life“ vorgibt, der zu den liberalen Grund-
werten des Landes in Widerspruch stehe: 
„Frankreichs muslimische Gemeinschaft ist 
die größte in Europa. Für den Großteil ist der 
Islam aber nicht nur Religion, sondern ihre 
ganze Identität – mit vielen Regeln, die einem 
alten kollektivistischen Denken entspringen 
und der individuellen Freiheit des und der 
Einzelnen entgegenstehen. Dazu gehört z. 
B. auch das Tragen von Burka und Kopftuch 
oder auch Verhaltensregeln, die nur für Mäd-
chen und Frauen gelten.“ 

Bruckner warnte, dass die Entwicklung 
von Parallelgesellschaften die größte Gefahr 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
darstelle: „Wenn sich Muslime in eigenen 
Vierteln abschotten, wie beispielsweise in den 
Vororten von Paris, und man als Nicht-Mus-
lim als ‚Fremder‘ angesehen wird, sollten wir – 
als liberale Gesellschaft – dieses Warnzeichen 
ernstnehmen.“ 

Auch außerhalb Frankreichs sollte dies ge-
schehen.

Auch der französische Autor und Philosoph Pascal Bruckner nahm am Podiumsgespräch teil.
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              Die zu „islamophoben Rassisten“ erklärten  
Kritiker des politischen Islams  
erscheinen nun als das eigentliche  
Problem und nicht mehr diejenigen,  
die ihn vorantreiben.
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Die CDU geht immer mehr den Weg der SPD

Merz, Laschet oder Spahn? Darauf kommt es nicht mehr an.
Von Thomas Rietzschel  

(Achse des Guten)

Wer jetzt auf Annegret Kramp-Karren-
bauer einprügelt, als habe sie die Karre 
ihrer Partei störrisch in den Graben ge-
fahren, hat nichts verstanden. Er schlägt 
auf den Sack, ohne den Esel zu treffen. 
Dass sie die CDU überrumpelt hät-
te, den Verein im Handstreich an sich 
brachte, kann der Frau niemand vorwer-
fen. Sie ist lediglich ein Geschöpf aus der 
Zucht deutscher Politiker-Vermehrung: 
die schwarze Ausgabe der roten Andrea 
Nahles, weniger temperamentvoll, aber 
ebenso überfordert.

Die unterschiedliche Kostümierung 
kann nicht länger darüber hinwegtäu-
schen, dass die Gescheiterten aus dem-
selben Stall kommen: aus Sonderschu-
len, die sie dazu erzogen haben, vor sich 
hin zu regieren, als ob die Podien ihrer 
Parteitage die Bretter der Welt bedeuten 
würden. Der Weg ist vorgezeichnet, für 
die einen wie die anderen. Mit leichter 
Verzögerung folgt die CDU der SPD auf 
dem Fuß. Die FDP ist beiden längst vo-
rausgeeilt. Und Die Grünen? Sie haben 
zwar Fahrt aufgenommen, doch nur, um 
später ebenso in den Strudel zu geraten. 

Treiben sie doch alle im selben Strom 
vorbei an der Realität des 21. Jahrhunderts. 
Wie der Hofstaat von Versailles haben sie 
sich in der splendid isolation ihrer Tagträu-
me eingerichtet. Der Inzucht der Parteien 
entwachsen keine kreativen Köpfe mehr, 
nur noch Dilettanten, die sich einbilden, sie 
könnten, was sie zu können vorgeben, heute 
dies, morgen das. 

Von der Geschichte überrollt
Gleich der SPD muss jetzt die CDU eine 
Casting-Show veranstalten, um wieder ein 
Oberhaupt zu finden, das womöglich zur 
Kanzlerin oder zum Kanzler gekürt werden 
könnte. Ohne das Personal, das fähig wäre, 
die Gesellschaft politisch zu organisieren, 
stehen die etablierten Parteien nackt vor 
den Bürgern, von denen sie alimentiert wer-
den. Die sinkende Halbwertzeit der Anfüh-
rer offenbart das Ende einer Ära. 

Wo sie mit Ideen und Konzepten über-
zeugen sollten, können sich die politi-
schen Konkurrenten nur noch gegensei-
tig den schwarzen Peter zuschieben. Die 
Geschichte ist über die Parteien hinweg-
gegangenen. Als gesellschaftlich gestal-
tende Kräfte haben sie ausgedient wie der 
Adel 1789, im Vorfeld der Französischen 
Revolution. Mag sich die Lethargie noch 
eine Weile hinziehen, der Zerfall der 
alten Ordnung beschleunigt sich offen-
sichtlich. Oder wie sonst wäre die jüngste 
Krise zu erklären, das kopflose Durchein-
ander in den Reihen der CDU, nachdem 
AKK hingeschmissen hat?

Kein Platz  
für Experten
Merz, Laschet oder Spahn? Was spielt 
das noch für eine Rolle? Wer immer 
das Rennen am Ende macht, er bleibt 
machtlos gefangen im Betrieb der po-
litischen Lemuren. Für Experten, wie 
sie das Land bräuchte, um für die Zu-
kunft gerüstet zu sein, ist unter den 
Amateuren kein Platz. Was fehlt, sind 
kluge Köpfe, die wissen, was zu tun ist, 
weil sie noch mit beiden Beinen im Le-
ben stehen. Dass sie unter „den Men-
schen draußen im Land“, unter bald 83 
Millionen Deutschen, nicht zu finden 

seien, ist eine Schutzbehauptung, mit 
der jene das Volk einlullen wollen, die 
um ihre Pfründe fürchten. 

Eine Demokratie aber, deren Reprä-
sentanten auf dem Bestehenden behar-
ren, ist nicht mehr und nicht weniger 
als politisches Schmierentheater. Was 
demnächst auf dem Spielplan steht, 
werden wir sehen, spätestens bei der 
kommenden Bundestagswahl. Die Ge-
fahr, dabei abermals ausgepfiffen zu 
werden, steigt für die Altparteien zu-
sehends. Zeit genug, um zu überlegen, 
wer dann als Prügelknabe herhalten 
muss.

Die Bewerber um den CDU-Vorsitz als Karnevals-Figuren.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der digitalen Welt, in der wir leben, darf unsere Redaktion sich nicht auf die gedruckte Zeitung beschränken. Denn die 
Verbreitungsmöglichkeiten der Zeitung auf Papier sind beschränkt.  Sie bekommt man nicht unbedingt in jedem Pres-
sekiosk – besonders in kleineren Orten ist das problematisch. Sie wird nicht überall ins Ausland ausgeliefert, und wenn, 
dann mit einigen Tagen Verspätung. Eine Abo-Lieferung ins Ausland kostet zusätzlich.  

Aber auch wenn alle diese Schwierigkeiten auf Sie nicht zutreffen und Sie vor der Haustür einen Pressekiosk haben, wo 
die Zeitung regelmäßig angeboten wird, möchten Sie möglicherweise nicht immer vor die Tür gehen und in der Zeitung 
blättern (falls das vom Kioskbesitzer geduldet wird), bevor Sie sie kaufen.

Für alle, die es bequem, schnell und ohne geografische Einschränkungen mögen, bieten wir nun eine neue Vereinfachung: 

Kaufen Sie auf der Seite www.juedische-rundschau.de/shop jede einzelne Ausgabe der 
„Jüdischen Rundschau“  

oder abonnieren Sie die Zeitung als e-Paper. 
Das bringt Ihnen nur Vorteile:

• Sie können die Zeitung lesen noch bevor sie an die Kioske und zu den Abonnenten der Druck-Ausgabe kommt.
• Sie können die Zeitung bzw. einzelne Artikel bequem elektronisch archivieren, ohne viel Papier zu Hause zu stapeln.
•  Sie können sich vor der Kaufentscheidung einen Eindruck über den Inhalt der aktuellen Ausgabe verschaffen, ohne einen kritischen Blick  

des Kioskbesitzers ertragen zu müssen.
• Sie können die Zeitung an jedem Ort der Welt lesen, wo Sie Internet haben  – ohne zeitliche Verzögerungen und ohne Aufpreis.
• Sie sparen Geld – die Einzelausgabe kostet als e-Paper 3 Euro statt 3,70 Euro am Kiosk, das Jahresabo 33 Euro statt 39 Euro für die Druckausgabe.
• Und nicht zuletzt tragen Sie sogar zum Schutz der Umwelt bei.
 Um all diese Vorteile zu nutzen, brauchen Sie nur unsere Website www.juedische-rundschau.de/shop zu besuchen. Ein Button für den Kauf der Zeitung 
als e-Paper finden Sie sowohl auf der Hauptseite (oben links) als auch hinter jedem einzelnen Artikelausschnitt in der Online-Version der Zeitung.
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Sind Berlin und Brüssel die größten  
Friedenshindernisse im Nahen Osten?

Die wichtigsten Geldgeber der UNRWA sind die EU und Deutschland. Ein wesentlicher Teil des Geldes fließt in 
UNRWA-Schulen, die Terror predigen und die Auslöschung Israels fordern.

Von Joachim Kuhs (MdEP)

Die „Palästinenser“ sind das einzige 
Volk, das seine eigene UNO-Flüchtlings-
behörde hat. Die UNRWA ist die größte 
Einzelbehörde der UNO. Keine Volks-
gruppe der Welt wird derart üppig von 
der UNO unterstützt wie die sogenann-
ten „Palästinenser“. Außerdem sind sie 
die einzige Flüchtlingsgruppe, die ihren 
Flüchtlingsstatus weitervererbt. Bei der 
Gründung des Staates Israel 1948 sind 
ca. 700.000 Araber aus dem Gebiet des 
neuen Staates geflohen, nachdem die 
arabische Militärführung sie dazu aufge-
rufen hatte. Zur gleichen Zeit sind etwa 
700.000 Juden aus arabischen Ländern 
gewaltsam vertrieben worden. 

Die UNRWA wurde 1949 gegründet, 
um diese beiden Flüchtlingsgruppen 
kurzfristig zu versorgen. Da die geflo-
henen Juden sich in Israel niederließen 
und rasch integriert wurden, entfiel das 
Mandat der UNRWA für Juden 1951, 
welche sich fortan nur noch um geflohe-
ne Araber kümmerte. Aus den ursprüng-
lich 700.000 geflohenen Arabern wurden 
nun durch Fortpflanzung und Vererbung 
5,6 Millionen sogenannte „Flüchtlinge“. 
Auch Einwohner von Gaza, Ostjerusa-
lem, Judäa und Samaria, die dort geboren 
sind und schon immer dort gewohnt ha-
ben, gelten als sogenannte „Flüchtlinge.“ 

Denn zur Ideologie der UNRWA ge-
hört der Opferstatus, und damit verbun-
den das „Recht auf Rückkehr“, sprich: 
Die Auslöschung Israels. Diese Ideolo-
gie wird auch in den Schulbüchern der 
„Palästinensischen Autonomiebehörde“ 
(PA) transportiert, die mit deutschen 
und EU-Geldern gedruckt werden und in 
UNRWA-Schulen gelehrt werden. Laut 
UNRWA werden „über eine halbe Milli-
on Jungen und Mädchen in 700 Schulen“ 
unterrichtet – und somit mit diesem Gift 
infiziert. Diese Terrorpropaganda ist viel-
leicht größte Gefahr für eine friedliche 
Lösung im Nahen Osten – und wird mit 
unseren Steuergeldern bezahlt.

Die neuen Schulbücher der PA feiern 
das „Recht auf Rückkehr“, nennen Israe-
lis „Zionisten und Besatzer“, rechtfertigen 
den Tod von Zivilisten als „zionistische 
Soldaten“, verbreiten die Mär vom „Brun-
nenvergifter“ und halten den Kindern 
Mörder und Terroristen als „Helden und 
Märtyrer“ zum Vorbild hoch. 

Überfall per Schlauchboot
Im neuen Schulbuch für die 5. Klasse 
wird die Terroristin Dalal Mughrabi ge-
feiert. Die Kinder müssen einen Text über 
ihren Anschlag vom 11. März 1978 lesen 
und suggestive Fragen dazu beantworten. 
Die 19-jährige Mughrabi, geboren von ei-
nem „palästinensischen“ Vater und einer 
libanesischen Mutter im Libanon, ging 
mit zehn anderen PLO-Terroristen (zwei 
waren auf See ertrunken) zwischen Haifa 
und Tel Aviv in Schlauchbooten an Land, 
mit Kalaschnikows, Raketenwerfern und 
Handgranaten bewaffnet. Ihr Ziel war 
es, die Friedensverhandlungen zwischen 
Menachem Begin und Anwar Sadat zu 
torpedieren, gefangene Terroristen frei-
zupressen und so viele Israelis wie mög-
lich zu töten.

Am Strand trafen sie auf die amerikani-
sche Fotografin Gail Rubin, die Vögel fo-
tografierte und fragten sie nach dem Weg. 

Dann wurde Rubin von Dalal Mughrabi 
erschossen. Die Terroristen kaperten zwei 
Busse, nahmen 71 Menschen Geisel und 
fuhren Richtung Tel Aviv, wo sie an einer 
Straßensperre in ein Feuergefecht mit der 
israelischen Polizei gerieten. Die Terro-
risten zündeten Sprengfallen und warfen 
Handgranaten in den Bussen. 38 Geiseln 
starben, darunter 13 Kinder. 72 Israelis 
wurden verletzt. Dalal Mughrabi und acht 
andere Terroristen starben, zwei überleb-
ten. Es war der tödlichste Terroranschlag, 
den es in Israel je gab.

Die toten Zivilisten werden in den neu-
en Schulbüchern der „Palästinensischen 
Autonomiebehörde“ als „zionistische 
Soldaten“ bezeichnet. Dalal Mughrabi 
wird als Heldin und Märtyrerin gefeiert, 
und als Vorbild für die Kinder gleich ne-
ben Jassir Arafat hochgehalten. Plätze, 
Zentren und Schulen werden nach ihr 
benannt. Norwegen strich 2017 die Fi-
nanzierung für ein „Frauenzentrum“ der 
PA in der Stadt Burka, das nach Mughrabi 
benannt wurde, und ließ das norwegische 
Wappen entfernen. 

Die EU zahlt jährlich mindestens 300 
Millionen Euro an die PA, die damit die-
se Schulbücher produziert und Renten 
für die Familien von Terroristen zahlt. 
Die UNRWA, die die Kinder mit diesen 
Schulbüchern zu Terroristen erzieht, er-
hielt 2018 u.a. 178.989.326 Dollar von der 
EU und 177.439.447 Dollar von der deut-
schen Bundesregierung. Deutschland 
und die EU sind damit die größten Un-
terstützer der UNRWA, noch vor Saudi-
Arabien (2018: 159.956.771 Dollar). 

UNRWA-Chef flog auf Kosten 
der Steuerzahler mit seiner Ge-
liebten um die Welt
Der deutsche Beitrag zur UNRWA hat 
sich nach dem Ausstieg der USA von 
80 Millionen Euro im Jahr 2017 mehr 
als verdoppelt. 2019 musste UNRWA-
Chef Pierre Krähenbühl und mehrere 
seiner Top-Mitarbeiter nach einer Kor-
ruptionsaffäre zurücktreten, nachdem 
„Al Jazeera“ enthüllte, dass Krähenbühl 
zum Teil 28 Tage im Monat auf Dienst-
reisen in Luxushotels mit seiner Gelieb-
ten und „Beraterin“ Maria Mohamme-
di, einer verheirateten Schauspielerin, 
verbrachte.

In der Antwort auf eine Kleine Anfra-
ge der AfD vom 6. Juni 2018 behauptete 
die Bundesregierung, UNRWA unter-
liege „internen und externen Prüfme-
chanismen“. Auf die Frage der AfD, ob 
die Bundesregierung eine Verschärfung 
der Kontrollmechanismen anstrebe, 
hieß es: „Die Bundesregierung sieht die 
durch UNRWA ergriffenen Mechanis-
men als geeignet und angemessen an.“ 

Ein Jahr später wurde Al Jazeera 
eine Kopie des internen UN-Berichts 
an Generalsekretär António Guterres 
vom Dezember 2018 zugespielt, der das 
Amtsgebaren Krähenbühls und seiner 
Führungsriege „ein großes Risiko für 
den Ruf der UNO“ nannte. „Ihre sofor-
tige Abberufung ist zu erwägen.“ Der 
Bericht warf der UNRWA-Führung 
„Fehlverhalten, Vetternwirtschaft, 
Rachsucht und anderen Amtsmiss-
brauch“ vor. 

Die Mitarbeiter von UNRWA 
sind oft Hamas- oder Fatah-nah 
oder sogar Mitglieder. UNRWA 
dient somit als Erwerbsquelle für 
Terroristen und ihre Führungsfi-
guren. Während Raketenangrif-
fen auf Israel verstecken Hamas 
und Islamischer Dschihad gerne 
Raketen in UNRWA-Schulen.

Israel hat im Januar damit 
begonnen, in Jerusalem UN-
RWA-Schulen dem israelischen 
Bildungsministerium zu unter-
stellen. Die Trump-Regierung 
fordert eine Neudefinition der 
„palästinensischen Flüchtlinge“, 
wonach nur diejenigen, die tat-
sächlich 1948 vertrieben wurden, 
unter die Zuständigkeit der UN-
RWA fallen sollen – eine Hand-
voll Greise also. 

Viele Araber in Israel haben 
inzwischen verstanden, dass das 
freie, demokratische Israel der 
Garant für Sicherheit, Erfolg und 
Frieden ist, nicht die korrupte Fa-
tah oder die mörderische Hamas. 
Hunderttausende arabische Ar-
beiter überqueren jeden Tag die 
Grüne Grenze nach Israel, weil 
ihnen dort Arbeit, Gesundheit, 
Bildung und Wohlstand offenste-
hen. 

Viele arbeiten auch in gut be-
zahlten Jobs in Startups in den 
sogenannten „besetzten Gebie-
ten“ – bis innovative Firmen wie 
Sodastream, Ahava oder Unile-
vers Bagel-Bagel ihre Fabriken in 
Judäa und Samaria aufgrund der 
von der EU unterstützen Boy-
kottkampagne schließen müssen 

und hunderte arabische Angestellte 
entlassen müssen.

Auch die arabischen Nachbarn wie 
Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien 
unterstützen den Trump-Plan und die 
israelische Regierung. Nur die korrupte 
„Palästinenser“-Führung hat ein Inte-
resse daran, diesen sinnlosen, blutigen 
Konflikt noch aufrecht zu erhalten – 
ihre einzigen verbliebenen Verbünde-
ten sitzen in Teheran, Brüssel und Ber-
lin.

Die Bundesregierung und die EU 
müssen aufhören, Terror und Korrupti-
on der UNRWA und PA zu finanzieren, 
und stattdessen mit unseren israeli-
schen Partnern neue Strukturen schaf-
fen, die tatsächlich zu einer friedlichen 
Lösung beitragen können. Schulbücher, 
die Mörder und Terroristen als Märty-
rer feiern, gehören nicht dazu.

Jahr Auszahlungen der Bundesregierung an UNRWA

2005 2.885.000,00 Euro
2006 3.764.111,13 Euro
2007 8.225.566,97 Euro
2008 9.519.341,77 Euro
2009 10.261.303,34 Euro
2010 10.990.289,49 Euro
2011 9.581.777,00 Euro
2012 22.599.392,18 Euro
2013 38.624.206,12 Euro
2014 60.247.993,83 Euro
2015 37.305.045,15 Euro
2016 65.392.467,39 Euro
2017 79.612.305,32 Euro
2018 173.200.000,00 Euro
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Die absurde Freundschaft Deutschlands mit dem Iran
Ein angeblich irregeleitetes Telegramm des Bundespräsidenten zum 41. Jahrestag der islamischen  
Revolution, das ausgerechnet auf den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz folgte, enttarnt  

die Unaufrichtigkeit der deutschen Staatsraison.
Von Orit Arfa (JNS.org)

Auf dem Weltholocaust-Forum in Yad 
Vashem in Jerusalem am 23. Januar anläss-
lich des 75. Jahrestages der Befreiung von 
Auschwitz erklärte Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier: 

«Die Verantwortung Deutschlands er-
lischt nicht. Wir wollen unserer Verantwor-
tung gerecht werden. Daran sollten Sie uns 
messen.»

Am 5. Februar schickte sein Büro verse-
hentlich ein Glückwunschtelegramm an 
das iranische Regime anlässlich des «Sie-
gestages der Islamischen Revolution» am 
11. Februar.

Nach Angaben eines Sprechers von 
Steinmeiers Büro resultierte der Fehler 
aus einem Abstimmungsproblem mit der 
deutschen Botschaft in Teheran. Der Spre-
cher fügte hinzu, der Text des irrtümlich 
versandten Telegramms enthalte auch kri-
tische Anmerkungen, obwohl er nicht ver-
öffentlicht worden sei.

Die Absicht, die Gründung eines Re-
gimes zu markieren, das Israel von der 
Landkarte tilgen will, ist nur eine von 
vielen deutschen Aktionen gegenüber 
dem Iran, die pro-jüdische und Men-
schenrechtsaktivisten dazu veranlassen, 
Deutschlands Reue angesichts des Holo-
causts anzuzweifeln.

Das Verhältnis Deutschlands zum 
iranischen Regime ist nach dem Droh-
nenangriff der Trump-Regierung vom 
3. Januar 2020 nahe des Flughafens von 
Bagdad, bei dem der Leiter der Al-Kuds-
Brigaden, General Kassem Soleimani, der 
iranische Chefarchitekt vergangener und 
bevorstehender Terroranschläge, getötet 
wurde, weiter unter die Lupe genommen 
worden. Der Iran reagierte mit Schlägen 
gegen zwei Militärstützpunkte im Irak, 
die US-Soldaten beherbergten. Außer-
dem drohte er damit, sich nicht mehr an 
das iranische Nuklearabkommen von 
2015 zu halten, mit dem seine nuklearen 
Ambitionen eingedämmt werden sollten. 
Gleichzeitig ging die Regierung gewalt-
sam gegen iranische Bürger vor, die aus 
Protest gegen die derzeitige wirtschaftli-
che Stagnation auf die Straße gingen.

Deutschland bemüht sich trotz des Rück-
zugs der USA eifrig darum, das Abkommen 
am Leben zu erhalten und die amerikani-
schen Sanktionen zu umgehen.

«Das iranische Regime wurde gerade 
dabei gesehen, wie es friedliche Demons-
tranten auf der Straße tötete. Dieses Re-
gime sollte nicht gefeiert werden», sag-
te der US-Botschafter in Deutschland, 
Richard Grenell, gegenüber JNS. «Einer 
der Gründe, warum ich US-Botschafter in 
Deutschland sein wollte, war, dass ich die 
deutsch-amerikanischen Beziehungen so 
weit vertiefen und erweitern wollte, dass 
die deutsche Regierung nicht darüber 
nachdenken muss, auf wessen Seite sie bei 
einer globalen Krise oder Situation stehen 
würde – dass sie von Natur aus auf der Seite 
des Westens stehen würde», sagte Grenell 
weiter. «Ich glaube, dieses Glückwunsch-
schreiben an das mörderische Regime im 
Iran hätte niemals verfasst werden dürfen, 
wodurch die Möglichkeit ausgeschlossen 
worden wäre, dass es fälschlicherweise ver-
schickt wird.»

Mehr Interesse an kurzfristigen Ge-
schäftsabschlüssen

Was treibt Deutschland dazu, in 
freundschaftlichen Beziehungen zu ei-

nem antisemitischen Regime zu verhar-
ren, und wie könnte es sich gegenüber den 
Menschen, die es zu schützen gelobt hat, 
rechtfertigen?

«Deutschland setzt sich intensiv für den 
Erhalt des Regimes der Islamischen Repu-
blik ein, weil es ein hohes Handelsvolumen 
mit den iranischen Herrschern hat und sei-
ne Außenpolitik nicht mit autoritären und 
totalitären Regimen streiten will», sagte 
Benjamin Weinthal, Fellow der «Stiftung 
zur Verteidigung der Demokratien» und 
Journalist, der ausführlich über diese Fra-
gen berichtet. Weinthal führt weiter aus, 
dass die Regierung von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel «ebenfalls sehr zurück-
haltend dabei ist, das iranische Mullah-
Regime zu kritisieren, weil sie das zutiefst 
fehlerhafte Nuklearabkommen nicht ge-
fährden will, das meiner Ansicht nach dem 
iranischen Regime einen soliden Weg zum 
Bau einer Atomwaffenanlage bietet. Mer-
kel ist mehr an kurzfristigen Geschäften 
mit den iranischen Machthabern interes-
siert, als ein völkermörderisches antise-
mitisches Regime daran zu hindern, ein 
Atomwaffenprogramm zu erhalten.»

Rabbiner Abraham Cooper, stellver-
tretender Dekan und Direktor für globale 
soziale Aktion am Simon-Wiesenthal-Zen-
trum, macht ebenfalls die finanziellen Inte-
ressen Deutschlands verantwortlich.

«Es ist klar, dass die Deutschland AG mit 
Unterstützung dieser Regierung die Ent-
scheidung getroffen hat, die freundschaft-
lichen Wirtschaftsbeziehungen mit dem 
Iran aggressiv zu verteidigen. Was bedeutet, 
dass man im Jahr 2020 keine freundschaft-
lichen Wirtschaftsbeziehungen hat, wenn 
man nicht gleichzeitig weiß, dass man es 
mit dem Korps der iranischen Revoluti-
onsgarden zu tun hat, das im Wesentlichen 
vom [Obersten Führer des Iran] Ajatol-
lah [Ali Chamenei] die Kontrolle über die 
Wirtschaft erhalten hat. Das macht die Sa-
che ziemlich übel», sagte Cooper in einem 

Telefoninterview.
Cooper, der zusammen mit Steinmei-

er am Internationalen Holocaust-Forum 
teilnahm, ist besonders schockiert über 
die Weigerung Deutschlands, die Leug-
nung des Holocaust durch den Iran anzu-
prangern.

«Die deutsche Regierung hat im Moment 
nicht den politischen Willen gezeigt, den ira-
nischen Hass zurückzudrängen, und sie hat 
immer wieder über alle ethischen Bedenken 
hinweg gestimmt», sagte er. «Was ist mit den 
Menschen im Iran, die verzweifelt einen Regi-
mewechsel wollen?»

Ende Dezember folgte der Deutsche 
Bundestag den Aufrufen der US-Botschaft 
in Deutschland und jüdischer Gruppen wie 
dem Simon-Wiesenthal-Zentrum und dem 
Zentralrat der Juden in Deutschland, den 
gesamten Iran-Stellvertreter Hisbollah aus 
Deutschland zu verbannen. Bis dahin un-
terschied die deutsche Regierung zwischen 
dem militärischen und dem politischen 
Flügel der Hisbollah. Cooper ist skeptisch, 
dass Deutschland die unverbindliche Reso-
lution gewissenhaft durchsetzen wird, was 
den Mangel an konsequenter Entschlos-
senheit Deutschlands zur Konfrontation 
mit dem Iran widerspiegelt.

«Ich denke, die Art und Weise, wie sie es 
rechtfertigen, ist: ‘Wir sind gute Freunde Is-
raels’, sagte Cooper. «Und es stimmt, dass 
Deutschland Israel geholfen hat, U-Boote 
zu bekommen, und ich bin sicher, dass sie 
enge Verbindungen haben, was den Ge-
heimdienst und damit zusammenhängen-
de Fragen betrifft. Und ich habe mir vorge-
stellt, dass unterm Strich – kein israelischer 
Beamter hat es mir je gesagt – aber ich den-
ke, die Israelis halten ihre öffentliche Kritik 
an Deutschland zurück, weil das, was sie 
von Deutschland bekommen, wichtig ge-
nug ist, und sie es sich nicht leisten können, 
einen Streit anzufangen.»

Der Zentralrat der Juden in Deutschland 
lehnte es ab, sich zu Steinmeiers Fauxpas 

oder zur deutsch-iranischen Außenpolitik 
zu äußern. Der AJC Berlin reagierte nicht 
auf eine Anfrage.

Keine Regierungsfeiern  
zum iranischen Nationalfeiertag
Das Pressebüro des Außenministeri-
ums teilte JNS mit, dass die Einhaltung 
von nationalen Feiertagen anderer Län-
der Teil des diplomatischen Protokolls 
sei. Im vergangenen Jahr war das Aus-
wärtige Amt unter Beschuss geraten, 
weil es Beamte zu den Feiern zum 40. 
Jahrestag des Regimes in die iranische 
Botschaft in Berlin geschickt hatte.

Das Ministerium reagierte nicht auf 
eine Bitte um Klärung der Frage, in wel-
chem Umfang deutsche Diplomaten an 
den diesjährigen Feierlichkeiten teilge-
nommen haben. Es erklärte ferner, dass 
die Diplomaten angewiesen sind, die 
von Iran gesponserten Veranstaltungen 
bei antisemitischen oder anti-israeli-
schen Aufrufen zu verlassen, und dass 
es «regelmäßig kritische Punkte in al-
len Bereichen sehr offen gegenüber dem 
Iran anspricht.»

Während die Ermahnungen des Si-
mon-Wiesenthal-Zentrums und ande-
rer jüdischer Gruppen manchmal auf 
taube Ohren zu stoßen scheinen, glaubt 
Cooper, dass die Juden Deutschland an 
sein leidenschaftliches «Nie wieder»-
Versprechen erinnern müssen.

«Niemand hat gesagt, dass es einfach 
sein wird. Und eines ist sicher: Wir wer-
den da sein, um auf sie einzuhämmern, 
bis wir ein paar Änderungen bekom-
men. Ich denke, wir müssen auch aner-
kennen, dass es in allen politischen Par-
teien viele Deutsche gibt, die sich über 
diese Politik aufregen. Und vielleicht 
werden sich die Dinge nach Merkels 
Abgang ändern.»

Aus dem Englischen von Daniel Heiniger

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am 24. September 2019 bei den Vereinten Nationen mit Hassan Rouhani zusammen.
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Das eher zweifelhafte Verhältnis des  
CDU-Politikers Norbert Röttgen zu Israel

Das Zitat „Eine Anti-BDS-Politik könnte Kritik an Israels Regierung erschweren“  
belegt die fehlende Distanz Röttgens zu Israel-Diffamierungsaktivisten

Von Elisabeth Lahusen

„Der ‚#Friedensplan‘ geht zulasten der Pa-
lästinenser & stellt einen Rückschritt im 
Nahost-Konflikt dar. Er dient vor allem 
#USA & #Israel in Zeiten der Wahlkämp-
fe & innenpolitischen Krisen.“ 

So twitterte Norbert Röttgen am 29. 
Januar dieses Jahres. Wer ist dieser Au-
ßenbeauftrage der Bundesregierung, der 
offenbar genau zu wissen meint, was für 
den Nahen Osten gut ist?

Norbert Röttgen wurde 1965 in Me-
ckenheim geboren und wuchs im benach-
barten Rheinbach auf – zwei gemütliche 
Kleinstädte südwestlich von Bonn. Die 
Gegend ist katholisch und die Mehrheit 
der Bevölkerung wählt CDU. Dass der 
junge Norbert schon in der Schulzeit in 
die Junge Union eintritt, scheint nur lo-
gisch. Fleißig, strebsam, ehrgeizig. Er 
studiert Jura in Bonn, promoviert dort, 
macht sich einen Namen als Jurist in Köln 
und arbeitet sich parallel dazu in der Par-
tei nach oben, ohne die heimische Um-
gebung zu verlassen. Bis 2012 geht alles 
glatt bergauf. Er hat den Landesvorsitz 
der CDU in NRW, den Bundesvorsitz der 
CDU und ist Minister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit. Und dann, 
2012 in der Landtagswahl die krachende 
Niederlage! 

Legendär auch seine öffentlichen 
Schnitzer im Vorfeld dieser Entschei-
dung: 

„Bedauerlicherweise entscheidet nicht al-
leine die CDU darüber, sondern die Wähler 
entscheiden darüber.“

Ein sichtlich nervöser Röttgen kann 
die öffentliche Meinung nicht von sich 
überzeugen und verliert die Landtags-
wahl gegen Hannelore Kraft von der SPD. 
Die CDU rutscht dabei um 8,3 % ab und 
landet auf ihrem schlechtesten Ergebnis 
in Nordrhein-Westfalen überhaupt seit 
1947. Der anschließende Absturz ist ge-
waltig. Röttgen weigert sich anschließend 
in die Opposition zu gehen, wird nach sei-
ner Entlassung durch Merkel dann trotz-
dem seinen Posten als Minister los, tritt 
als CDU-Landeschef von NRW zurück 
und ist fortan nur noch einfacher Abge-
ordneter. 

Röttgen bleibt nicht auf der Hinter-
bank. Aus ihm wird ein gefragter Außen-
politiker. Mit deutlicher Unterstützung 
von Ruprecht Polenz, dem Leiter des Aus-
wärtigen Ausschusses im Bundestag, der 
ihn seitdem protegiert und dem er im Ja-
nuar 2014 auch im Amt folgt. Von seinem 
jetzigen Wohnort Königswinter könnte 
Röttgen gemütlich an einem Nachmittag 
zurück ins elterliche Meckenheim radeln. 
Er könnte wie sein Vorbild Polenz auf 
dem Posten im Auswärtigen Amt bis zur 
Rente verharren. Doch nun bringt er sich 
selbst plötzlich als neuen CDU-Vorsit-
zenden ins Spiel, während die drei weite-
ren Kandidaten noch unschlüssig in den 
Startlöchern sitzen. Dabei spielt er sogar 
mit dem Gedanken, am Ende den Posten 
des Außenministers zu übernehmen.

„Wir neigen dazu zu unterschätzen, was 
Deutschland leisten kann. Es hängt in Euro-
pa sehr viel an uns, auch in Brüssel wartet 
man darauf, dass wir mehr Initiative zei-
gen“, so Röttgen in einem Interview mit der 
„Märkischen Oderzeitung“:

„Vielleicht haben Sie nach der nächsten 

Bundestagswahl Gelegenheit dazu. Ihr 
Fraktionschef Brinkhaus sagt, dass die 
CDU mal wieder den Außenminister stellen 
müsste.“

„Da hat er eine sehr gute Idee geäußert.“
„Es ist ja mehr als 50 Jahre her …“
„Das stimmt. Mein Parteifreund Gerhard 

Schröder – der übrigens später Vorsitzender 
des Auswärtigen Ausschusses war – amtier-
te bis 1966. Sein Ausscheiden, ein Jahr nach-
dem ich geboren wurde, ist verdammt lange 
her. Es ist an der Zeit, diesen Zustand mal 
einer Veränderung zu unterziehen.“

Leider ist Röttgens Bild von Israel kaum 
von dem seines politischen Ziehvaters Po-
lenz zu unterscheiden. „Eine Anti-BDS-
Politik könne Kritik an Israels Regierung 
oder die Arbeit deutscher NGOs er-
schweren“, ist dabei nur eine von Röttgens 
Sorgen. Die Jerusalem-Entscheidung von 
US-Präsident Trump „widerspricht der 
besonderen Verantwortung der USA“, 

sagte er, nannte die US-Botschaftsverle-
gung in Israel eine „Provokation“, „einen 
Akt, der spaltender nicht sein könnte“ und 
sah mit „großem Bedauern auf den Auto-
ritätsverlust der USA“ im Nahen Osten. 
„Der Status quo in Israel ist keine friedli-
che Perspektive“, wusste Röttgen und er 
war sich auch sicher, wer der Verantwort-
liche ist. „Israel ist jetzt der stärkere Teil 
und der Stärkere muss Zeichen setzen, 
dass er eine Lösung will. Im Vordergrund 
steht, dass die soziale und wirtschaftliche 
Perspektive für die Palästinenser sichtbar 
werden muss. Die Situation der Hoff-
nungslosigkeit auf palästinensischer Sei-
te fördert Radikalisierung und Gewalt.“ 
Auch Trumps Nahostplan ist für Röttgen 

„ein Rückschritt“.
Die Ablehnung pro-israelischer Politik 

ging so weit, dass Röttgen sogar Zweifel 
daran hatte, dass ein jüdischer Staat de-
mokratisch bleiben kann. In der englisch-
sprachigen Ausgabe des “Spiegel” vom 29. 
April 2016: 

“’Israel’s current policies are not contri-
buting to the country remaining Jewish and 
democratic,’ says Norbert Röttgen, a mem-
ber of Merkel’s Christian Democratic Union 
and chair of the Foreign Affairs Committee 
in the Bundestag, Germany’s parliament. 
‚We must express this concern more clearly 
to Israel.‘“ 

Der Autor Daniel Killy fasste diese Un-
geheuerlichkeit damals in der „Jüdischen 
Allgemeine“ mit den Worten zusammen: 

„Der Regierung eines befreundeten Lan-
des zu unterstellen, sie schaffe durch ihre Po-
litik die Demokratie ab – und nichts anderes 
bedeutet der Satz –, ist starker Tobak. Man 

wünscht sich, es würde mit derlei Verve auf 
wirkliche Missstände hingewiesen: in Saudi-
Arabien, Iran, der Türkei et cetera. Des Wei-
teren aber birgt das Statement noch einen 
anderen, beunruhigenden Subtext: Wenn 
‚ihr‘ nicht so regiert, wie ‚wir‘ das für richtig 
halten, dann behalten ‚wir‘ uns Schritte vor, 
unsere Politik ‚euch‘ gegenüber zu verän-
dern.“ 

Inzwischen sind mehr als vier Jahre 
vergangen. Aktuell haben wir es mit der 
Auseinandersetzung der USA mit dem 
Iran zu tun, und hier sah sich Norbert 
Röttgen in der Talkshow „Hart aber 
fair“ plötzlich allein mit einer erstaun-
lich differenzierten Haltung. Während 
insbesondere Jürgen Trittin von den 

Grünen darauf beharrte, die Tötung des 
iranischen Terrorgenerals Soleimani sei 
ein Bruch des Völkerrechts, waren von 
Röttgen durchaus realistischere Töne zu 
hören: „In dieser verwischten Kriegssi-
tuation spielt das Völkerrecht keine Rol-
le. Herr Soleimani war die wandelnde 
Völkerrechtsverletzung.“ 

Und weiter sagt er: „Wir haben den 
brutalen völkerrechtswidrigen Krieg 
auch gegen amerikanische Soldaten 
und legen auf der anderen Seite, wie Sie 
gesagt haben (dies zu Trittin) aber den 
Maßstab vorbildlicher Rechtsstaatlich-
keit an amerikanische Aktionen. Wir 
sagen ja: „für uns kommt das gar nicht 
in Frage: Das machen wir nicht, wir kön-
nen es nicht, wir wollen es nicht – aber 
wir leben davon, dass die Amerikaner 
es machen. Das ist auch ein Teil der Re-
alität; ein Dilemma, mit dem man sich 
beschäftigen muss – auch als Deutsche, 
wenn wir sagen, wollen wir in dieser Re-
gion etwas tun, oder nicht. Also es ist 
auch ein bisschen bequem, fast in der 
Nähe zur Heuchelei, dass die Robustheit 
des amerikanischen Einsatzes auch eine 
Bedingung für unsere Politik in der Re-
gion ist.“ (wörtliche Niederschrift durch 
mich. E.L.) 

Röttgen ist sich dabei wohl bewusst, 
dass auch die Sicherheit Deutschlands 
von den USA abhängt, wenn er kurz da-
rauf twittert: 

„@Die_Gruenen Chef #Habeck schafft es, 
sich mit seiner Kritik an Präsident #Trump 
selbst zu disqualifizieren. Man muss Trump 
nicht mögen, aber Habeck täte gut daran, 
sich zu erinnern, dass Trump der demokra-
tisch gewählte Präsident des Landes ist, das 
unsere Sicherheit garantiert.“

Es wäre zu wünschen, dass Norbert 
Röttgen künftig auch bei der Beurteilung 
der Situation Israels zu einer realistischen 
Einschätzung kommt.

Norbert Röttgen, CDU-Politiker aus dem Rheinland und Anwärter auf den Parteivorsitz.
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                Norbert Röttgen wurde von Ruprecht  
Polenz gefördert.
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Die Scharaden der Muslimbrüder
Radikal-islamische Organisationen wie die Muslimbrüderschaft sind vielfältig und gut miteinander  

vernetzt. Durch Umbenennungen versuchen sie ihre Strukturen zu verschleiern.
Von Redaktion Audiatur 

Sigrid Herrmann-Marschall, Islamismus-
Analystin und Dozentin in der Erwachse-
nenbildung im Themenbereich Islamis-
mus und islamische Netzwerke, berichtet 
in ihrem Artikel „Umbenennungs-Ka-
russell bei der Muslimbruderschaft“, 
veröffentlicht am 10. Februar 2020, auf 
ihrer Seite „Vorwärts und nicht verges-
sen – Islamismus und Gesellschaft“ über 
die „Federation of Islamic Organisations 
in Europe“ (FIOE), die offenbar aus tak-
tischen Gründen eine Namensänderung 
beschlossen hat.

In ihrem Artikel erläutert Frau Sigrid 
Hermann-Marschall die Struktur und 
die Gewichtigkeit der FIOE, in der sich 
auch die Muslimbruderschaft betätigt. 
Die Organisation besteht nicht nur be-
reits seit 30 Jahren, sondern ist auch in 
den europäischen Ländern breit ver-
netzt. Die Transparenz der FIOE ist, 
gemäß Sigrid Herrmann-Marschall, je-
doch stark eingeschränkt. Die Autorin 
führt an, dass die Auflistung von Mit-
gliedsorganisationen, obwohl vor Jah-
ren zugänglich auf der Internetseite der 
Organisation und auf Wikipedia, derzeit 
nicht mehr abrufbar ist. Die FIOE ist 
im Internet und auf den Sozialen Medi-
en präsent. Auffällig sei jedoch, dass sie 
zum Beispiel lediglich auf ihrer arabi-
schen Facebookseite und nicht auf ih-
rer englischen, aktuelle Meldungen und 
Informationen veröffentlicht, so heißt es 
im Bericht von Herrmann-Marschall.

Augenscheinlich wolle die Organisa-
tion nun, wie im Konferenzbericht zur 
Umbenennung und Schwerpunkten 
festgehalten, ihre Strukturen noch wei-

ter verwässern, indem sie sich in „Coun-
cil of European Muslims“ umbenennt.

Es existiert ein Gruppenbild auf der 
arabischsprachigen Facebook-Seite des 
FIOE, auf dem laut Sigrid Herrmann-
Marschall wahrscheinlich Samir Falah, 
Ibrahim El Zayat und Houaida Taraji zu 
erkennen sind. Sie führt weiter an, dass, 
sollte es sich hierbei tatsächlich um 
Frau Houaida Taraji handeln, somit ein 
Mitglied des „Zentralrats der Muslime“ 
(ZMD) bei der Konferenz anwesend ge-
wesen wäre. Diese Funktion tauche nir-
gendwo als Beschreibung in ihrer Vita 
auf und sei deshalb umso interessanter.

Ähnlich verhält es sich, gemäß Sigrid 
Herrmann-Marschall, mit der DMG 
und der ZMG, die jeweils, bis auf die je-
weilige Führungsriege, keine genaueren 
Angaben zu der Zusammensetzung der 
Vereinigungen veröffentlichen. Selbst 
in Bezug auf öffentliche Stellen werden 
keine genaueren Angaben gemacht, 
obwohl der ZMD als alleiniger Gesell-
schafter einer gGmbH öffentliche Mit-
tel bezieht, so heißt es im Bericht von 
Herrmann-Marschall.

Des Weiteren führt die Autorin an:
„Beim ZMD wird seit einiger Zeit ein 

Konzept verfolgt, dass dem Anschein nach 
eine föderale demokratische Binnenstruktur 
simulieren und damit von den Mitgliedsver-
bänden ablenken soll. In manchen Bundes-
ländern werden Landesverbände gegründet.“

Dies stelle eine weitere Verwässerung 
der internen Strukturen dar, um den In-
formationsgehalt ob der Mitgliedsorga-
nisationen zu minimieren. Frau Sigrid 
Hermann-Marschall nennt dies „Indivi-
dualisierungs- oder Vereinzelungsstra-
tegie“. Sie gibt ebenfalls zu bedenken, 

dass die Muslimbruderschaft keine Mit-
gliedsausweise vergibt, was die jeweilige 
Zuordnung nur noch weiter erschwert. 
Ein weiteres interessantes Geflecht die-
ser Art ist laut Hermann-Marschall die 
Medienplattform thestatement.eu, bei 

der via ihrer Akteure der Verdacht nahe-
liegt, dass die benannten Organisationen 
zusammenarbeiten. „Bei all diesen Scha-
raden heißt es, den Überblick zu behal-
ten.“ so Sigrid Hermann-Marschall zum 
Schluss.

Präsident Erdogan ist nicht nur bekennender Hamas-Unterstützer, sondern auch Förderer  
der Moslembrüderschaft.
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Die Expansionspolitik des neuen Iran schließt nahtlos an 
die grausame koloniale Geschichte des alten Persien an.

Gerne präsentieren sich Perser und Persischstämmige in Deutschland als Underdogs der Dritten Welt 
– dabei ist die persische Kolonialgeschichte eine der längsten und brutalsten weltweit.

Von Anastasia Iosseliani

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, gibt 
es wenig, was mich so anwidert wie Heu-
chelei – und Heuchelei ist es, wenn sich 
die Erben von gescheiterten Imperien, die 
jahrhundertelang zu den brutalsten Ko-
lonialmächten überhaupt gehörten, sich 
nun über Kolonialismus und «westliche 
Schönheitsideale» beklagen. Solch ein 
bizarres Lamento kann man dieser Tage 
von Hengameh Yaghoobifarah verneh-
men. Mir scheint, dass Frau Yaghoobifa-
rah sich moralisch prostituiert. Lassen Sie 
mich das erklären: So, wie einige Men-
schen ihren Körper für Geld und andere 
Dienst- und Sachleistungen verkaufen, so 
geht Frau Yaghoobifarah mit ihrer Her-
kunft hausieren und schreibt in nur jedem 
denkbaren Medium, sobald das Thema 
nur irgendetwas mit ihrer Herkunft und 
Kolonialismus zu tun hat, als «Quoten-
migrantin» – egal, ob sie in irgendeiner 
Form qualifiziert ist zum Thema etwas zu 
sagen oder eben nicht. 

Dabei bleibt Frau Yaghoobifarah ihrem 
Thema, dem iranischen Opfermythos in 
Deutschland, treu, wie ihr neuer Beitrag 
für das Goethe-Institut zeigt, in dem sie 
sich über vermeintlichen Kolonialismus 
durch Schönheitsideale echauffiert. 

Nun ist Frau Yaghoobifarah nicht die 
Einzige, die sich persönlich und den Iran 
allgemein als Opfer der Geschichte sieht. 
Ich habe über Iraner wie Frau Yaghoobi-
farah im Sammelband «Freiheit ist keine 
Metapher» (Querverlag, Berlin 2018) das 
Folgende geschrieben: 

Diese Iraner entschuldigen die jetzige 
Situation des Iran mit der Entmachtung 
von Mossadegh 1953. Diese Iraner re-
lativieren somit den genozidalen Wahn 
der Henker von Teheran, die ohne Scheu 
Menschen am helllichten Tage an Bau-
kränen aufhängen und Weltmeister bei 
der Hinrichtung Minderjähriger sind, 
und verteidigen damit Imperialisten und 
Antisemiten in der Maske von Revoluti-
onären. Hinzu kommt, dass es während 
der dynastischen Herrschaft der Safawi-
den vom 16. bis zum 17. Jahrhundert in 
zahlreichen iranischen Haushalten geor-
gische Sklaven gegeben hat. Die Safawi-
den und andere Schahs schafften es mit 
ihrer chauvinistischen Politik im Kauka-
sus, die Grausamkeiten in der bekannten 
Fernsehserie «Game of Thrones» wie ei-
nen Kindergeburtstag aussehen zu lassen. 

Der Schah schändete die  
Hauptkirche der ältesten  
christlichen Nation
Schah Abbas beispielsweise hat die Ikalto-
Akademie und das David-Gareji-Kloster 
zerstören lassen, beides wichtige georgi-
sche Kulturstätten. Der gleiche Schah Ab-
bas ließ übrigens auch Etschmiadsin, die 
wichtigste Kathedrale der armenischen 
Christenheit, plündern und die dortigen 
Ikonen und Reliquien nach Isfahan ins 
persische Kernland schaffen. Schah Ab-
bas wollte die Träume der Armenier von 
einer Rückkehr in ihre Heimat zerstören 
und ließ deshalb im Exil in Isfahan die 
Vank-Kathedrale errichten. Im Übrigen 
hat Schah Abbas I. die georgische Köni-
gin Ketevan (Catharina) zu Tode foltern 
lassen, weil sie sich geweigert hatte zum 
Islam zu konvertieren. Schah Abbas I. 
ließ auch den Bruder seiner georgischen 
Ehefrau, Prinzessin Tinatin/Peri Lala, 

mit einer Bogensaite strangulieren. Der 
spätere persische Schah Aga Mohammed 
Khan (1742-1797) hingegen ließ Tiflis, 
die georgische Hauptstadt, gleich ganz 
brandschatzen.

Demzufolge ist die Theorie, wonach 
solche Imperien wie die Perserreiche der 
Sassaniden und Safawiden durch eine de-
fensive oder pazifistische Außenpolitik 
entstehen konnten, geradezu lachhaft. 
Übrigens, als Jüdin bin ich es leid, stän-

dig über Kyros den Großen belehrt zu 
werden, als ob die Befreiung von uns Ju-
den aus babylonischer Gefangenschaft es 
für die Perserreiche legitimieren würde, 
für die darauffolgenden 2.500 Jahre eine 
Politik aus Brudermord, Völkermord und 
Versklavung zu praktizieren. Sprich: Ich 
möchte in diesem Beitrag daran erinnern, 
dass der Iran der Rechtsnachfolger der 
Perserreiche ist und diese Imperien im 
Kaukasus mit einem noch nie dagewese-
nen Furor gewütet haben. 

Insgesamt ist es so, dass die persische 
Okkupation des Kaukasus alleine in der 
georgisch-orthodoxen Kirche für mehr 
Märtyrer gesorgt hat als der Stalinismus. 
Schlicht und ergreifend deshalb, weil 
die persischen Schahs mehr Zeit für ihre 
Schandtaten hatten als Genosse Stalin. 
Angefangen hat diese Okkupation mit 
den Sassaniden und der Ermordung von 
christlich-orthodoxen Märtyrern wie Eu-
stachius von Mtskheta und der heiligen 
Shushanik. Und Hengameh Yaghoobifa-
rah ist, aller postkolonialer Rhetorik zum 
Trotz, nunmal iranischstämmig.

Wenn jetzt jemand wie sie mit so vielen 
historischen Leichen im Keller ankommt 
und sich über «westliche Schönheitside-
ale» echauffiert, so finde ich dies nicht 
nur oberflächlich und eitel, sondern auch 
heuchlerisch. Zumal die Islamische Re-
publik Iran sich heute noch wie ein Feu-
dalherr benimmt und einen persischen 
Chauvinismus praktiziert, unter dem 
Minderheiten, wie Aserbaidschaner, Be-
lutschen und Kurden zu leiden haben. 

Das konstante Stilisieren des Iran als 
Teil des «globalen Südens», als Teil der 
sogenannten «Elenden der Welt», ist 

deshalb schlicht und ergreifend falsch. 
Zumal der Iran, die Zwangsislamisierung 
durch die Araber ausgenommen, eines 
der wenigen asiatischen Länder ist, die 
nie von kolonialisiert wurden. Die ande-
ren Staaten wären Japan, Thailand und 
Saudi-Arabien. Stattdessen ist die Isla-
mische Republik Iran ein gescheitertes 
Imperium, heute bestenfalls eine Regi-
onalmacht, die sich mit dem Export der 
sogenannten «Islamischen Revolution» 

durch die Revolutionsgarden und die His-
bollah massiv übernommen hat. 

Wären die Deutschen gerne  
wie der Iran?
Inakzeptabel ist, dass immer wieder sol-
chen Apologeten wie Hengameh Yaghoo-
bifarah die Möglichkeit gegeben wird, 
Agitation für die Islamische Republik 
Iran zu betreiben, ohne dass sie mit ir-
gendeiner Form der Widerrede zu rech-
nen haben. Diese blinde Schwärmerei für 
den Iran – gerade im deutschsprachigen 
Raum – ist gelinde gesagt bizarr und er-
scheint mir wie eine Projektion deutscher 
Sehnsüchte auf andere «Arier». Der 
Iraner darf das sein, was dem Deutschen 
seit 1945 vermeintlich nicht zugestan-
den wird, nämlich Stolz auf das eigene 
(vermeintliche) Ariertum, eine revisio-

nistische Sicht auf die Geschichte und 
das Infragestellen der Grenzen mit den 
Nachbarstaaten – das Ganze abgerundet 
mit als «Antizionismus» kaschiertem 
Antisemitismus und Antiamerikanismus. 
Alles in allem eine toxische Kombination.

Eine Kombination, die dazu führt, dass 
aufgrund blinder Schwärmerei und einem 
Rassismus der niedrigen Erwartungen in 
Mainstream-Medien Stimmung für ein 
menschenverachtendes Regime gemacht 
wird, und dessen blutige Geschichte unter 
den (Perser-)Teppich gekehrt wird – alles 
im schönen Gewand des Postkolonialis-
mus. Während in der Islamischen Repub-
lik Iran weiterhin ethnische und religiöse 
Minderheiten wie die Bahai systematisch 
entrechtet werden, und die Revolutions-
garden und die Ayatollahs weiter versu-
chen, den Juden unter den Staaten, Israel, 
zu terrorisieren. 

Abschließend empfehle ich Frau Yag-
hoobofarah sich nicht mit so Oberfläch-
lichkeiten wie Schönheitsidealen auf-
zuhalten, sondern die Terrorherrschaft 
der persischen Schahs im Kaukasus zu 
erforschen, oder sich hier und heute für 
religiöse und ethnische Minderheiten ein-
zusetzen, die in der Islamischen Republik 
Iran unter dem Joch des chauvinistischen 
Regimes leiden. Ich erinnere Frau Yag-
hoobifarah nur ungern an das persische 
Sprichwort: «Dig be dig migeh rut siah» 
(dt. «Ein Ochse zum anderen; dein Ge-
sicht ist schwarz»). Die persische Version 
von «Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht 
mit Steinen werfen».

Das Perserreich um 500 v. Chr
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                         Der Iran ist Weltmeister bei der  
Hinrichtung Minderjähriger.
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Antisemitismus im Nachkriegs- 

Deutschland gestern, heute, morgen
75 Jahre und kein Ende: Die Verantwortung der deutschen Politik für ihre jüdische Minderheit.
Von Michael Guttmann

Im jungen Alter hielt ich den Antisemi-
tismus für eine Epidemie, die ab und an 
die Menschen aufsucht und dann wieder 
abklingt. Eine Art virulenter Naturplage, 
die schwer zu erklären ist. Heute weiß ich, 
dass die Vielfalt der Phänomene durch-
weg erklärbar ist, wenn man sich mit den 
Gesellschaftsformen, unter denen der An-
tisemitismus wirkt, näher befasst. 

Um die Jahreswende 2019/20 wurde 
der Antisemitismus in Deutschland wie-
der einmal Dauerthema. Anlass waren 
mehrere Vorfälle und das Auschwitz-
Jubiläum. Was sind die Ursachen dafür, 
dass 75 Jahre nach der Befreiung von der 
Nazidiktatur, das Thema Antisemitismus 
wieder akut wird? Haben die Deutschen 
noch immer keine Lehren gezogen, weder 
im Osten noch im Westen, noch im wie-
dervereinten Deutschland? Der Fernseh-
beitrag „Schalom Genossen“ behandelte 
den Antisemitismus in der DDR. Bespit-
zelung, Vorurteile, Friedhofschändun-
gen hat es auch im Sozialismus gegeben. 
Mehr noch. Moskaus Schauprozesse ge-
gen jüdische Ärzte unter Stalin, Slanskis 
Verurteilung in Prag, angeblich wegen 
pro-zionistischer Spionage, waren mit 
Hinrichtungen verbunden. In der DDR 
hat das zu einer wiederholten Filterung 
der Partei- und Staatskader geführt, was 
hauptsächlich Rückkehrer aus westlicher 
Emigration betraf und damit vorrangig 
Juden erwischte. 

Viele von ihnen wurden aus Führungs-
positionen entfernt oder setzten sich ab 
nach drüben. Als ich 1959 in die DDR 
kam, ging die Stalin-Ära gerade zu Ende. 
Die Stasibespitzelung ging weiter. Unter 
den Bedingungen einer geschlossenen 
Gesellschaft konnte jüdische Kosmopo-
litik und Loyalität zu Israel nicht gedei-
hen. Antisemitismus wandelte sich zum 
Antizionismus, Israel zu einem imperia-
listischen Staat. Ägypten nahm frühzeitig 
diplomatische Beziehungen mit der DDR 
auf. Von den zur Begrüßung mobilisier-
ten Massen konnte man auch das Skan-
dieren „Nasser Ulbricht, Gammelwalter“ 
hören. Die Feinde der Juden bekamen Zu-
lauf in beiden deutschen Staaten. Rechte 
und Linke arbeiteten nicht mehr nur mit 
Klischees. Sie entwickelten Theorien für 
grundsätzliche, juristische Kampagnen 
gegen Zionisten und Israel. 

3D-Kampagnen  
Die Bezeichnung steht für: 
1.Diffamierung Israels durch Verglei-

che mit Naziverbrechen und Apartheid, 
sowie Holocaust-Relativierung.

2.Doppelte Standards
Was für andere Staaten erlaubt ist, gilt 

für Israel noch lange nicht. So genannte 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
versuchen nach eigenen Standards Israel 
rechtlich zu verurteilen. In den letzten 10 
Jahren hat die UNO Israel in doppelt so 
vielen Resolutionen verurteilt als alle an-
deren Mitglieder zusammengenommen. 

3. Delegitimierung des Existenzrechtes 
des jüdischen Staates. Israel ist heute der 
einzige    

Staat, dessen Legitimation grundsätz-
lich angefochten wird.

Antisemitismus von oben 
Die 3D-Kampagnen finden heute auch 
im vereinigten Deutschland unter Partei-
en, Abgeordneten, Führungskräften des 
Verwaltungsapparats, Kirchenvertreter 

sowie intellektueller Prominenz Anwen-
dung. Sie sind längst nicht mehr begrenzt 
auf rechte Ränder der Gesellschaft.  An-
tisemitismus basiert auf Ideologien, die 
von Eliten ausgeheckt werden. Im Drit-
ten Reich war das die Rassentheorie, 
im Sozialismus die Klassengesellschaft, 
welche Juden zu Persona non grata ab-
stempeln konnte. In der Adenauer-Ära 
der Bundesrepublik waren es ranghohe 
Altnazis, die den neuen Staat nach Erfah-
rung aus der NS-Zeit prägten. Darunter 
Globke, der Kommentator der Nürnber-
ger Rassengesetze; Parlamentspräsident 
Jenninger, der die Reichspogromnacht 

mit Diktionen aus der Nazipropaganda 
verharmloste; Ministerpräsident Filbin-
ger, einst Wehrmachtrichter mit einer 
Anzahl Hinrichtungen von Deserteu-
ren; Kanzler Kissinger, Rechtsgelehrter 
im Dritten Reich. Lang ist die Liste von 
ranghohen Offizieren der Wehrmacht 
in der Bundeswehr und der Nationalen 
Volksarmee.

Nach der 1968er Revolte der Jugend 
und der späteren Machtablösung der 
CDU/CSU durch die SPD/FDP schien 
eine Vergangenheitsbewältigung zu be-
ginnen. Für die jüdischen Gemeinden 
und für Israel war das kaum zu spüren. 
Die Schmiede der Ostverträge, Brandt 
und Bahr, waren zwar nicht mit Naziver-

gangenheit belastet, behandelten jedoch 
den antiisraelischen Terror der „Palästi-
nenser“ behutsam. Die Grünen, hervor-
gegangen aus den 1968er Revolten, be-
schritten zum Teil den Weg der RAF und 
der Zusammenarbeit mit PLO-Terro-
risten. Es war die Zeit der Flugzeugent-
führungen. Die Regierung unternahm 
wenig dagegen. Betroffene Fluggesell-
schaften wurden durch Versicherungen 
finanziell entschädigt, Luftpiraten wie-
der freigelassen (in Amtsdeutsch abge-
schoben), um Ärger mit der PLO zu ver-
meiden. Ihre zunehmende Dreistigkeit 
endete mit dem Massaker zur Münchner 

Olympiade. Deutschland war gegen is-
lamischen Terror nicht gewappnet und 
Israels Sportler bezahlten mit ihrem Le-
ben. Von einer Vergangenheitsbewälti-
gung konnte in dieser Atmosphäre keine 
Rede sein.

Der Zynismus des Heiko Maas
Die nächste Führungsriege der SPD – 
Müller, Gabriel, Steinmeier, Maas – ließ 
sich in Konflikten mit Despotenregimen 
und gegen islamischen Terror mehr von 
Wünschen als von realen Konzepten lei-
ten. Sie waren in der Außenpolitik Träu-
mer des Appeasements, ähnlich wie Eng-
lands und Frankreichs Regierungschefs, 
Chamberlain und Daladier, die Hitler 

und Mussolini auf den Leim gegangen 
sind und auf der Münchener Konferenz 
1938 die Tschechoslowakei gegen wert-
lose Friedensversprechen verrieten. Mit 
diesem Abkommen begann das Mor-
den der Nazis. Seitdem spricht die Welt 
vom Appeasement-Dilemma. Was diese 
Riege in der Zeit der Groko angerichtet 
hat, überstieg jede Vernunft. Verhand-
lungen mit Syriens Fassbomben-Despot, 
den Taliban in Afghanistan, dem türki-
schen Präsidialsultan und den Ayatollahs 
in Iran  setzten eine Flüchtlingsinvasi-
on mit katastrophalen Folgen auch für 
Deutschland in Gang: Anfeuerung des 
Antisemitismus, erhöhte Kriminalität, 
Überlastung der sozialen Systeme, ge-
sellschaftliche Spaltung. Nicht einer von 
diesen Politikern, die im Einklang mit 
Kanzlerin Merkel handelten, wurde je zur 
Verantwortung gezogen. 

Wie soll man eine Bekämpfung des 
Antisemitismus in der deutschen Bevöl-
kerung in Gang bekommen, wenn diese 
Herren dem alten Judenknacks der Lin-
ken folgend, Israel mit Apartheid und den 
Gazastreifen mit dem Warschauer Ghet-
to vergleichen? Wenn sie vor der Knesset 
Israel beschuldigen, den „Palästinensern“ 
das Wasser zu entziehen? Heiko Maas, 
der behauptete, dass Auschwitz ihn in die 
Politik geführt hat, rechtfertigte die deut-
sche Unterstützung der vielen antiisrae-
lischen Resolutionen der UNO so: Es sei 
das kleinere Übel, um noch Schlimmeres 
zu verhindern. Welch ein Zynismus! 

Für die Überlebenden der Schoah, die 
nach Israel gingen, war der Aufbau des 
eigenen Staates die wichtigste Lehre von 
Auschwitz. Ihre Nachkommen müssen 
unter deutscher Politik erneut leiden. 
Gabriel bezichtigte Israel der „Apart-
heidpolitik“. Laut UNO-Resolution 3379 
von 1975 ist der Zionismus eine Form 
des Rassismus. Aufgehoben wurde die-
se Resolution mit großer Mehrheit 1991. 
UNO-Generalsekretär Kofi Annan nann-
te sie ein Tiefpunkt der Geschichte der 
Vereinten Nationen. Die Linken aus der 

Der Bundesaußenminister Maas ist erfolglos im Kampf gegen Antisemitismus.
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              Was diese Riege in der Zeit der Groko  
angerichtet hat, überstieg jede Vernunft.  
Verhandlungen mit Syriens Fassbomben-
Despot, den Taliban in Afghanistan,  
dem türkischen Präsidialsultan und den  
Ayatollahs in Iran setzten eine Flüchtlingsin-
vasion mit katastrophalen Folgen  
auch für Deutschland in Gang.
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PDS, später mit den westdeutschen Ge-
nossen vereint, haben ebenso wenig wie 
die Grünen den Fortschritt des Antisemi-
tismus in Deutschland aufgehalten. Die 
Bekämpfung des Zionistenstaates sahen 
sie als antiimperialistische Befreiungs-
mission. Dafür war jedes Mittel recht. Er-
innert sei an das Eindringen einer „Frie-
densflotille“ 2010 in die Hoheitsgewässer 
Israels, um „humanitäre“ Hilfsgüter für 
Gaza zu bringen. An Bord des Leitschiffs 
„Mari Marmara“ waren deutsche Linke 
und Grüne sowie auch Waffen, die gegen 
Israels Marineeinheit 13 zum Einsatz ka-
men. Bis heute stehen diese Kräfte den 
Gegnern Israel zur Seite. Sie beteiligen 
sich an deren Demonstrationen zum „Al 
Kuds-Tag“, an Verbrennung von Isra-
elfahnen, an der Gewalteskalation und 
dem Skandieren übler antisemitischer 
Parolen, was in Deutschland verboten 
ist. Wenn es gegen Juden geht, finden sich 
antiimperialistische „Freiheitsverfech-
ter“ mit völkischen Gedankenträgern 
und radikalen Islamisten, die sich sonst 
nicht riechen können, zusammen. Unter 
der Groko nimmt die Politik diesen Mob 
noch weniger ernst als früher, und ver-
kennt zugleich die Gefahren der Despo-
tenregime und Terrororganisationen in 
der islamischen Welt.

Der chaotische und anmaßende 
Zustand der Justiz
Der NSU-Prozess gegen fünf Ange-
klagte aus dem Nationalsozialistischen 
Untergrund war ein Skandal. Zur Liste 
der Verbrechen zählten: Neun Mor-
de an Migranten, 43 Mordversuche, 
Sprengstoffanschläge, Raubüberfälle. 
Die Vernehmungen begannen 2013 
im Münchener Oberlandesgericht. Bis 
zum Plädoyer vergingen fünf Jahre. Die 
Kosten stiegen auf 37 Millionen Euro. 

Mit zunehmender Zuwanderungsin-
vasion offenbarte sich eine Justiz mit 
mangelnder Übersicht, unverständli-
cher Rechtsprechung sowie Sympto-
men einer Gesinnungsjustiz. Verur-
teilte Straftäter von Links und Rechts 
wurden wieder freigesprochen. Amri, 
der Attentäter vom Berliner Weih-
nachtsmarkt, reiste unter falschen Na-
men illegal in Deutschland ein. Bald 
hatte er über ein Dutzend Falschidenti-
täten, die seine kriminelle Vergangen-
heit vertuschten. Ermittlungsverfahren 
wegen falscher Angaben wurden ein-
gestellt. So sammelte Amri mehrere 
Aufenthaltsbescheide und konnte Kon-
takte aufnehmen zu Netzwerken von 
Salafisten und Dschihadisten und sich 
bewaffnen. 

Wer zählt die täglichen Anmaßun-
gen der Richterinstanzen? Hier einige 
ihrer kuriosen Fehlurteile: Freilassung 
der bei einer Großrazzia festgenomme-
nen Anführer der Hamullas (arabische 
Großfamilien) am Tage darauf. Ihre 
Personalien sind ja aufgenommen wor-
den, hieß es; Freispruch des Leibwäch-
ters von Osama Bin Laden. Er könnte 
doch in seiner Heimat Tunesien gefol-
tert werden, hieß die Begründung, um 
seine Ausweisung rückgängig zu ma-
chen. Das folgende Corpus Delicti ist 
das Relief „Judensau“ aus dem Mittelal-
ter, das die Schlosskirche zu Wittenberg 
weiter zieren darf. Die Rechtsprechung 
kam vom Oberlandesgericht Nauen-
burg, welches die Klage, das Sudel-
werk endlich zu entfernen, abwies. „Es 
handelt sich um ein historisches Werk, 
welches die Kirche zu bewahren hat. 
Mit seiner Entfernung wird der histo-
rischen Ignoranz Tür und Tor geöffnet. 
Zwar dienten solche Werke seit dem 13. 
Jahrhundert dem Religionshass, dieser 
führte jedoch nicht nach Auschwitz.“ 
Mit der gleichen Begründung könnte 
man das Hakenkreuz wieder öffent-

lich anbringen. Es gehört auch zur Ge-
schichte. Seit wann ist die Kirche zu-
ständig für den Denkmalschutz? 

Die Mitschuld der Journalisten
Die Medien unterstützen die Ansichten 
und Handlungen der Politiker und neh-
men die Richtersprüche kritiklos hin. 
Damit übernehmen sie einen Schuldan-
teil für verfehlte Nahostpolitik, Antise-
mitismus, Israelhetze und landesinnere 
Konflikte der deutschen Bevölkerung. 
Wie so etwas funktioniert, soll am jüngs-
ten Konflikt mit Iran gezeigt werden. 
„Dynamit ins Pulverfass“, lautet eine 
Sensationsmeldung. „Trump führt die 
USA an den Rand eines Krieges, durch 
gezielte Tötung von Chassem Suleima-
ni, den wichtigsten iranischen General. 
Dies ist eine Verletzung der Menschen-
rechte. Die Welt ist in Aufruhr.“ Nichts 
davon stimmt. Der Tötung Suleimanis 
gingen Provokationen seiner Terroris-
ten in der internationalen Meeresenge 
von Hormus voraus, wo amerikanische 
und britische Schiffe gekapert wurden, 
sowie Raketenbeschuss der USA-Bot-
schaft im Irak, Zerstörung von Ölfel-
dern in Saudi-Arabien. 

Die Medien lieferten ein Bild, wonach 
Suleimani Irans wichtigster und po-
pulärster Armeegeneral war. Er diente 
nicht in der iranischen Armee, sondern 
war Chef der Revolutionswächter und 
der El Kuds-Garden. Die einen jagen 
die Bevölkerung des Irans, wenn sie die 
Regeln der Scharia nicht achten. Die 
anderen zählen nach eigenem Sprach-
gebrauch zu den exterritorialen Kräf-
ten, welche andere Staaten der Region 
bedrohen. Beides bewaffnete Banden, 
die weder Befehle der Armee noch einer 

anderen staatlichen Behörde unterstan-
den. Vergleichbar mit der SS neben der 
Wehrmacht im Dritten Reich. Suleima-
ni hat seine Meriten als Oberterrorist 
in Syrien erhalten, wo er die Großstadt 
Aleppo zertrümmern ließ, als handle es 
sich um eine Militärfestung. Zusammen 
mit der schiitischen Hisbollah, eben-
falls eine nicht-staatliche, international 
geächtete Terrororganisation im Liba-
non, schürte er das Feuer gegen Israel, 
Libanon, Jemen und Ägypten. Deut-
sche Medien verbreiten den Eindruck 
von Trauer der Bevölkerung um einen 
Nationalhelden. Wer in der DDR lebte, 
weiß wie Diktaturen Massen im Sin-
ne des Regimes zusammentrommeln. 
Die BZ müsste sich noch erinnern. Sie 
kommentierte aber weitere Fake News: 
„Falls die Amerikaner noch einen Feh-
ler begehen, werden sie mit schweren 
Antworten des Irans rechnen müssen.“ 
Erst als herauskam, dass die Massenpro-
teste gegen das Regime gerichtet waren, 
stellte die BZ ihre falschen Kommenta-
re ohne Entschuldigung ein. Wenn die 
USA nicht handelten, gäbe es immer 
noch Bin Laden, Al Baghdadi und Sulei-
mani, die ihren Terror weltweit verbrei-
teten. Deutschland zahlt viel Geld für 
die Folgen. 

Balagan am Schoah-Jubiläums-
gedenktag in Israel?
Der 75. Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz wurde in Israel diesmal zum 
größten Gedenktag an die Schoah ge-
staltet. Gäste aus 50 Ländern waren 
eingeladen. Darunter Präsidenten, Mo-
narchen, Regierungschefs und Überle-
bende der Schoah. Wird auch alles glatt 
gehen oder wird es im Balagan (hebr. 
Chaos) enden? Werden die Leugner 
der Schoah unter den Nachbarn Israels 

auch keine Raketen schießen? Armee 
und Polizei sind in Bereitschaft. Werden 
die Gäste sich an die Planungen halten? 
Internationale Regularien gibt es keine 
und nicht alle Opferstaaten der Nazis 
sind politisch einig. Polen und Litauen 
hatten bereits abgesagt. Die Ukraine 
noch nicht zugesagt. Putin will erst ein 
Denkmal für die Opfer der deutschen 
Belagerung Leningrads einweihen. 
Prinz Charles und Präsident Macron 
wollen noch „Palästinenserpräsident“ 
Abbas besuchen. Wer wann kommt, wie 
lange Redezeit in welcher Sprache jeder 
erhält (Macron lehnt ab, in Englisch zu 
speaken) und manch anderes setzen die 
Veranstalter unter Druck, weil dahinter 
politische Differenzen stecken, die dem 
Gedenken schaden könnten. Ein Eklat 
zwischen Putin und Duda hat es schon 
gegeben, weil Putin Polen beschuldig-
te, mitverantwortlich am Beginn des 
Zweiten Weltkriegs zu sein. Putin mach-
te seine Teilnahme in Jad Va Shem zur 
Bedingung, dass Duda kein Rederecht 
erhält. Die Veranstaltung verlief ohne 
Unterbrechungen.

Vergangenheitsbewältigung
Lässt man die 75 Jahre Revue passie-
ren, so kommt man leider nicht umhin 
festzustellen, dass die Lage zunehmend 
schlechter und heute für Juden wieder 
lebensbedrohlich geworden ist. In der 
langen Zeit hat es in Deutschland nie 
eine kontinuierliche ernsthafte Vergan-
genheitsbewältigung gegeben. Kontakte 
zu Israel basieren meistens auf privater 
Ebene. Für den deutschen Staat ist der 
Bezug zu Juden bis heute stets auf Syna-
gogen und rituelles Toten-Gedenken re-
duziert. Der Gedanke, dass es sich nicht 

nur um Religion, sondern um ein Volk 
mit langer Geschichte, Kultur und seit 
über 70 Jahren mit einem eigenen Staa-
te handelt, blieb so für die Mehrheit in 
Deutschland bis heute unterentwickelt. 
Für viele sind Juden und Israel verschie-
dene Dinge. 

Wie kommt es, dass Deutschland im-
mer wieder von alten Geistern eingeholt 
wird, die Fremdenhass und Antisemi-
tismus vitalisieren? Von Adenauer und 
Ulbricht bis zur Groko der Volkspar-
teien im geeinten Deutschland ist es 
nie gelungen, ausflippenden Politikern, 
Rechtsgelehrten, Schriftstellern, Pro-
fessoren und sonstigen Elitären Paroli 
zu bieten, wenn sie Antisemitismus und 
Fremdenhass öffentlich verbreiten. In 
dieser Zeit ist die Zahl von rechts- und 
linksradikalen Vereinen in die Hunder-
te gestiegen. Zahlreiche Verbotsanträ-
ge für NPD und DVU sind gerichtlich 
gescheitert. Bis heute toleriert der Staat 
Reichsdeutsche, Identitäre, Nationale 
aller Couleur. Björn Höcke, der 2017 
öffentlich von „dämlicher, lähmender 
Bewältigungskultur“ sprach und eine 
erinnerungspolitische Wende um 180 
Grad forderte, darf immer noch politi-
sche Ämter bekleiden. 

Schwätzer Steinmeier
Antisemitismus beruht doch nicht vor-
dergründig auf Befindlichkeiten der 
Bevölkerung, sondern hauptsächlich 
auf Versäumnisse der Regierenden über 
viele Jahre und da kann Steinmeier sich 
nicht raushalten. Es sind die demokrati-
schen Parteien, die Unterstützung einer 
ultrarechten Partei in Anspruch neh-
men, um an der Macht zu bleiben. Die 
bösen Geister sind in Wahrheit alte Dä-
monen mit bekannten Parolen. Mit wem 
war er sich einig seit der ständig zerstrit-

tenen Groko? Verlogen mit Nachhaltig-
keit ist auch seine große Kluft zwischen 
Wort und Tat gegenüber Israel. Verant-
wortung für Israels Sicherheit als deut-
sche Staatsdoktrin zu deklarieren und 
zugleich dem Oberayatollah Chamenei 
in Teheran zum Jahrestag des islami-
schen Despotenregimes zu gratulieren, 
kann niemals glaubwürdig sein. Bla-
mabel ist es, wenn erst Israels Präsiden 
Rivlin vor Irans antisemitischer Rheto-
rik warnen muss. Antisemitismus ist in 
Deutschland nie ausgemerzt worden, 
obwohl die Gesetze dafür existieren. 
Sie müssen nur konsequenter angewen-
det werden. Die Demokratie lässt den 
Verantwortlichen für die Bekämpfung 
antisemitischer Delikte, Fremdenhass, 
Terrorismus und Kriminalität zuviel 
Spielraum. Deutschland befindet sich 
heute in einer Gesellschaftskrise, die 
ihre Anfänge in der unvorbereiteten 
Willkommenspolitik für Flüchtlinge 
nahm und zu einer Überfremdung führ-
te. Statt den islamistischen Terror, die 
Ursache der heutigen Massenflucht, zu 
bekämpfen, werden am Ende die Flücht-
linge bekämpft. Die Spitzenpolitiker 
der großen Volksparteien, die die Fol-
gen ihrer falschen Politik nicht wahr-
nehmen wollten, mussten empfindliche 
Wahlverluste hinnehmen. Sie scheuen 
Neuwahlen, wie Teufel das Weihwasser. 
Zusammen mit der Klimakrise, den so-
zialen Problemen, der wachsenden Kluft 
zwischen arm und reich bildete sich in 
kurzer Zeit ein raues Klima, das für alle 
Gefahren schaffte, auch für Juden. An-
tisemitismus gibt es nur in kranken Ge-
sellschaften.

Und morgen Westlessness?
Wäre das eine Zukunft für Deutsch-
land ohne ein starkes Bündnis mit den 
westlichen Demokratien? Bundesprä-
sident Steinmeier eröffnete die Sicher-
heitskonferenz in Berlin mit gewohnter 
Rhetorikshow, die wenig hilfreich für 
die Praxis ist: „Man muss wieder Wege 
zurück in die allgemeine Respektierung 
des Völkerrechts finden.“ Eine umfas-
sende, respektive Zustimmung für das 
Völkerrecht gab und wird es nicht ge-
ben. Sie erforderte stets Kampf wie z.B. 
im Helsinki-Abkommen, wo jeder Staat 
den ihn passenden Korb aus der Schluss-
akte wählen konnte. Das DDR-Volk hat 
erst durch eigene Aufstände seine Rech-
te erkämpft. Will Präsident Steinmeier 
seine Ideen, weiterhin durch Appelle 
an Despoten realisieren? Von Kanzle-
rin Merkel stammt die Äußerung, dass 
Deutschland nicht mehr auf die USA 
bauen kann. Es müsse lernen, auf eige-
ne Kräfte zu bauen. Macron entwickelt 
Projekte für eine separate Armee der 
EU. Lohnt es sich wirklich, die transat-
lantischen Beziehungen mit den USA 
aufs Spiel zu setzen oder die NATO auf-
zulösen? Ein sehr gefährliches Unterfan-
gen für Deutschland und die EU! Hinter 
den Phantasien über Sicherheitsarchi-
tekturen aus fiktiven Netzen globaler In-
stitutionen steckt die falsche Hoffnung, 
dass die Konflikte sich quasi von selbst, 
zwangsbedingt und diplomatisch, durch 
globale wirtschaftliche Abhängigkeiten 
lösen werden. Auf Initiative von Merkel 
und Macron wurde 2019 bereits eine Al-
lianz für Multilateralismus gegründet. 
Wesentlich realer ist es, den Forderun-
gen an Deutschland, der größten Volks-
wirtschaft der EU nachzukommen: 
Mehr Beteiligung am Kampf gegen is-
lamischen Terror; verstärkte Unterstüt-
zung für Kurden, Jesiden, Christen, Ju-
den u.a. nationale Minderheiten;  mehr 
Geld für Sicherheit; vor allem eine Ab-
lösung der verbrauchten Politiker der 
Groko. Westliche Wertegemeinschaft ist 
wohl doch seriöser als Entwestlichung.

              Antisemitismus gibt es nur in kranken  
Gesellschaften.
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Hanau: Deutschlands Unfähigkeit  

zu vernünftiger Debatte 
Die brutalen Morde eines rassistischen psychopathischen Einzelgängers in Hanau werden  

instrumentalisiert, um auch diejenigen als „Wegbereiter des Rechtsterrorismus“ zu stempeln,  
die ausschließlich ein Problem mit Merkels judenfeindlicher Migrationspolitik haben.

Von Felix Perrefort

Bereits etwa zehn Stunden nach dem Mas-
saker an den Besuchern zweier Shisha-Bar 
in Hanau, bei dem neun Menschen mit Mi-
grationshintergrund sowie die autochtho-
ne Mutter des Schützen getötet wurden, 
hätte man wissen können, dass es sich um 
einen neuen Tätertypus handelt, der in den 
rassistischen Anschlägen von Halle bzw. 
Christchurch keine unmittelbaren Vor-
gänger findet. Am Donnerstagmorgen um 
acht Uhr war der Presse aus Sicherheits-
kreisen bekannt, dass der Täter Tobias R. 
Tage zuvor ein Video, das an die amerika-
nischen Bürger gerichtet ist, ins Internet 
gestellt hatte, in welchem er von US-ame-
rikanischen Militäreinrichtungen spricht, 
in denen Kinder misshandelt und getötet 
sowie Teufelsanbetungen stattfinden wür-
den. Spätestens seit etwa 12 Uhr berichte-
ten die Zeitungen davon, dass der Täter an 
einen mächtigen, konkret bestimmbaren 
„Geheimdienst“ glaubte, der „sich in die 
Gehirne der Menschen einklinkt und dort 
bestimmte Dinge dann abgreift, um dann 
das Weltgeschehen zu steuern“. Dass der 
Täter psychisch schwer erkrankt ist, lag zu 
diesem Zeitpunkt nicht nur nahe, sondern 
entsprach auch der Vermutung der Ermitt-
ler, worüber die Presse ebenfalls informier-
te. 

Wer sich auch nur ein wenig mit rechts-
lastiger Verschwörungsideologie auskennt, 
hätte aus den zu diesem Zeitpunkt vorlie-
genden Informationen den Schluss ziehen 
können, dass die Ideologie von Tobias R. 
trotz aller oberflächlich-rassistischen Ge-
meinsamkeit mit der anderer „rechter“ 
Todesschützen eine sehr individuell kon-
struierte ist, die dementsprechend in ers-
ter Linie als das Produkt eines psychisch 
schwer erkrankten Menschen betrachtet 
werden muss. Damit ist nicht in Abrede 
gestellt, dass er Versatzstücke rechtsext-
remer und rechtsesoterischer Ideologie in 
sein Wahngebäude integrierte, um seine 

psychopathologischen Symptome zu rati-
onalisieren. 

Als Politiker, Journalist oder sonst wie in 
der Öffentlichkeit stehende Person hätte 
man bei diesem Erkenntnisstand zudem 
auf die Zugänglichkeit des Manifests war-
ten können, von dessen Existenz ebenfalls 
bereits berichtet wurde, um das Täterpro-
fil noch zu konkretisieren. Dessen präzise 
Bestimmung hätte es sodann erlaubt, das 
Massaker politisch einzuordnen und ent-
sprechende Forderungen zu stellen, auf 
dass lösungsorientiert darüber debattiert 
werde, wie derart entsetzliches Leid künf-
tig zu verhindern wäre. 

Das Volksempfinden der Guten
Wie zu erwarten, ist eine solche durch Ra-
tionalität und Empathie den tatsächlichen 
wie möglichen zukünftigen Opfern geleite-
te Debatte ausgeblieben. Wie ein Autoun-
fall, bei dem man nicht wegschauen kann, 
nahm sie den durch die jeweiligen Parti-
kularinteressen vorgezeichneten Verlauf. 
Während von rechter Seite zuweilen jede 
ideologische Verbindung zu Positionen der 
„Alternative für Deutschland“ abgestritten 
wurde, was in Anbetracht beispielsweise 
des fremdenfeindlichen Malbuchs, mit 
dem die Fraktion aus Nordrhein-Westfalen 
Kinder agitieren wollte, so exakt natürlich 
auch nicht aufgeht, tat man links davon 
so, als hätte Tobias R. nur umgesetzt, was 
AfD-Politiker in Worten vorbereiten wür-
den. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach 
beispielsweise wusste, dass es sich „1. um 
Terror, und 2. um einen rechten Rassisten“ 
handele, ja dass es „genau dieser Rassis-
mus“ sei, den „die potentiellen Terroristen 
von der AfD täglich“ hören. 

Das impliziert ja nun, dass diese Partei 
täglich Vernichtungsfantasien gegenüber 
als minderwertig halluzinierten Staaten 
und „Rassen“ propagiere. Wie es denn sein 
könne, dass solcherart Rassismus nicht als 

Volksverhetzung zur Anklage gebracht 
wird, muss dort nicht beantwortet werden, 
wo man das gesinnungsgleiche Volksemp-
finden der gut gewordenen Mehrheits-
deutschen hinter sich weiß: Seiner Schluss-
folgerung, dass die AfD mitschuldig sei, 
schließen sich einer Umfrage für die „Bild 
am Sonntag“ zufolge 60 Prozent der Deut-
schen an. 

Die Debatte um Hanau zeigt auf ermü-
dende Weise auf, dass mehr und mehr 
Menschen in diesem Land nicht (mehr) in 
der Lage sind, außerhalb politischer Kate-
gorien zu denken. Konfrontiert mit einem 
brisanten Gegenstand, schalten sie unver-
mittelt in den Betriebsmodus des alltägli-
chen Schlagabtauschs, anstatt sich auf die 
Sachverhalte einzulassen und sie kritisch 
zu durchdringen. Weil die Fähigkeit zur 
Kontemplation sowie die Anstrengung 
zum Denken bei ihnen brach liegt, kön-
nen sie den Gegenstand analytisch nicht 
von den politischen Kräfteverhältnissen 
isolieren, in die er eingelassen ist. Noch 
bevor sie über ihn wirklich nachgedacht 
haben, drängt es sie geradezu zwanghaft 
dazu, irgendetwas zu sagen. Suchen die 
noch Harmloseren, sich mit bekenntnis-
haften Distanzierungen und Gesinnungs-
allgemeinplätzen in Szene zu setzen – weil 
man es in Zeiten der sozialen Medien als 
privater und dennoch politischer Bürger 
nicht mehr aushält und deshalb stets als 
zivilgesellschaftlicher Lautsprecher auf-
tritt –, instrumentalisieren die besonders 
Niederträchtigen anderer Menschen Leid 
schamlos dazu, gegen die jeweilige Kon-
kurrenz vorzugehen.

„Verrohung des Diskurses“
Der Verleger Jakob Augstein, der vom Si-
mon Wiesenthal Center zurecht als ein 
einflussreicher Antisemit eingeordnet 
wird, schoss diesbezüglich den Vogel gegen 
Donnerstagabend ab: Den Mitherausgeber 

des Blogs Achgut.com, Henryk M. Broder, 
dessen Eltern Holocaust-Überlebende 
sind, machte er für rechtsextremen Terror 
verantwortlich: 

„Die Wegbereiter der Gewalt haben Na-
men und Adresse: Sarrazin, Broder, Tichy, 
und andere, die die Verrohung des Diskur-
ses vorangetrieben haben. Zuerst kommen 
die Worte, dann die Taten. Das ist bei den 
Rechtsterroristen so, wie bei den Islamisten.“

Werden die Genannten derart als mit 
„Namen und Adresse“, also als privat auf-
findbare Personen beschrieben, kokettiert 
Augstein zumindest mit der Möglich-
keit, dass andere das als Aufforderung 
zum „Hausbesuch“ verstehen. Damit tut 
er selbst, was er jenen unterstellt, macht 
sich selbst zu einem „Wegbereiter der 
Gewalt“, der „die Verrohung des Diskur-
ses“ vorantreibt – auf dessen aufhetzende 
Worte linksradikale Taten folgen könn-
ten. Augsteins Tweet illustriert damit in 
bilderbuchartiger Weise, was Adorno und 
Horkheimer in der sechsten These der 
„Elemente des Antisemitismus“ aus der 
Dialektik der Aufklärung als pathische 
Projektion begreifen: „Regungen, die vom 
Subjekt als dessen eigene nicht durchge-
lassen werden und ihm doch eigen sind, 
werden dem Objekt zugeschrieben: dem 
prospektiven Opfer.“ Augsteins Tweet zog 
natürlich breite Kritik auf sich, doch unab-
hängig davon, wie unbeschadet Augstein 
davonkommt: Um das Hanau-Attentat 
ging es danach erst einmal nicht mehr. 

Auffällig war, dass der psychischen Kon-
stitution für gewöhnlich dann, wenn über 
muslimische Gewalttäter berichtet wird, 
eine gewichtige Rolle beigemessen wird; 
auch sind deutsche Kommentatoren sehr 
schnell dabei, den in den Vereinigten Staa-
ten verhältnismäßig leichten Zugang zu 
schwerem Geschütz zu problematisieren, 
wenn über dortige Amokläufe berichtet 
wird; wenn aber ein psychisch schwer er-

Pressekonferenz nach den rassistischen Morden von Hanau
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krankter Mensch sich legalerweise im 
Besitz von Waffen befindet, wird weder 
darüber noch über den Umstand debat-
tiert, dass er von den Behörden unbeob-
achtet agieren konnte; die Wirklichkeit 
gereicht dem deutschen Journalismus 
und weiten Teilen der Bevölkerung nur 
noch zum Material für ihre subjektiven 
Zwecke, die sie „antifaschistisch“ ca-
mouflieren. 

Tobias R. schrieb der  
Bundesstaatsanwaltschaft 
Ob nun Augstein, dessen Vater als Grün-
der des „Spiegel“ „NS-Personal, insbe-
sondere ehemalige Kader des national-
sozialistischen Sicherheitsdienstes, als 
Mitarbeiter rekrutierte“ (dlf.de, 23. Au-
gust 2014), zur Hatz auf einen nonkon-
formistischen Juden bläst, SPD-Politiker 
gegen parteipolitische Konkurrenten 
mobilmachen, oder die legalistisch-isla-
mistischen Islamverbände, die trotz aller 
Erkenntnisse der Verfassungsschutzes 
und daran anschließender öffentlicher 
Kritik zu der Bundespressekonferenz 
nach Hanau eingeladen wurden und er-
wartungsgemäß „Islamfeindlichkeit“ 
und „antimuslimischen Rassismus“ als 
Ursache verkündeten, während der Tä-
ter ein sehr unspezifischer Rassist war, 
der Israel genauso wie afrikanische und 

asiatische Länder vernichtet sehen wollte 
– sie alle instrumentalisieren eine prin-
zipiell wichtige Debatte für politischen 
Landgewinn. 

Etwas, das es deshalb nicht mehr in den 
Mittelpunkt der Debatte schaffte, wo es 
hingehört hätte, vermeldete t-online.de 
dann Donnerstag Mittag um halb zwölf. 
„Nach den tödlichen Schüssen von Ha-
nau geben Dokumente, die t-online.de 
exklusiv vorliegen, einen Einblick in die 
Gedankenwelt des mutmaßlichen Täters. 
Demnach setzte der 43-jährige Tobias R. 
bereits vor Monaten einen Brief an die 
Bundesanwaltschaft auf, der in weiten 
Teilen identisch mit seinem späteren Be-
kennerschreiben ist.“ 

Am Nachmittag des darauffolgenden 
Freitags bestätige die Bundesanwalt-
schaft den Eingang des Dokuments: 

„In dem auf den 6. November datierten 
Dokument, das t-online.de vorliegt, be-
schrieb Tobias R. allerdings detailreich 
seine Wahnvorstellungen und auch seine 
rassistische Abneigung gegen Menschen 
anderer Herkunft. In der Version fehlen 
noch die Vernichtungsfantasien – das 
spätere Bekennerschreiben umfasst wei-
tere fünf Seiten, die in der ersten Version 
nicht enthalten sind. Die Behörde nahm 
deswegen offenbar das Schreiben nicht 
zum Anlass, die Waffenbesitzkarte des 

Absenders zu überprüfen.“ 
Hätte der Anschlag verhindert werden 

können? Werden die Behörden künftig 
besser reagieren? Müssen die Waffen-
kontrollen verbessert werden? Wäre der 
derzeitige Umgang mit geistig extrem 
verwirrten Menschen trotz der unschö-
nen Geschichte der Psychiatrie zu über-
denken? Welche Rolle spielte eigentlich 
das soziale Umfeld des Täters? Bleibt 
letzten Endes nicht eine gewisse Ohn-
macht bestehen, derartige Anschläge 
letztlich nicht verhindern zu können? 
Solche diskussionswürdigen Fragen hät-
ten debattiert werden können, ohne da-
bei außer acht zu lassen, dass potentiell 
mörderische Rassisten in vorangegangen 
Anschlägen Vorbildcharakter entdecken 
können, es also zu Nachahmungseffekten 
kommen kann oder sich durch fremden-
feindliche Ideologen sowie gesellschaft-
lichen Verrohungstendenzen ermutigen 
lassen.  

Schluss mit dem  
Debatten-Hijacking
Dass sich Tobias R. keinerlei Denkrich-
tung, Ideologie oder Community in 
hinreichender Eindeutigkeit zuordnen 
lässt, sich weder, wie der Halle-Mörder, 
in den Internetabgründen der Alt-Right-
Bewegung radikalisierte, noch als orga-

nisierter Neonazi in Erscheinung trat; 
dass er selbst den sogenannten „Aluhut“-
Verschwörungstheoretikern zu irre 
gewesen sein dürfte und sich für AfD-
Bundestagsreden vermutlich gar nicht 
besonders interessierte; all dies darf den 
Lagerkämpfern des Politbetriebs und der 
Zivilgesellschaft zufolge nicht zu laut ge-
äußert werden, denn sonst verharmlose 
man den Rechtsextremismus. 

Der Standpunkt des Kritikers liegt je-
doch nicht in der Gegenwart des Beste-
henden und seiner links-mittig-rechten 
Einteilung. Abstrakt formuliert, über-
nimmt die Kritik das theologische Mo-
ment des jüdischen Messianismus und 
zielt vom antizipierten Standpunkt der 
befreiten Menschheit aus auf die Ab-
schaffung gesellschaftlich bedingten 
Leids. Konkret bedeutete dies, ein Atten-
tat wie das von Hanau im Hinblick auf 
die vernünftige Einrichtung der Gesell-
schaft zu debattieren, statt es dem Kultur-
kampf zwischen „progressiv“ und „ewig-
gestrig“ zu überantworten. Damit wäre 
für den Schutz jüdischen Lebens und von 
Minderheiten mehr getan, als mit dem so 
gratismutigen wie besinnungslosen Akti-
onismus „gegen rechts“, in dem jeder als 
Wegbereiter des Rechtsterrorismus gilt, 
der mit Merkels judenfeindlicher Migra-
tionspolitik ein Problem hat. 

Der vergessene Anschlag auf das jüdische  
Altersheim in München vor 50 Jahren 

Es ist einer der schwersten Angriffe auf die jüdische Gemeinschaft seit 1945: Der bis heute nicht  
aufgeklärte Anschlag von 1970 in München mit sieben Toten. Aus dem öffentlichen Bewusstsein ist er 

aber so gut wie verschwunden. Eine Suche nach dem Warum.
Von Christiane Ried (epd) /  

Redaktion Audiatur 

Der Notruf geht am Abend des 13. Feb-
ruar 1970 ein – kurz nach Sabbatbeginn. 
Im jüdischen Altersheim in der Münch-
ner Reichenbachstraße, wo sich auch die 
Hauptsynagoge befindet, ist ein Feuer 
ausgebrochen. Erst glaubt man noch an 
einen Unfall, doch der Fund eines Ben-
zinkanisters vor Ort bringt die traurige 
Gewissheit: Das Feuer wurde absichtlich 
gelegt. Sechs Bewohner ersticken oder 
verbrennen in den Flammen, ein sieb-
ter überlebt den Sprung aus dem vierten 
Stock nicht.

Der 13. Februar 1970 markiert bis heu-
te einen der schwersten Anschläge auf die 
jüdische Gemeinschaft im Nachkriegs-
deutschland. Die Täter werden nie er-
mittelt. Trotz dieser Tragweite: Aus dem 
öffentlichen Bewusstsein ist der Anschlag 
so gut wie verschwunden. Kein öffentli-
ches Mahnmal erinnert an das Gesche-
hen. Am 50. Jahrestag soll es nun eine 
Gedenkfeier im Alten Rathaus München 
geben.

Der damalige Oberbürgermeister 
nennt den Anschlag eine „Katastrophe“

Münchner Oberbürgermeister war 
1970 Hans-Jochen Vogel (SPD). Im 
Gespräch mit dem Evangelischen Pres-
sedienst (epd) nennt er den Anschlag 
50 Jahre später eine „Katastrophe“. Das 
Perfide: Die Opfer, allesamt Holocaust-
Überlebende, wurden in Deutschland, 
dem Land der Täter, ermordet. Vogel be-
rief noch in der Tatnacht eine Pressekon-
ferenz ein. In den folgenden Tagen kam 
Politprominenz aus ganz Deutschland 
nach München, unter ihnen Bundesin-
nenminister Hans-Dietrich Genscher 
(FDP), und zur Trauerfeier Bundespräsi-
dent Gustav Heinemann.

Die Polizei fahndete derweil nach den 
Brandstiftern – doch obwohl „außer-
ordentlich gründliche Ermittlungen“ 
stattgefunden hätten, habe man die Tä-
ter nicht finden können, bedauert Vogel. 
Für ihn sei das ein Grund dafür, dass der 
Anschlag eher nur noch eine „Randerin-
nerung“ im öffentlichen Bewusstsein sei.

Das mit der „Randerinnerung“ können 
prominente Münchner Juden wie die Prä-
sidentin der Israelitischen Kultusgemein-
de, Charlotte Knobloch (87), und der 
SPD-Stadtrat Marian Offman (71) nur 
bestätigen. Sie nennen noch einen weite-
ren Grund, warum der Anschlag nicht so 
sehr im Vordergrund stehe: der Umgang 
Deutschlands mit der NS-Vergangenheit.

Für Knobloch sei der 13. Februar 1970 
„ein schlimmer Tag“ gewesen, sagt sie. 
Viele der Opfer und Bewohner des Seni-
orenheims habe sie persönlich gekannt. 
Offman erzählt, dass in der jüdischen 
Gemeinde „völlige Verzweiflung“ da-
rüber geherrscht habe, dass nach dem 
Holocaust in Deutschland wieder Juden 
ermordet worden seien. Er bezeichnet es 
als „unglaublich“, dass Holocaust-Über-
lebende an einem vermeintlich sicheren 
Ort getötet werden konnten. Es blieben 
bis heute viele offene Fragen.

Dass es nach der „Stunde Null“ immer 
noch antisemitische Angriffe auf Juden 
gab – das habe nicht ins Selbstbild des 
neuen und demokratischen Deutsch-
lands gepasst, sagt die Leiterin der städti-
schen Fachstelle für Demokratie, Miriam 
Heigl. Deshalb würden solche Anschläge 
oftmals als Einzeltaten abgetan und ver-
schwänden daher schnell aus dem öffent-
lichen Fokus. Und das sei übrigens auch 
kein Phänomen von München, wo etwa 
mit dem Anschlag auf dem Flughafen 
München-Riem (1970), dem Olympia-
Attentat (1972) oder dem Oktoberfestat-

tentat (1980) besonders schwere Anschlä-
ge stattfanden, sondern typisch für das 
Nachkriegsdeutschland, betont Heigl.

Ein Aufschrei in der jüdischen Ge-
meinde blieb angesichts der erfolglosen 
Suche nach den Tätern aus. Denn die 
Juden hätten damals „in einem selbst ge-
wählten Ghetto“ gelebt, wie es Charlotte 
Knobloch ausdrückt. Die meisten Über-
lebenden wanderten nach dem Zweiten 
Weltkrieg aus; in München lebten Anfang 
der 70er Jahre nur noch wenige Juden.

Geiselnahme bei den Olympischen 
Spielen 1972 überschattet den Brandan-
schlag

Der bayerische Antisemitismusbeauf-
tragte Ludwig Spaenle (CSU) nennt ei-
nen weiteren Grund, warum der Brandan-

schlag von 1970 in Vergessenheit geraten 
ist: die Geiselnahme bei den Olympischen 
Spielen 1972 durch „palästinensische“ 
Terroristen. Bei der Befreiungsaktion am 
Fliegerhorst Fürstenfeldbruck sterben 
vor den Augen der Weltöffentlichkeit elf 
israelische Sportler und ein bayerischer 
Polizist. Ein solcher Anschlag nur zwei 
Jahre später überschatte alles andere, sagt 
Spaenle.

Die Frage, warum und von wem vor 50 
Jahren sieben Menschen im jüdischen 
Altersheim getötet wurden, wird wohl 
nie beantwortet werden. Nachdem neue 
Hinweise auf mögliche Täter aufgetaucht 
waren, wurden 2013 die Ermittlungen 
wieder aufgenommen – und 2017 ergeb-
nislos eingestellt.

Hans-Jochen Vogel (SPD) war damals Bürgermeister von München.
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Macron kündigt eine „Rückeroberung“ 

Frankreichs an
Der französische Präsident hat einen Plan vorgestellt, wie er die Islamisierung seines Landes bekämpfen 
will. Deutschland gibt derweil den Biedermann und bleibt Brückenkopf des politischen Islam in Europa.

Von Josef Kraus (Tichys Einblick)

Man kann Frankreichs Staatspräsident 
Emmanuel Macron mögen oder nicht 
mögen, man kann ihn bewundern oder 
belächeln: Eines muss man ihm lassen, 
er ist es, der zumindest in Europa die 
Tagesordnung bestimmt – nicht die 
sogenannte Königin von Europa und 
angeblich mächtigste Frau der Welt na-
mens Merkel. Man könnte auch sagen: 
Die vielbeschworene Achse Paris-Ber-
lin ist längst keine Achse mehr, sondern 
ein Einrad, das Macron freilich souve-
rän zu fahren versteht.

Nach seinen heftigen Äußerungen 
über die NATO und Europas Zukunft 
hat Macron nun etwas angekündigt, 
was hoffentlich nach Deutschland her-
überhallt: Er hat eine „republikanische 
Rückeroberung“ Frankreichs angekün-
digt. Mit Rückeroberung meint er, dass 
er die Republik nicht noch mehr dem 
politischen Islam überlassen will. Ob 
Macron auch den aufrüttelnden Roman 
„Die Unterwerfung“ (französisch „Sou-
mission)“ seines Landsmanns Michel 
Houellebecq von 2015 gelesen hat, sei 
dahingestellt.

Macron weiß, wovon er spricht und 
er verschließt die Augen nicht, wie das 
die ewigmorgigen hypertoleranten Be-
schwichtiger in Deutschland tun.

Macrons Innenbehörden haben ihm 
deutlich gemacht, dass in Frankreich 
mindestens 150 Städte islamistisch 
kontrolliert werden, dass via Mosche-
en eine Radikalisierung stattfindet, 
dass vor allem die Kommunalpolitik 
(deren Vertreter im März 2020 neu ge-
wählt werden) auf muslimische Wähler 
schielt und sogar manchen Pakt mit is-
lamischen Verbänden geschlossen hat. 
(Vgl. die Studie „Les territoires conquis 
de l’slamisme“ – Die vom Islam erober-
ten Gebiete – des Orientalisten Bernard 
Rougier). Dass Frankreich seit 2015 
mehr als 250 Tote als Opfer islamisti-
scher Terrorakte zu beklagen hat, ist 
nur die Spitze des Eisbergs. 

Macron hielt soeben eine Rede in 
Mülhausen nahe der deutschen Grenze. 
Dort wählte er sehr deutliche Worte, 
und er hat konkrete (!) Pläne. „Unser 
Feind ist der Separatismus“, sagte Mac-
ron. Und wörtlich weiter: „Wir können 
nicht akzeptieren, dass Männer sich 
weigern, Frauen die Hand zu geben … 
Wir können nicht tolerieren, dass Kin-
der nicht zur Schule geschickt werden“. 
Der islamische Separatismus sei unver-
einbar mit den Werten der Französi-
schen Republik. 

Frankreichs Staatspräsident will un-
ter anderem keine islamistischen Enkla-
ven mehr dulden. Macron will mit der 
„Rückeroberung“ in 47 Vierteln begin-
nen. Unter anderem soll es nicht mehr 
möglich sein, dass das Katar-Regime 
das Ziel verfolge, in den europäischen 
Einwanderungsgesellschaften die Scha-
ria über die geltende Rechtsordnung zu 
stellen. Es soll auch nicht mehr mög-
lich sein, dass von Katar aus Projekte 
finanziert werden, mit denen sich um 
Moscheen herum einschlägige Schulen, 
Schwimmbäder, Restaurants und sogar 
Leichenhäuser gruppieren.

Macrons Vier-Punkte-Plan sieht wie 
folgt aus: Erstens will er die Moscheen 

und die Schulen von ausländischen Ein-
flüssen befreien. Zweitens will er, dass 
sich die französischen Islamvertreter 
transparent organisieren. Drittens will 
Macron einen unerbittlichen Kampf 
gegen separatistische Bestrebungen 
wie getrennte Badezeiten in öffentli-
chen Schwimmbädern, Gebetsstunden 
in Sportvereinen, Verstöße gegen die 
Gleichbehandlung von Mädchen und 
Jungen führen. Und viertens will er wie-
der verstärkt öffentliche Angebote im 
Bereich Kultur, Gesundheitsvorsorge, 
Bildung und Ausbildung in die bislang 
vernachlässigten Wohnviertel bringen. 

Deutschland als Brückenkopf 
des Islams?
Glückliches Frankreich, kann man da 
nur sagen. Hier in Deutschland könnte 
man indes wohl 1001 und mehr Unter-
werfungen unter den Islam bzw. den Is-
lamismus bundesweit binnen eines Jah-
res auflisten. Und es geschieht nichts. 
Das ach so hypertolerante Deutschland 
martert sich mit der Frage, ob man 
überhaupt diskutieren darf über Kin-
derehen, Verschleierung, Kopftuch, 
Burka, Burkini, Verzicht auf Prüfungen 
im Ramadan, gesonderte Badezeiten, 
geänderte Bestattungsvorschriften, 
Schächten, Genitalbeschneidung, kul-
tursensible Rechtsprechung. Die Frage 
nach Kriminalitätsraten und Clanbil-
dungen unter Muslimen ist ohnehin 
tabu. Ebenso die Frage, ob der wach-
sende Antisemitismus nicht auch im-
portiert ist.

In Deutschland wird beschwichtigt. 
Muslimbruder Erdogan darf hier Wahl-
kampf machen, er darf seine Religions-
behörde DITIB schalten und walten 
lassen oder auch Kriminalbeamte schi-

cken, wenn – durch eigenes Verschul-
den – Muslime bei einem Wohnhaus-
brand zu Tode kommen. Islamkritische, 
aufgeklärte Muslime brauchen Polizei-
schutz und werden aus der Islamkon-
ferenz des Bundesinnenministers ent-
fernt. Veranstaltungen an Unis über das 
Kopftuch werden massiv gestört. Wer 
sich islamkritisch äußert, wird von Mer-
kel & Co, Steinmeier, Rot-Grün, Anti-
fa, linken Feministinnen und Medien, 
besonders Öffentlich-Rechtlichen, mit 
Etiketten wie „rassistisch“ oder „isla-
mophob“ belegt. Thilo Sarrazins unter 
anderem auch islamkritischer Bestsel-
ler „Deutschland schafft sich ab“ von 
2010 wird von Kanzlerin Merkel gar 
„nicht in die Hand genommen“ und für 
„nicht hilfreich“ erklärt. 

Denn über allem steht der Spruch des 
damaligen Bundespräsidenten Chris-
tian Wulff vom 3. Oktober 2010, dass 
der Islam zu Deutschland gehöre. Ein 
Satz, der vorher und nachher zigmal 
auch von Merkel, Schäuble, Söder sowie 
vor allem Grünen und Sozialdemokra-
ten wiederholt wurde und wird. Gräu-
eltaten im Namen des Islams dagegen, 
etwa von Al Kaida oder IS, hätten nichts 
mit dem Islam zu tun, denn das sei Is-
lamismus. Und dass das Christentum 
zur weltweit am meisten unterdrück-
ten Glaubensgemeinschaft wurde, dass 
2018 laut „Open Doors“ mindestens 
4.305 Christen wegen ihres Glaubens 
ermordet wurden, dass unter den zehn 
christenfeindlichsten Ländern der Welt 
acht überwiegend muslimisch geprägte 
sind … Nein, das sei Islamismus und 
habe nichts mit dem Islam zu tun. Da-
bei kennt die arabische Sprache gar kei-
ne unterschiedlichen Begriffe für Islam 
– Islamismus.

Während also neben Frankreich auch 
andere europäische Länder (Öster-
reich, Ungarn, Polen, Schweden, Spani-
en usw.) längst dazu übergegangen sind, 
in Sachen Islam wachsamer zu werden, 
entwickelt sich Deutschland mehr und 
mehr zum Brückenkopf des Islams. 
Hier träumt man weiter von einem eines 
Tages modernen, aufgeklärten Islam, 
den selbst hochkarätige muslimische 
Forscher (siehe Bassam Tibi) längst als 
völlig irreale Vision abgelegt haben.

Biedermann Deutschland
„Biedermann und die Brandstifter“ 
könnte man hier zitieren: Denn leider 
verhält sich die politische Klasse in 
Europa wie Jakob Biedermann in Max 
Frischs Einakter „Biedermann und die 
Brandstifter“ von 1958. Darin nisten 
sich bei dem Haarwasserfabrikanten 
Jakob Biedermann der Ringer Josef 
Schmitz und der Kellner Eisenring im 
Dachboden ein. Biedermann will die 
Gefahr der Brandstiftung selbst dann 
noch nicht wahrhaben, als Schmitz 
und Eisenring Benzinfässer und Zünd-
schnüre in den Speicher schleppen und 
bereits Nachbarhäuser brennen. Bie-
dermann bietet sogar Streichhölzer an. 
Er will die Realität nicht wahrhaben: 
„Blinder als blind ist der Ängstliche, / 
Zitternd vor Hoffnung, es sei nicht das 
Böse, / Freundlich empfängt er̀ s, / 
Wehrlos, ach, müde der Angst, / Hof-
fend das Beste . . . / Bis es zu spät ist.“ 

Eines jedenfalls sollte klar sein: Be-
gegnen sich westliche Toleranz und 
islamisch geprägte Intoleranz, siegt im-
mer die Intoleranz. Oder mit anderen 
Worten: Toleranz endet dort, wo sie In-
toleranz zu dulden beginnt. Macron hat 
das verstanden.

Emmanuel Macron
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Zehnjähriges belgisches Wunderkind plant Studium in Israel
Der junge nicht-jüdische Belgier will in Israel studieren. Die israelische Botschaft in Brüssel  

unterstützt sein Vorhaben wohlwollend.
(Israelnetz) Im Dezember wurde er welt-
weit als „Wunderkind“ bekannt, weil er mit 
neun Jahren sein Studium kurz vor dem 
ersten Abschluss abbrach. Nun will der 
mittlerweile zehnjährige Belgier Laurent Si-
mons in Israel weiterlernen. Deshalb hat er 
mit seinen Eltern die israelische Botschaft in 
Brüssel aufgesucht.

Botschafter Emmanuel Nahschon 
schrieb auf Facebook: 

„Wir waren erfreut, Laurent Simons emp-
fangen zu dürfen, das junge belgische Ge-
nie, das gerade seinen zehnten Geburtstag 
gefeiert hat und große Pläne für die Zukunft 
hat: die Lebenserwartung zu erhöhen! Er 
zieht es deshalb in Erwägung, sein Studium 
in Israel fortzusetzen! Das wäre eine wahre 
Ehre, Laurent.“

Der Junge hatte sein Studium an der 
Technischen Universität Eindhoven nach 
einer Auseinandersetzung über den Prü-
fungstermin abgebrochen. Sonst wäre er der 
jüngste Hochschulabsolvent der Geschich-
te geworden. Er erwog dann ein Studium 
in den USA. „Doch dann verstand er, dass 
der ideale Ort für ihn Israel ist, weil es dort 
sowohl ein hohes akademisches Niveau als 
auch eine gemeinschaftliche und warme At-
mosphäre gibt, wie sie für ein zehnjähriges 
Kind passt“, deutet die israelische Zeitung 
„Yediot Aharonot“ die neuen Pläne.

Zuerst einmal Hebräisch  
lernen
Die Familie war noch nie in Israel, sie ist 
auch nicht jüdisch. Beim Besuch in der Bot-
schaft sagten die Eltern, sie hätten Gutes 
über Israel und die akademische Welt dort 

gehört. Deshalb hielten sie es für das 
richtige Land. Laurent interessiert sich 
vor allem für neue Technologie, Medi-
zin und Biotechnik. Er möchte gerne 
mehrere Fächer gleichzeitig studieren. 
Doch zuerst will der Zehnjährige Heb-

räisch lernen.
Botschafter Nahschon sagte: „Lau-

rents Wunsch, in Israel zu studieren, 
zeigt, dass er nicht nur ein Genie ist, 
sondern auch sehr klug.“ Der Diplo-
mat will mit mehreren Universitäten 

in Kontakt treten und die jeweiligen 
Antworten an die Familie übermitteln. 
Für den Anfang gab er Laurent Infor-
mationsmaterial über Israel auf Nieder-
ländisch, der Muttersprache des jungen 
Flamen.

 K
en

zo
 T

RI
BO

U
IL

LA
RD

, A
FP

Laurent Simons

Israel kürt 19-jährige Eden Alene für ESC
Erstmals vertritt eine äthiopischstämmige Jüdin den Staat Israel beim Eurovision Song Contest

(Israelnetz) Sie könnte den Eurovision 
Song Contest durch einen Sieg wieder 
nach Israel bringen. So hofft es jeden-
falls Premierminister Netanjahu. Die 
junge Jerusalemerin mit äthiopischen 
Wurzeln hat sich gegen ein starkes Mit-
bewerberfeld behauptet.

Zum Eurovision Song Contest (ESC) 
2020 in Rotterdam schickt Israel die 
19-jährige Eden Alene ins Rennen. Sie 
ist die erste israelische Vertreterin mit 
äthiopischen Wurzeln. Alene gewann 
die Casting-Show „The Next Star“, die 
bereits seit sieben Jahren den israeli-

schen ESC-Teilnehmer ermittelt. Bei der 
Abstimmung zählen das Urteil der Jury 
und die Stimmen der Zuschauer. Als 
Final-Song sang Alene das Lied „Halo“ 
der amerikanischen Sängerin Beyoncé.

Mit nur 19 Jahren war Alene die äl-
teste Finalistin in der diesjährigen Sen-
dung. Sie setzte sich gegen die 16-jäh-
rige Ellali Lahav, die 17-jährige Gaja 
Schaki und den 17-jährigen Or Amrami-
Brockmann durch. Alene gewann 2018 
bereits einen ähnlichen Wettbewerb, 
die israelische Ausgabe von „X-Factor“, 
im Alter von 17 Jahren. Die gebürtige 

Jerusalemerin wohnt in Kiriat Gat und 
dient zur Zeit in den israelischen Streit-
kräften.

„Es ist eine wahnsinnige Ehre, mein 
Land zu vertreten“, sagte Alene nach ih-
rem Sieg. „Es ist großartig, dass es zum 
ersten Mal eine Äthiopierin macht.“ Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu twitter-
te: „Eden, du bist ein Champion! Wir ver-
trauen darauf, dass du Eurovision zurück 
zu uns nach Hause bringst. Viel Glück!“

In den kommenden Wochen wird in 
einer weiteren Live-Sendung entschie-
den, welches Lied Alene beim Euro-

vision Song Contest singen soll. Vier 
Songs stehen zur Auswahl und erneut 
bestimmen professionelle Juroren und 
das Publikum zusammen über den Sie-
gertitel. 

Alle durch „The Next Star“ ausgewähl-
ten Teilnehmer haben bisher das ESC-
Finale erreicht. 2018 gewann Netta Bar-
zilai den Wettbewerb. Im kommenden 
Jahr soll sich das israelische Auswahl-
verfahren jedoch ändern. Übertragen 
wird es weiterhin auf dem öffentlichen 
Fernsehsender „Kan“. Weitere Einzel-
heiten sind bisher nicht bekannt.

Israelische Forscher: „Impfstoff gegen Coronavirus in wenigen Wochen“
Wie die „Jerusalem Post“ berichtet, dürfte dem israelischen MIGAL Galilee Research Institute  

ein Durchbruch im Kampf gegen die Corona-Epidemie gelungen sein.
(Glocalist) Der Minister für Wissen-
schaft und Technologie, Ofir Akunis, 
sagt gegenüber der „Jerusalem Post“, 
dass man in wenigen Wochen einen 
Impfstoff haben würde, der dann mög-
licherweise in rund 90 Tagen erhältlich 
sein werde. Vorausgesetzt alles läuft 
optimal.

Es war ein wenig Glück, doch es ist 
das Glück des Tüchtigen, denn das MI-
GAL gehört zu einem der führenden 
Forschungsinstitute im Bereich der Bio-
technologie. Es ist also kein Zufall, dass 
er gerade dort entdeckt wurde.

Seit rund vier Jahren entwickelt das 
Team von MIGAL einen Impfstoff ge-
gen das infektiöse Bronchitis-Virus 

(IBV), das eine Bronchialkrankheit bei 
Geflügel verursacht und dessen Wirk-
samkeit in präklinischen Versuchen 
am Veterinärinstitut nachgewiesen 
wurde.

Dieser Ansatz sollte den Erfolg brin-
gen. Dabei bedient man sich eines neu-
artigen Ansatzes der Endozytose, die 
ist laut Wikipedia „… ein zellulärer Vor-
gang, bei dem durch Einstülpung von 
Bereichen der Zellmembran aus der Um-
gebung der Zelle Flüssigkeit und Parti-
kel aufgenommen werden.“ Durch diese 
„Hintertür“ wird das Immunsystem auf 
Vordermann gebracht und nicht mehr 
ein spezifischer Impfstoff gegen das Vi-
rus entwickelt, was langwierig und kom-

plex ist. Und die Tests sollen alle positiv 
verlaufen sein.

In der Pressemitteilung von MIGAL 
erläutert Dr. Chen Katz, Leiter der 
Biotechnologie-Gruppe der MIGAL: 
„Der wissenschaftliche Rahmen für 
den Impfstoff basiert auf einem neu-
en Proteinexpressionsvektor, der ein 
chimäres lösliches Protein bildet und 
sekretiert, das das virale Antigen durch 
selbstaktivierte Endozytose (ein zellu-
lärer Prozess, bei dem Substanzen in 
eine Zelle eingebracht werden, indem 
das Material mit einer Zellmembran 
umgeben wird, wodurch ein Vesikel 
gebildet wird, das das aufgenommene 
Material enthält) in die Schleimhäute 

transportiert wird, wodurch der Körper 
Antikörper gegen das Virus bildet. In 
präklinischen Studien (IN-VIVO) haben 
die Forscher von MIGAL gezeigt, dass 
die orale Impfung hohe Mengen spezi-
fischer Anti-IBV-Antikörper induziert.“

MIGAL ist ein Institut für angewand-
te Forschung, das sich auf die Berei-
che Biotechnologie, Umwelt- und Ag-
rarwissenschaften spezialisiert hat. 
MIGAL wurde 1979 in der Stadt Kiryat 
Shmona gegründet, um eine zentrale 
Einrichtung für wissenschaftliche For-
schung und einen wissensbasierten 
Wirtschaftsfaktor an der nördlichen Pe-
ripherie Israels zu schaffen. Was gelun-
gen ist – Israel heilt die Welt.
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Junge West-Europäer: Geballtes  

Unverständnis für jüdische „Siedler“
Für die überwiegend säkularen West-Europäer ist die Bibel bedeutungslos geworden –  

und die historische Verbundenheit der Juden zu Israel weder bekannt noch nachvollziehbar.
Von Yishai Fleisher  

(Redaktion Audiatur)

Als sich im vergangenen Monat die füh-
renden Politiker der Welt in Jerusalem 
versammelten, um an Auschwitz zu er-
innern und der 75 Jahre seit der Befrei-
ung zu gedenken, saß ich mit zwei Deut-
schen in meinem Büro in Hebron. Diese 
beiden jungen Männer, aufstrebende 
Journalisten, hatten bereits in einigen 
der angesehensten deutschen Zeitun-
gen geschrieben und verbrachten ein 
Semester an der Hebräischen Univer-
sität in Jerusalem. Sie waren nach He-
bron gekommen, um sich selbst ein Bild 
vom arabisch-israelischen Konflikt zu 
machen – und heute war mein Tag, um 
den Fall der jüdischen „Siedler“ zu er-
läutern.

Wir sprachen über die aktuellen The-
men, darunter das Gedenken an Ausch-
witz und die Rede von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem. 
Dann erläuterte ich die Geschichte des 
jüdischen Hebrons und sprach über die 
überraschend guten Beziehungen zwi-
schen der jüdischen Gemeinde der Stadt 
und einigen ihrer arabischen Clans.

Eine Frage tauchte jedoch immer wie-
der in verschiedenen Formen auf: Wa-
rum sind Sie wirklich hier? Warum ist 
Hebron für Sie wichtig? Warum leben 
Sie in einer gefährlichen Nachbarschaft, 
wo Sie nicht erwünscht sind?

Ich sagte ihnen, dass Hebron ein we-
sentlicher Faktor für die jüdische Iden-
tität ist, weil in der Stadt der erste Im-
mobilienkauf des jüdischen Volkes im 
Land Israel stattfand. Ich erzählte ih-
nen von der besonderen Bedeutung des 
Grabmals der Patriarchen, der Grün-
der des jüdischen Volkes und von der 
ununterbrochenen jüdischen Präsenz 
in Hebron seit der Antike. Ich ging die 
klassischen Antworten durch. Es wurde 
jedoch deutlich, dass meine deutschen 
Gäste nicht wirklich verstanden, was 
ich sagte.

Meiner Erfahrung nach ist dieses Un-
verständnis für die jüdische Sehnsucht 
nach dem Land Israel ein immer wie-
derkehrendes Phänomen bei jungen Eu-
ropäern – die Standardantworten über 
den Zionismus sind für sie einfach nicht 
nachvollziehbar. Man könnte es dem 
klassischen Antisemitismus zuschrei-
ben, aber diese Erklärung passt nicht; 
diese jungen Männer sind nicht mit den 
judenfeindlichen Gesinnungen des al-
ten Europas aufgewachsen.

Also beschloss ich, die Vorgehenswei-
se zu ändern und mich direkt mit dem 
eigentlichen Thema zu befassen, näm-
lich dass die jungen Europäer und ich 
offenbar zwei verschiedene Sprachen zu 
sprechen schienen. Ich begann damit 
zu erklären, dass es drei Säulen gibt, die 
das Fundament für Israel stützen: die 
biblische Geschichte, der Nationalis-
mus und die Erinnerung an den Holo-
caust.

Die Bibel ist tot
Um Israel zu verstehen, muss man eine 
Ahnung von der Heiligen Schrift ha-
ben. Die Bibel kann als religiöser Text, 
als historischer Text oder als beides an-
gesehen werden, aber wie auch immer 
man es sieht, die Bibel beschreibt eine 

tiefe und natürliche Verbindung zwi-
schen Juden und dem Land Israel. In 
der Vorstellung eines bibelbewussten 
Menschen erinnert das Wort „Hebron“ 
an die Geschichte von Abrahams Kauf, 
an Jakobs Begräbnis, an König Davids 
erste Hauptstadt und vieles mehr. Für 
Menschen wie Israels ersten Premi-
erminister David Ben-Gurion stellte 
die Bibel, die vom jüdischen Leben im 
Land Israel und von zahlreichen Be-
richten über Exil und Rückkehr erzählt, 
das grundlegende Dokument des Zio-

nismus dar, auch wenn er selber nicht 
religiös war.

Aber für viele Europäer ist die Bibel 
bedeutungslos. Sie kennen sie über-
haupt nicht, und sie glauben sicherlich 
nicht an ihre Wahrhaftigkeit als histo-
risches Dokument oder religiösen Text. 
Für meine jungen deutschen Journa-
listenfreunde ist das Zitieren der Bibel 
wie die Lektüre eines mittelalterlichen 
Zauberbuches. Sie sehen sie zumindest 
als irrelevant, allenfalls als völlig rück-
ständig an.

Das heutige Europa ist eine postre-
ligiöse Gesellschaft und der dramati-
sche Rückgang der Kirchenbesuche ist 
bekannt. Alles, was nach Gottes Wort 
klingt, ist verdächtig und Geschichten 
über die Hand Gottes, welche die He-
bräer beschützt, gelten alles andere als 
überzeugend.

Der Brite Lord Arthur Balfour, Autor 

der berühmten Balfour-Erklärung von 
1917, war ein frommer Gläubiger und 
ein Freund der Bibel. Seine Bemühun-
gen waren zutiefst vom Bewusstsein der 
Bibel geprägt. Aber im heutigen Europa 
ist die Bibel tot und mit ihr eine große 
Säule der pro-israelischen Überzeu-
gung.

Der Nationalismus ist tot 
Die zweite Säule des jüdischen Staa-
tes ist der Nationalismus. Israel ist ein 
nationalistisches Unterfangen – ein 

ethnisches Volk, das auf dem Land sei-
ner Vorfahren lebt, eine alte Sprache 
spricht und Geschäfte mit einer eige-
nen Währung und einem bestimmten 
Kalender macht. Die Wiedergeburt des 
modernen Israels war mit der antiimpe-
rialistischen Bewegung der „Selbstbe-
stimmung“ nach dem Ersten Weltkrieg 
verbunden, in der ethnische Völker für 
das Recht kämpften, sich als unabhän-
gige Staaten in ihren Heimatländern zu 
organisieren.

Während Europa vor 100 Jahren noch 
eine Bastion des Nationalismus war, 
wurde diese Ideologie durch das heu-
tige grenzenlose gesamteuropäische 
Konstrukt mit nur einer Währung er-
setzt. Die Fixierung auf die nationale 
Geschichte wird als Hindernis für die 
Homogenisierung des Kontinents ge-
sehen. Schon das Wort „Nationalismus“ 
weckt sofort Assoziationen zum Natio-

nalsozialismus, also zum Nazismus.
Wenn man also jungen Europäern 

sagt, dass Israel aufgrund des Nationa-
lismus Rechte hat, hören sie, dass Israel 
wegen des Faschismus Rechte verwei-
gert.

Mit dem Nationalismus verbunden ist 
auch der Begriff der Familie. Familie ist 
in Wirklichkeit Mikronationalismus, 
und um Israel zu verstehen, muss man 
die Bedeutung der Familie im jüdischen 
Denken verstehen. Die Erziehung einer 
Familie ist ein tief verwurzelter Wert 
im jüdischen Staat, der von allen geteilt 
wird, von der säkularen bis zur ultra-
orthodoxen Familie.

Aber Europa ist notorisch postfami-
liär und kinderlos. Mit jungen Europä-
ern über den jüdischen Staat als Ver-
teidiger der Familie, des Stammes oder 
der Nation zu sprechen, bedeutet nur 
regressive und nicht progressive Asso-
ziationen zu wecken. Mit dem Tod der 
Idee des Nationalismus in Europa ist 
ein weiterer Pfeiler der pro-israelischen 
Logik verblasst.

Der Holocaust ist tot
Die dritte Säule der Existenz Israels ist 
der Holocaust, oder genauer gesagt, die 
Unterdrückung der Juden im Exil im 
Laufe der Jahrhunderte, die im Holo-
caust gipfelte. Israel zu verstehen be-
deutet, sich daran zu erinnern, dass der 
jüdische Staat im Schatten der „Sechs 
Millionen“ und mit dem Bewusstsein 
des „Nie wieder“ geboren wurde – und 
in diesem Bewusstsein liegt Israels tief-
sitzendes Bedürfnis nach einer starken 
Armee und sein Ethos der Selbstvertei-
digung.

Und doch wurden junge Europäer in 
eine Realität hineingeboren, in der Israel 
als ein starkes Land – sogar als eine Mi-
litärmacht – und sicherlich nicht als ein 

Yishai Fleisher ist der internationale Sprecher der jüdischen Gemeinde von Hebron und ein Rundfunksprecher mit einem wöchentlichen Podcast auf „The 
Land of Israel Network”.
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              Wenn man also jungen Europäern sagt,  
dass Israel aufgrund des Nationalismus 
Rechte hat, hören sie, dass Israel wegen  
des Faschismus Rechte verweigert.
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„Israel Hayom“: Die subversiven Versuche der EU Einfluss auf die politische  
Einstellung russischsprachiger Israelis zu nehmen 

Die EU hat der linksradikalen israelischen NGO „Morashtenu“ rund 500.000 Euro aus Steuergeldern 
geschenkt, um das Wahlverhalten russischsprachiger Israelis in ihre Richtung zu manipulieren.

Von Redaktion Audiatur 

Der EU-Zuschuss in Höhe von 498.461 
Euro wird über drei Jahre, von April 
2018 bis April 2021 verteilt. Laut den 
Zuschussdokumenten soll die Finan-
zierung „die Bedingungen für eine ein-
vernehmliche Lösung des israelisch-pa-
lästinensischen Konflikts vorantreiben 
und einen möglichen Meinungsum-
schwung in der russischsprachigen 
Gemeinschaft herbeiführen“, indem 
„Vertrauen in die Zweistaatenlösung in 
einer Bevölkerung aufgebaut wird, die 
diese traditionell abgelehnt hat“.

Morashtenu oder auf Englisch „Our 
Heritage – the Charter for Democracy“ 
(Unser Erbe – Die Charta für Demokra-
tie) ist seit mehreren Jahren Partner der 
deutschen Rosa-Luxemburg-Stiftung in 
Israel, die der Partei „Die Linke“ nahe-
steht. Laut dem israelischen NGO-Re-
gister haben die Büros von Morashtenu 
dieselbe Adresse wie die der „Genfer 
Initiative“, einer Gruppe, die sich für 
das inoffizielle Abkommen zwischen 
Israelis und „Palästinensern“ im Jahr 
2003 eingesetzt hat. Hauptgeldgeber 
der sogenannten „Genfer Initiative“ 
waren die Schweiz, einige andere eu-
ropäische Staaten und Japan. Offizielle 
Finanzierungsinformationen wurden 
keine veröffentlicht.

Der Zuschuss der EU ziele auch darauf 
ab, die „negative Perspektive der russi-
schen Einwanderer gegenüber der paläs-
tinensischen Erzählung“ zu „zerlegen“.

Die EU sagte auf eine Anfrage gegen-
über der Zeitung „Israel Hayom“:

„Eine offene und prosperierende Zivilge-
sellschaft war schon immer die Grundlage 
für gemeinsame demokratische Werte, auf 
denen die Beziehung zwischen Israel und 

der EU beruht. Die EU unterstützt Pläne 
im Rahmen der Friedensschaffung, die den 
Frieden und die Zweistaatenlösung fördern. 
Die EU finanziert weder direkt noch indirekt 
Aktionen, die für oder gegen politische Par-
teien sind. Nichtregierungsorganisationen in 
Israel erhalten von der EU Mittel nach der 

Priorisierung unserer Pläne und nicht auf-
grund ihrer politischen Überzeugungen“.

Morashtenu ist eine linke israelische 
Organisation, deren Zielgruppe russische 
Einwanderer sind. Auf der Website der Or-
ganisation heißt es, ein „Kennzeichen“ der 
russischen Gemeinschaft sei „die Vorherr-

schaft der rechtsgerichteten Einstellung zu 
fast allen Themen des politischen und so-
zialen Lebens in Israel …, die sich sowohl 
durch die Wahlverhaltensweise bei den 
Knesset-Wahlen des letzten Jahrzehnts, als 
auch durch die Reaktionen auf die Kampa-
gnen des sozialen Protests zeigt“.

Opfer angesehen wird. Darüber hinaus 
wurde ihnen auf die eine oder andere 
Weise beigebracht, dass Israel ein aus-
ländischer kolonialistischer Aggressor 
gegen die schwachen, „einheimischen 
Palästinenser“ ist. Für sie ist Israel nicht 
ein kleines jüdisches Land inmitten ei-
ner riesigen feindlichen arabischen Welt, 
sondern Israel ist der sprichwörtlich 
brutale Goliath. Deshalb stößt man in 
Europa eher auf taube Ohren, wenn man 
an Israels Recht zur Selbstverteidigung 
festhält, zum Beispiel durch die Forde-
rung das Hochland von Judäa aus stra-
tegischen Erwägungen zu kontrollieren.

Und wie ist es mit dem Holocaust – 
der vor nicht allzu langer Zeit gesche-
hen ist? Sehen junge Europäer ihn als 
eine Begründung für Israel? Kaum. Sie 
wünschten, der Holocaust würde ein-
fach verschwinden – wer würde denn 
diese Schuld mit sich herumtragen wol-
len?

Zusätzlich gibt es einen komplizierten 
psychologischen Mechanismus, durch 
den sich das europäische Schuldgefühl 
über den Holocaust in den Wunsch ver-
wandelt, Israel zum Unterdrücker zu 
machen. Als ob man sagen wollte: Se-
hen Sie, die Juden selbst sind Täter und 
in dem Moment, in dem sie die Macht 
haben, verhalten sie sich wie Nazis. Die 
Juden sind nicht besser als wir, und wir 
sind nicht schlechter als sie.

Mit der Stärke Israels kommt der Tod 
des Holocaust als Begründung für Isra-
el – und schon ist eine dritte Säule der 

Begründung für Israel rückgängig ge-
macht.

Ein Konflikt der Grundwerte
Ohne es unbedingt an die große Glo-
cke zu hängen, ist der jüdische Staat 
ein biblischer, ethnisch-nationalisti-
scher Staat und steht daher für Bibel 
und Gott, Nationalismus und Familie, 
Selbstbestimmung und Selbstverteidi-
gung. Selbst die Mehrheit der israeli-
schen Linken vertritt die meisten dieser 
Grundwerte.

Europa hingegen ist Post-Gott, 
Post-Nationalismus, Post-Familie und 
Post-Holocaust – und steht daher ver-
ständlicherweise im Widerspruch zum 
eigentlichen Konzept Israels.

Mehr noch, Europa ist nicht nur Eu-
ropa. Es ist eine Geisteshaltung, die 
man jenseits des Ozeans an Orten wie 

der New York Times und auf vielen 
amerikanischen College-Campussen 
findet. Für sie ist die Bibel überhaupt 
kein Grundprinzip, Nationalismus ist 
abstoßend und Israel ist der Aggressor, 
nicht das Opfer.

Die Feinde Israels versuchen, diese 

europäische Mentalität auszunutzen 
und zu fördern, indem sie eine Atmo-
sphäre schaffen, in der die Säulen Is-
raels weiter ausgehöhlt werden. Ihren 
Lehren zufolge kann Israel seine An-
sprüche nicht auf ein altes Buch stüt-
zen, der israelische Nationalismus ist 
nichts anderes als repressiver Kolonia-
lismus und die Behauptungen über den 
Holocaust sind stark übertrieben – eine 
für junge Europäer anerkannte Rheto-
rik.

Ist ein Dialog möglich?
Viele Israelis und Israel-Befürworter 
haben einige dieser Fallen identifi-
ziert und versucht, eine gemeinsame 
Sprache zu schaffen, um die Lücken 
zu schließen. Deshalb hat das Image 
des jüdischen Staates einen „Nation-
Branding“-Zyklus durchlaufen, bei 

dem Israel als Startnation, als Schwu-
lenhauptstadt des Nahen Ostens und 
als bikinibekleidetes Nachtleben-Ziel 
neu besetzt wurde. Allerdings kann 
dadurch der biblische und nationalisti-
sche Charakter Israels kaum verschlei-
ert werden und es gelingt auch nicht, 

den Schaden, den die Verfechter der 
postgöttlichen, postnationalen Euro-
Mentalität angerichtet haben, wieder-
gutzumachen.

Leider sind die intellektuellen Unter-
schiede zwischen dem heutigen Europa 
und Israel unüberbrückbar – und man 
kann nicht viel dagegen tun. Doch wie 
das Sprichwort sagt, ist ein Konservati-
ver nur ein Linker, der überfallen wur-
de. Während der Wind in Europa heu-
te nach links bläst, wird er in Zukunft 
wieder nach rechts drehen. So zum Bei-
spiel im Fall des britischen Brexits oder 
des wiederauflebenden Nationalismus 
in Osteuropa.

Im Gegensatz zu Europas gegen-
wärtiger Laune sind Israels Nationa-
lismus, sein biblisches Erbe und seine 
Sehnsucht nach Selbstverteidigung 
uralte Wahrheiten, die die intellektu-
ellen Schwankungen der heutigen Zeit 
überwinden werden. Genau das habe 
ich meinen jungen deutschen Journa-
listengästen gesagt. Haben sie es gerne 
gehört? Nicht unbedingt. Aber wenigs-
tens bekamen sie eine klare Antwort 
und waren nicht mehr verblüfft, dass sie 
nicht verstehen können, warum Juden 
kämpfen, um in Judäa zu leben.

Yishai Fleisher ist der internationale 
Sprecher der jüdischen Gemeinde von 
Hebron und ein israelischer Rundfunk-
sprecher. Er ist ein regelmäßiger Ko-
lumnist für Daily Wire, Jewish Press 
und Jewish News Syndicate. Überset-
zung Audiatur-Online.

              Familie ist in Wirklichkeit Mikro- 
nationalismus, und um Israel zu verstehen, 
muss man die Bedeutung der Familie  
im jüdischen Denken verstehen.

Auch Benjamin Netanjahu  wendet sich an russischsprachige Wähler.
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Kirk Douglas: Sohn russischer Juden,  

Hollywood-Legende und Israel-Freund
Nach einem schweren Unfall 1991 wandte sich der kürzlich verstorbene US-Schauspieler wieder  

verstärkt seinen jüdischen Wurzeln zu. Dem Staat Israel war er seit dessen Gründung eng verbunden. 
Kirk Douglas wurde 103 Jahre alt.

(Israelnetz) „Israel betrauert den Verlust 
von Kirk Douglas, einem legendären 
Schauspieler, einem stolzen Juden und 
einem großen Freund des jüdischen 
Staates. Wir senden unsere Beileids-
wünsche an Michael Douglas und die 
gesamte Familie Douglas.“ Diese Wor-
te veröffentlichte der israelische Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu am 
Donnerstag – und würdigte damit den 
Schauspieler, der in der Nacht zuvor mit 
103 Jahren gestorben war.

Douglas wurde 1916 als Issur Dani-
elowitsch Demsky in der Stadt Ams-
terdam im US-Bundesstaat New York 
geboren. Seine Eltern waren jüdische 
Einwanderer aus Russland. Den Namen 
änderte er während seiner Ausbildung 
zum Schauspieler. Lange Zeit war ihm 
sein Judentum nicht besonders wichtig. 
Doch 1991 überlebte er einen Zusam-
menstoß zwischen einem Hubschrau-
ber und einem Kleinflugzeug, der zwei 
Todesopfer forderte. Diese elementare 
Erfahrung brachte ihn dazu, sich wie-
der mehr dem jüdischen Glauben zu-
zwenden.

Während seiner Karriere wirkte Dou-
glas in mehr als 80 Filmen mit. Er spiel-
te zahlreiche Nichtjuden. Dazu merkt 
die Zeitung „Jerusalem Post“ an: Oft 
„verkörperte Douglas Rollen mit Nach-
namen wie Kelly, O’Connor, McLeod 
und Morgan – Machos, die nicht weni-
ger jüdisch hätten sein können“.

Ein US-Veteran, der für Israel 
kämpft
Doch auch jüdische Protagonisten stell-
te er dar. Einer war der US-Veteran aus 
dem Zweiten Weltkrieg David „Mickey“ 
Marcus. Dieser trainierte im Mandatsge-
biet Palästina die Untergrundorganisati-
on Hagana und trug dadurch mit dazu 
bei, dass später die israelische Armee den 
Unabhängigkeitskrieg gewinnen konn-
te. Eigentlich wollte er nur kurz bleiben, 
doch immer mehr erkannte er, dass es 
sich bei dem Kampf auch um seine eige-
ne Sache handelte. Marcus selbst starb 
auf tragische Weise, als ein Jude ihn er-

schoss, weil er ihn für einen Araber hielt. 
Der Film „Cast a Giant Shadow“ (Der 
Schatten des Giganten) erschien 1966. 
Er hatte einen positiven Einfluss auf die 
Beziehungen zwischen Menschen in den 
USA und in Israel.

Bereits 1953 hatte Douglas in „The Ju-
ggler“ (Der Gaukler) einen Überleben-
den der Schoah gespielt, der versucht, 
sich an das Leben im jüdischen Staat zu 
gewöhnen. Es war der erste Hollywood-
streifen, für den Aufnahmen in Israel 

gemacht wurden. 1976 übernahm er für 
den Fernsehfilm „Victory at Entebbe“ 
(Sieg in Entebbe) die Rolle des Vaters ei-
ner Geisel, die im ugandischen Entebbe 
nach einer Flugzeugentführung von ei-
ner israelischen Sondereinheit befreit 
wurde. Und 1982 kam er für Dreharbei-
ten zum Fernsehfilm „Remembrance of 
Love“ (Erinnerung einer Liebe) nach 
Israel. Darin geht es um einen Holo-
caustüberlebenden, der bei einem Tref-
fen in Israel nach seiner Jugendliebe 

Ausschau hält.
Die Zeitung „Yediot Aharonot“ 

schreibt, Douglas habe sich bei seinem 
ersten Besuch für die Dreharbeiten 1953 
in Israel verliebt. Er besuchte das Land 
mehrmals und nahm auch am Jerusale-
mer Filmfestival teil. 1964 sprach er vor 
Studenten der Hebräischen Universität 
in Jerusalem. Und 2008 beteiligte er 
sich an einem Videogruß, in dem Holly-
wood-Größen dem jüdischen Staat zum 
60-jährigen Bestehen gratulierten.
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Kirk Douglas betet an der Klagemauer in Jerusalem

Knessetwahlen 2020: Stimmenzuwachs für  
Likud – Mehrheitsbildung bleibt kompliziert

Der Likud von Premier Netanjahu legt an Stimmen zu, der Parteienblock verpasst jedoch knapp  
eine Mehrheit. Die Partei Blau-Weiß fährt im dritten Anlauf ihr schlechtestes Ergebnis ein.

(Israelnetz) – Bei den am Montag 
durchgeführten Knessetwahlen zeichnet 
sich eine Mehrheit für die Likud-Partei 
von Benjamin Netanjahu ab. Doch we-
der der Likud-Block noch der Blau-Weiß-
Block unter Leitung von Benny Gantz 
kommt nach den aktuellen Zahlen auf 
eine Regierungsmehrheit. Am Dienstag-
vormittag waren 90 Prozent der Stimmen 
ausgezählt.

Aktuell erreichen Netanjahu und sei-
ne Partner von Schass, Vereinigtes Tora-
Judentum und Jamina 59 Sitze, benötigt 

werden 61. Zusammen mit der der Partei 
„Unser Haus Israel“ käme dieser Block 
auf 66 Stimmen. Eine solche Zusammen-
stellung hat Parteichef Avigdor Lieber-
man am Wahlabend jedoch einmal mehr 
ausgeschlossen.

Der Blau-Weiß-Block von Gantz 
kommt aktuell auf 46 Sitze, sofern das 
linke Parteienbündnis Avoda-Gescher-
Meretz und „Unser Haus Israel“ mitma-
chen. Zusammen mit dem arabischen 
Parteienbündnis „Vereinigte Liste“ 
würde eine Minimalmehrheit von 61 

Sitzen zustande kommen.
Die aktuellen Zahlen (in Pro-

zent der Anteil an den Gesamt-
stimmen): Likud: 36 (29,35 
Prozent), Blau-Weiß: 32 (26,34 
Prozent), Vereinigte Liste: 15 
(12,91 Prozent), Schass: 10 
(7,79 Prozent), Vereinigtes To-
ra-Judentum: 7 (6,20 Prozent), 
Unser Haus Israel: 7 (5,87 Pro-
zent), Avoda-Gescher-Meretz: 7 
(5,71 Prozent), Jamina: 6 (5,05 
Prozent).

Arabische Staatsbürger Israels bei der Stimmabgabe.
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„Intersektionalität“: Israel-Hass aus  
diversen Gründen 

„Frauenrechtlerinnen“, „Kinderrechtler“, „Antiimperialisten“, Universitätsprofessoren,  
Hollywood-Regisseure – fast alle linken „Gerechtigkeitskrieger“ begründen mit dem modischen Begriff 

ihren ganz persönlichen Angriffspunkt gegen den jüdischen Staat.
Von Fiamma Nirenstein  

(Redaktion Audiatur)

Die unerbittliche Voreingenommenheit 
gegenüber Israel, dem Zionismus und 
damit dem jüdischen Volk hat sich zu-
nehmend mit der institutionellen Macht 
verwoben. Sie ist in die Denkweise all 
jener eingedrungen, die unter dem Dach 
der „Intersektionalität“ leben, d.h. die sich 
unterdrückt fühlen und soziale Frustrati-
on in verschiedenen Formen hegen. Der 
Zionismus und damit auch das jüdische 
Volk werden als Unterdrücker dargestellt 
und diese Sichtweise wurde von Orga-
nisationen wie der Europäischen Union 
und den Vereinten Nationen politisch le-
gitimiert.

Volkszugehörigkeit, Geschlecht, Kultur 
usw. sind miteinander vermischt. Und alle 
– Feministinnen, Universitätsprofesso-
ren, Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft, 
Hollywood-Regisseure, Verfechter der 
Kinderrechte – greifen Israel an. Aus 
Gründen, die von „Pinkwashing“ über die 
Vorherrschaft der weißen Rasse bis hin 
zum Neokolonialismus reichen können. 
Es gibt scheinbar unendlich viele Moti-
ve. Diese Vermischung animiert nicht 
nur die Voreingenommenheit, sondern 
verstärkt sie auch. Dieser Denkansatz 
hält den Staat Israel für kriegstreiberisch, 
kolonial und rassistisch; das Judentum, 
welches Israel hervorgebracht hat, wird 
dafür verantwortlich gemacht. Die einfa-
che Vorstellung, dass das Judentum das 
gesamte jüdische Volk umfasst, schließt 
dann den Kreis des Antisemitismus.

Die wichtigsten internationalen Insti-
tutionen treiben heute diesen Gedanken-
gang voran, wenn auch nicht explizit. Die 
Urheber des heutigen Antisemitismus 
sind dieselben, die in Konferenzen, öf-
fentlichen Einrichtungen, Synagogen und 
sogar in Israel auftreten, um ihre Kampa-
gnen gegen den Antisemitismus zu ver-
künden.

Was kann man also tun? Die allgemein 
anerkannte Definition der IHRA (Inter-
national Holocaust Remembrance Alli-
ance) in Bezug auf Antisemitismus ist ein 
positiver Schritt, da sie Antisemitismus 
und „Israelophobie“ miteinander verbin-
det. Doch das reicht nicht aus. Nur poli-
tische Maßnahmen, nicht Schuldzuwei-
sungen oder Versprechen, die Geschichte 
der Shoah zu lehren, können den Antise-
mitismus bekämpfen. Deshalb ist die Exe-

cutive Order von US-Präsident Donald 
Trump gegen Antisemitismus so wichtig; 
sie besteht aus politischen Schritten, die 
das Paradigma des politischen Antisemi-
tismus zerstören.

Auch in Europa hat es einige Fortschrit-
te gegeben. Ungarn und die Tschechische 
Republik machten große Fortschritte 
gegen den Antisemitismus, indem sie 
sich bei der Abstimmung der UN-Ge-
neralversammlung im Jahr 2017, bei der 
Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels 
anerkannte, der Stimme enthielten. Sechs 
EU-Mitgliedsstaaten (darunter erneut 
die vier Visegrád-Staaten) nahmen An-
fang des Monats ebenfalls Stellung gegen 
Antisemitismus, indem sie sich gegen 
eine Resolution des Hohen Vertreters der 
EU für Außen- und Sicherheitspolitik, 
Josep Borrell, aussprachen, in der eine ge-
meinsame europäische Verurteilung von 
Trumps „Peace to Prosperity“-Plan gefor-
dert wurde. Durch ihr Vorgehen eröffne-
ten sie eine echte Diskussion über Israels 
Sicherheitsbedürfnisse und die Rechtmä-
ßigkeit der Siedlungen.

Der Iran und seine Drohungen
Nachdem Frankreich, Deutschland und 
das Vereinigte Königreich lange Zeit die 
ungeheuerliche Vereinbarung der P5+1-
Nationen mit dem Iran über den Gemein-
samen Umfassenden Aktionsplan 2015 
(JCPOA) verteidigt hatten, zeigten sie die 
Bereitschaft, Teheran herauszufordern, 
als sie den Streitbeilegungsmechanismus 
des Abkommens in Gang setzten, was 
möglicherweise zur Wiedereinführung 
von Sanktionen führen könnte.
Der Iran und seine Drohungen, Israel aus-
zulöschen, sind ein besonders wichtiges 
Element in der modernen Institutionali-
sierung des Antisemitismus. Solange die 
Regierungen nicht beim Iran protestie-
ren, dass er wiederholt die verbotene Dro-
hung mit der Ausrottung der Juden aus-
gesprochen hat, wird der Antisemitismus 
nicht zu stoppen sein und „Nie wieder“ 
wird ein leeres Wort bleiben.
Der Antisemitismus kann auch nicht be-
siegt werden, solange die Europäische 
Union weiterhin anti-israelische Aufsta-
chelung legitimiert, die auf der Fiktion 
der „Illegalität“ von Siedlungen und der 
Darstellung von Waffenstillstandslinien 
als Staatsgrenzen beruht. Die Siedlungen 
sind nicht illegal; sie sind umstritten. Sie 
sind ein wesentlicher Teil der Wiege der 

jüdischen Geschichte und indem die Eu-
ropäische Union diesen Punkt völlig ig-
noriert, unterstützt sie die Verleumdungs-
kampagne eines angeblichen jüdischen 
Kolonialismus und die damit verbunde-
nen antisemitischen Entgleisungen.
Die Botschaft der Europäischen Union in 
Bezug auf die Siedlungen erlaubt es still-
schweigend, Israel und damit auch die 
Juden zu beschuldigen und zu hassen. Die 
Europäische Union knüpft damit an die 
alte Tradition des mörderischen europäi-
schen Antisemitismus an.
Die einzige Möglichkeit, dagegen anzu-
kämpfen, sind politische Maßnahmen. Zu 
diesen Maßnahmen muss es gehören, die 
diskriminierende Kennzeichnung der in 
Europa verkauften israelischen Produkte 
zu stoppen, schwarze Listen von Unter-
nehmen, die in den umstrittenen Gebie-
ten tätig sind, abzuschaffen und die BDS-
Bewegung zu verbieten.
Als der französische Präsident Emmanuel 
Macron im Januar nach Jerusalem kam, 
um am Fünften Welt-Holocaust-Forum 
mit dem Titel „Erinnerung an den Holo-
caust, Kampf gegen den Antisemitismus“ 
teilzunehmen, hielt er eine bewegende 
Rede, die voller tragischer Erinnerungen 
und guter Absichten war. Während seines 
Besuchs bei Machmud Abbas, dem Füh-
rer der „Palästinensischen Autonomiebe-
hörde“, schien er jedoch völlig ahnungslos 
zu sein, dass Abbas die Schoah leugnet, 
antisemitische Äußerungen macht, zum 
Terrorismus aufruft und sich weigert, 
den jüdischen Staat anzuerkennen. Diese 
Kurzsichtigkeit ist ein politischer Fehler, 
der Frankreich daran hindert, den Antise-
mitismus zu bekämpfen.

Entschlossener Kampf nötig
Kurz gesagt, um den heutigen institutio-
nalisierten Antisemitismus zu bekämp-
fen, sind Anstrengungen an zwei Fronten 
erforderlich: dem Iran und den umstrit-
tenen Gebieten. (Es ist kein Zufall, dass 
US-Präsident Barack Obama seinen letz-
ten Schritt gegen Israel bei den Vereinten 
Nationen mit der Resolution 2334 im De-
zember 2016 getan hat).

Während ein entschlossener Kampf ge-
gen die diskriminierende Kennzeichnung 
von israelischen Produkten, die in Europa 
verkauft werden, noch nicht stattgefun-
den hat, obwohl osteuropäische Länder 
Widerstand geleistet haben, sind die poli-
tischen Maßnahmen der USA, mit denen 
die israelische Souveränität in Judäa und 
Samaria sowohl aus Sicherheits- als auch 
aus Rechtsgründen ermöglicht wird, ein 
wirksames Gegenmittel gegen die For-
derungen der Europäischen Union und 
der Vereinten Nationen. Sie heben die 
Vorstellung auf, dass Juden die illegiti-
men, grausamen, kolonialen und illegalen 
Plünderer des Landes Israel sind.
Es überrascht nicht, dass der europäische 
Widerstand gegen diese amerikanische 
Haltung und gegen die US-Politik gegen-
über dem Iran unglaublich stark ausge-
prägt ist.
Solange Macron dem iranischen Au-
ßenminister Mohammad Javad Zarif die 
Hand schütteln und ihm auf die Schulter 
klopfen kann, kann er kein wirklicher 
Kämpfer gegen den Antisemitismus sein. 
Seine Handlungen legitimieren die ver-
rückten Versprechen von Irans Oberstem 
Führer Ayatollah Ali Khamenei, den jüdi-
schen Staat zu zerstören.
Der Hohe Vertreter der EU für Außen- 
und Sicherheitspolitik, Borrell, sagte: 
„Der Iran will Israel auslöschen; das ist 
nichts Neues. Damit muss man leben.“ 
Mit dieser unbekümmerten Haltung 
wird der Antisemitismus institutionell 
vorangetrieben.

Die Journalistin Fiamma Nirenstein war 
Mitglied des italienischen Parlaments 
(2008-2013), wo sie als Vizepräsidentin 
des Ausschusses für auswärtige Angelegen-
heiten in der Abgeordnetenkammer und 
im Europarat in Straßburg tätig war und 
den Ausschuss zur Untersuchung des Anti-
semitismus gründete und leitete. Als Grün-
dungsmitglied der internationalen Initiative 
„Friends of Israel“ ist sie Autorin von 13 Bü-
chern, darunter „Israel Is Us“ (2009). Sie ist 
Fellow am Jerusalem Center for Public Af-
fairs. Übersetzung Audiatur-Online.

Die Autorin Fiamma Nirenstein

PI
ER

RE
-P

H
IL

IP
PE

 M
A

RC
O

U
, A

FP

Die älteReN AusgAbeN DeR „JüDischeN RuNDschAu“ 
siND iN DeR ReDAktioN eRhältlich.

Wenn sie eine oder mehrere Ausgaben brauchen, können sie 
die auf der seite www.juedische-rundschau.de/shop bestellen 
und bezahlen oder teilen sie uns bitte auf dem Postweg (J. b. 
o., Postfach 12 08 41, 10598 berlin) mit, welche genau, an wel-
che Adresse sie geschickt werden sollte und legen sie bitte als 
bezahlung briefmarken zu je 80 cent bei:

• Für eine Ausgabe – 3 Briefmarken;
• Für zwei Ausgaben – 4 Briefmarken.
Für mehr als zwei Ausgaben wenden Sie sich bitte an die 

Redaktion, um die Rechnung zu erhalten.



№ 3 (67)     März 2020   JÜDISCHE RUNDSCHAUISRAEL26
Arabischer Landverkauf: Die Enttarnung der 
Lüge vom jüdischen Landraub in Eretz Israel
Der antisemitische Großmufti musste im dokumentierten Kreuzverhör der Briten einräumen, dass die Araber 
freiwillig und aus Profitgier ihr wieder eingefordertes Land zuvor oft überteuert an die Juden verkauft haben.

Von Peter Baum 

Der jüngste Versuch, Frieden zwischen 
Israel und den „Palästinensern“ zu ver-
mitteln, hat eine neue Ära in der Geopo-
litik offenbart — und eine bedeutende 
historische Veränderung im Verhalten 
externer Akteure in der Zukunft.

Die „palästinensische“ Ablehnung kam 
nicht überraschend, nachdem sie die frü-
heren Lösungsversuche, wie unten aufge-
führt, abgelehnt hatten…

1937 Peel Partition
1939 Weißbuch
1947 UNO Teilungsplan
1967 Resolution von Khartum
1977 Ägyptischer Friedensvorschlag
2000 Camp David
2001 Taba
2008 Angebot Olmert
2009 Bar-Ilan Initiative
2016 Plan Kerry
2020 Trump
Andere Organisationen, die feindlich 

eingestellt waren und den Vorschlag 
ohne zu prüfen ablehnten, taten dies aus-
schließlich aus Verachtung für den Urhe-
ber und eher zum Wohle der betroffenen 
Parteien. Solche Organisationen sind 
jedoch derzeit nicht mehr relevant und 
werden es höchstwahrscheinlich auch in 
den nächsten Jahren bleiben – wie etwa 
die britische Labour-Partei und die De-
mokratische Partei in den USA.

Der Unterschied zu diesem aktuell 
vorgeschlagenen Plan war die Unterstüt-
zung, die er von wichtigen Akteuren er-
hielt, die einen solchen Vorschlag zuvor 
abgelehnt hätten, darunter:

Saudi-Arabien
Die Golfstaaten
Ägypten
Russland
Großbritannien
Frankreich
Dies waren nur einige wichtige Akteu-

re, die die „Palästinenser“ positiv fördern 
und sie ermutigen, an den Verhandlungs-
tisch zu kommen.

Zum allerersten Mal seit ihrer Erschaf-
fung 1964 sahen sich die „Palästinenser“ 
isoliert und ohne Unterstützung.

Gestohlenes Land? Oder ver-
kauftes Land?
Wenn wir den ersten der Friedensvor-
schläge – den Peel-Report von 1937 – stu-
dieren, haben wir unbestreitbare Beweise, 
um einen aktuellen Mythos zu zerstreuen.

Dieser Mythos wird von den Feinden 
Israels immer wieder benutzt, um zu be-
haupten, dass die Zionisten den „einhei-
mischen Palästinensern“ während ihrer 
„Kolonialzeit“ im späten 19. Jahrhundert 
Land gestohlen hätten.

Wenn man die vollständige Abschrift 
des Peel-Reports liest, wird deutlich, dass 
doppelt so viel Fläche Gegenstand eines 
zukünftigen Vertrags ist (eine Gesamtflä-
che von etwa 2.100.000 Dunams).

Die Behauptung, dass Zionisten Land 
gestohlen hätten, ist falsch, lächerlich und 
wird dazu benutzt, die Feindseligkeit ge-
genüber dem jüdischen Volk zu verstär-
ken, und ist ein perfider Versuch, Land 
zurückzuerobern, das niemandem recht-
mäßig gehört, außer denen, die es gekauft 
haben.

Palästina war ein Mandat des Völker-
bundes – es wurde geschaffen und an 

Großbritannien unter der Bedingung 
abgetreten, dass dort ein jüdischer Staat 
gegründet würde.

Hier ist der Großmufti, das Oberhaupt 
der arabischen Gemeinde, der 1937 vor 
der Peel-Kommission aussagte…

Sir Hammond:  Würden Sie mir noch 
einmal die Zahlen für das Land nennen? 
Ich möchte wissen, wie viel Land vor der 
Besatzung von den Juden gehalten wurde.

Mufti: Zur Besatzungszeit hielten die 
Juden etwa 100.000 Dunams.

SIR H: In welchem Jahr?
M: Zum Zeitpunkt der britischen Be-

setzung.
SIR H: Und jetzt halten sie wie viel?
M: Etwa 1.500.000 Dunams: 1.200.000 

Dunams sind bereits auf den Namen der 
jüdischen Inhaber eingetragen, aber es 
gibt 300.000 Dunams, die Gegenstand 
schriftlicher Vereinbarungen sind und 
noch nicht im Grundbuch eingetragen 
wurden. Nicht eingeschlossen ist natür-
lich das zugewiesene Land, etwa 100.000 
Dunams.

SIR H: Welche 100.000 Dunams wur-
den zugewiesen? Ist das nicht in den 
1.200.000 Dunams enthalten? Der Punkt 
ist folgender. Er sagt, dass die Juden 1920 
zur Zeit der Besetzung nur 100.000 Du-
nams besaßen, ist das so? Ich fragte nach 
den Zahlen aus dem Grundbuchamt, wie 
viel Land die Juden zur Zeit der Besetzung 
besaßen. Wäre er überrascht, wenn er hö-
ren würde, dass die Zahl nicht 100.000, 
sondern 650.000 Dunams beträgt?

M: Es kann sein, dass der Unterschied 
darauf zurückzuführen ist, dass viele 
Grundstücke per Vertrag gekauft wurden, 
die nicht registriert wurden.

SIR H: Es besteht ein großer Unter-
schied zwischen 100.000 und 650.000.

M: In einem Fall wurde etwa 400.000 
Dunams in einem Los verkauft.

SIR H: Wer? Ein Araber?
M: Sarsuk. Ein Araber aus Beirut.
SIR H: Seine Eminenz gab uns ein Bild 

von den Arabern, die von ihrem Land 
vertrieben und deren Dörfer ausgelöscht 
wurden. Was ich wissen möchte, ist: Hat 

die Regierung Palästinas, die Verwaltung, 
das Land erworben und es dann den Ju-
den übergeben?

M: In den meisten Fällen wurden die 
Grundstücke erworben.

SIR H: Ich meine gewaltsam erworben 
– Zwangsenteignung, da Land für öffent-
liche Zwecke angeeignet würde?

M: Nein, so war es nicht.
SIR H: Nicht durch Zwangsenteignung 

übernommen?
M: Nein.
SIR H: Aber diese Grundstücke von 

etwa 700.000 Dunams wurden tatsäch-
lich verkauft?

M: Ja, sie wurden verkauft, aber das 
Land wurde in solche Bedingungen ge-
bracht, die solche Käufe erleichtern wür-
den.

SIR H: Ich verstehe nicht ganz, was Sie 
damit meinen. Sie wurden verkauft. Wer 
hat sie verkauft?

M: Landbesitzer.
SIR H: Araber?
M: In den meisten Fällen waren sie Ara-

ber.
SIR H: Wurden sie zum Verkauf ge-

zwungen? Wenn ja, von wem?
M: Wie in anderen Ländern gibt es 

Menschen, die aufgrund von zwingenden 
Umständen wirtschaftlicher Art ihr Land 
verkaufen.

Es ist bemerkenswert und aufschluss-
reich, die Worte von Auni Bey Abdul-
Hadi, dem syrischen Führer vor der Peel-
Kommission, zu zitieren:

„Es gibt kein Land Palästina. Palästina 
ist ein von den Zionisten erfundener Begriff, 
und es gibt kein Palästina in der Bibel. Unser 
Land war jahrhundertelang Syrien, und Pa-
lästina ist uns fremd. Es sind die Zionisten, 
die es eingeführt haben.“

Diese für „Pro-Palästinenser“ unange-
nehme Tatsache wurde 1956 vom arabi-
schen Sprecher bei den Vereinten Natio-
nen, Ahmad Shukan, weiter bestätigt.

„Eine solche Kreatur wie Palästina exis-
tiert überhaupt nicht. Dieses Land ist nichts 
anderes als Großsyrien.“

Das offizielle Kommuniqué des Peel-
Reports wurde im September 1937 veröf-
fentlicht und ist wegen seines Pragmatis-
mus trotz der pro-arabischen Politik der 
britischen Regierung eine unglaubliche 
Lektüre.

Kapitel V, Absatz 3 des Reports sagt :
„Die arabische Bevölkerung zeigt seit 1920 

einen bemerkenswerten Anstieg und hat am 
gestiegenen Wohlstand Palästinas teilgenom-
men. Viele arabische Landbesitzer haben vom 
Verkauf von Land und der gewinnbringenden 
Anlage der Kaufgelder profitiert. Den Fella-
heen (arabische Landarbeiter) geht es besser 
als 1920. Dieser arabische Fortschritt ist auf 
den Import von jüdischem Kapital zurückzu-
führen, der mit dem Wachstum verbunden ist. 
Insbesondere haben die Araber von sozialen 
Dienstleistungen profitiert, die ohne die von 
den Juden erzielten Einnahmen nicht in dem 
bestehenden Umfang hätten erbracht werden 
können.“

Kapitel IX, Absatz 5 des Peel-Kommu-
niqués sagt:

„Die Araber haben sowohl von der Arbeit 
der britischen Verwaltung als auch von der 
Präsenz der Juden im Land profitiert… Die 
Araber behaupten, dass die Juden einen zu 
großen Anteil an gutem Land erworben ha-
ben, das nicht unterhalten werden kann. Ein 
großer Teil des Landes, auf dem heute Oran-
genhaine wachsen, war zum Zeitpunkt des 
Kaufs noch Sanddünen oder Sümpfe, und 
nicht kultiviert.“

Dieses Kapitel geht weiter auf die völ-
kerrechtliche Verpflichtung des Völker-
bundes ein, dem jüdischen Volk ein Hei-
matland zu ermöglichen, und berechnet, 
dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Kapitels etwa 400.000 Juden in diesem 
Gebiet lebten.

Kapitel XVI, Absatz 5 bezüglich der Bil-
dung:

„Der Kontrast zwischen dem arabischen 
und dem jüdischen Bildungssystem ist am 
auffälligsten… Die Juden haben eine Uni-
versität von hoher Qualität, doch die Araber 
haben keine.“

Teil III, Kapitel 22, Paragraph 3 Absatz 
4(II) (Die Grenze) besagt:

Der britische Unterhändler Sir Horace Rumbold mit arabischen Gesprächspartnern.
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„Die Juden haben in der Gaza-Ebene und 
in der Nähe von Beer Schewa beträchtli-
che Landflächen gekauft und haben Op-
tionen für den Kauf weiterer Flächen in 
diesem Gebiet.“

Teil III, Kapitel 22, Paragraph 3 Absatz 
4(III) benennt die jüdischen historischen 
Verbindungen zu diesem Land:

„Die vorgeschlagene Grenze erfordert die 
Einbeziehung des galiläischen Hochlandes 
zwischen Safed und der Ebene von Akkon 
in das jüdische Gebiet. Dies ist der Teil, in 
dem die Juden seit Beginn der Diaspora bis 
heute fast, wenn auch nicht ganz ohne Un-
terbrechung, Fuß gefasst haben, und das 
Gefühl des gesamten Judentums ist tief mit 
den heiligen Städten Safed und Tiberias ver-
bunden.“

Der eröffnende Absatz von Teil IV 
(betitelt mit Inter-State Subvention) ist 
erhellend:

„Die Juden tragen pro Kopf mehr zu den 
Einnahmen Palästinas bei als die Araber, 
was es der Regierung ermöglicht hat, die 
öffentlichen Dienstleistungen auf einem hö-
heren Niveau zu halten, als es sonst möglich 
gewesen wäre.“

Teil IV, Paragraph 10 (Austausch von 
Land und Population) bezieht sich auf die 
Bevölkerung Jerusalems, die nach diesem 
Bericht für die arabischen Bedürfnisse 
insofern völlig irrelevant ist, als kein An-
spruch darauf erhoben wird.

Dies überrascht nicht, da Jerusalem we-
der im Koran noch in den 1964 entstan-
denen und 1968 aktualisierten „paläs-
tinensischen“ Nationalchartas erwähnt 
wurde.

Der Anspruch auf irgendeinen Teil Je-
rusalems aus arabisch-„palästinensischer“ 
Perspektive ist das Ergebnis eines moder-
nen, politischen Phänomens.

Die Bevölkerung Jerusalems: „Es gibt 
etwa 125.000 Juden gegenüber 85.000 
Arabern…“

Historischer Kontext des Peel 
Reports
Der Bericht beweist zweifelsfrei, dass 
nicht nur die Juden das Land kauften (ge-
wöhnlich zu erpresserischen Preisen von 
den Arabern), sondern dass das unfrucht-
bare Land auch von Juden kultiviert wur-
de und zu einer Masseneinwanderung 
arabischer Arbeitskräfte aus den umlie-
genden Ländern führte.

Der Bericht entlarvt die Lügen, die von 
Israels heutiger Opposition so häufig be-
nutzt werden, dass nämlich jüdische Ko-
lonialisten angeblich das Land stahlen 
und die ursprünglichen Besitzer gewalt-
sam hinauswarfen.

Als nur eines von zahlreichen Bei-
spielen für den Zustrom von nicht-
„palästinensischen“ Arabern in das jetzt 
umstrittene geographische Gebiet erklär-
te der Gouverneur der Provinz Houran 
in Südsyrien, Tewlik Bey El Houran, in 
einem Interview mit „La Syne“ am 12. 
August 1934:

„…dass in den letzten Monaten bis zu 
36.000 Syrer zur Arbeit in Palästina einge-
reist waren…“

Ungeachtet der legalen Einwanderung 
von Arabern gab es auch eine illegale Ein-
wanderung, und diese wurde als ein Viel-
faches (mindestens dem 4- bis 7-fachen) 
der legalen Einwanderung berechnet:

„Die illegale arabische Einwanderung 
fand nicht nur aus dem Sinai statt, sondern 
auch aus Transjordanien und Syrien, und 
es ist sehr schwierig, einen Fall von Elend 
der Araber zu konstruieren, wenn gleichzei-
tig ihre Landsleute aus den angrenzenden 
Staaten nicht davon abgehalten werden 
konnten, zu ihnen zu eilen und dieses Elend 
mit ihnen zu teilen.“

Bericht der Königlichen Kommission 
Palästina 1937

„Bislang wurden die Araber nicht verfolgt, 
sondern drängten ins Land und vermehrten 

sich (aufgrund der Einwanderung), bis ihre 
Bevölkerung stärker anstieg, als selbst das 
gesamte Weltjudentum die jüdische Bevöl-
kerung erhöhen konnte.“

Winston Churchill, 1939
Eine nicht kultivierbare Menge von 

Schmutz erblüht unter jüdischer Domi-
nanz

Palästina war Niemandsland, bis das 
jüdische Volk wieder auftauchte, es kul-
tivierte und ausländische arabische Ar-
beitskräfte anzog.

Dies wird durch die Schriften bekann-
ter Autoren, Diplomaten und Reisender 
in die Region wie Mark Twain in „The 
Innocents Abroad“ im Jahr 1867 belegt.

Seine Kommentare sind es wert, festge-
halten zu werden:

„Es gibt kein einziges Dorf in seiner gan-
zen Ausdehnung – nicht im Umkreis von 
30 Meilen in beide Richtungen. Man kann 
hier 10 Meilen herumfahren und keine zehn 
Menschen sehen. Denn die Art von Einsam-
keit, die einen dazu bringt, nach Galiläa 
zu kommen… Nazareth ist verlassen… 
Jericho liegt in einer zerfallenden Ruine… 
Bethlehem und Bethanien in ihrer Armut 
und Erniedrigung… von allen Lebewesen 
verlassen… Ein trostloses Land, dessen Bo-
den reich genug ist, aber ganz dem Unkraut 
überlassen ist… eine stille, traurige Weite, 
eine Trostlosigkeit. Wir haben auf der gan-
zen Strecke keinen einzigen Menschen gese-
hen. Kaum ein Baum oder Strauch irgend-
wo. Selbst der Olivenbaum und der Kaktus, 
diese schnellen Freunde eines wertlosen 
Bodens, hatten das Land fast verlassen. Pa-
lästina sitzt in Sack und Asche, trostlos und 
unliebsam.“

Wo versteckten sich die „Palästinen-
ser“, die Mark Twain während seiner 
monatelangen Reisen zu den Orten, die 
sie angeblich seit Generationen bewohnt 
hatten, weder gesehen noch identifiziert 
hat?

Viele solcher Reisenden in die Gegend 
schrieben in ähnlicher Weise von einem 
wüsten, nahezu unbewohnten Land, und 
sicherlich gab es in ihren Berichten nie-
mals einen Vermerk über die „einheimi-
schen Palästinenser“.

Gunner Edward Webbe schrieb 1590 
über Jerusalem

„… es gibt nichts zu sehen, außer ein we-
nig von den alten Mauern.“

Thomas Shaw, britischer Archäologe, 
schrieb im 18. Jahrhundert:

„Dem Land in Palästina fehlt es an Men-
schen, um seinen fruchtbaren Boden zu be-

stellen.“
Graf Constantine Francois Volney, 

französischer Historiker des 18. Jahrhun-
derts, schrieb:

„Palästina ist ein ruiniertes und desolates 
Land.“

So schrieb der britische Konsul James 
Finn 1857:

„Das Land ist in einem beträchtlichen 
Ausmaß leer und daher besteht der größte 
Bedarf an einer Bevölkerung.“

Der Untergang des Osmanischen Rei-
ches und das britische Mandat für Paläs-
tina, das den Völkerbund rechtlich dazu 
verpflichtete, ein dem jüdischen Volk 
gewidmetes Land zu schaffen, schuf die 
Voraussetzungen für das Bevölkerungs-
wachstum.

Die Juden wurden ermutigt, an den 
Ort ihres Geburtsrechts zurückzukeh-
ren, und die Araber profitierten von den 
Vorteilen der besseren wirtschaftlichen 
Bedingungen, die durch das zionistische 
Wissen und den Kapitalismus geschaffen 
wurden.

Solche wirtschaftlichen Vorteile aus 
den politischen Veränderungen nach 
dem Fall des Osmanischen Reiches be-
einträchtigten keine „palästinensischen“ 
Rechte, da „Palästinenser“ nie als Rasse, 
Volk oder Kultur existiert hatten.

Die indigenen „Palästinenser“, wie wir 
sie heute kennen, sind eine anthropologi-
sche Erfindung, wie die unbestreitbaren 
Beweise zeigen.

Es gibt zahlreiche Beweise, die die an-
tijüdischen „Demographen“ widerlegen, 
die absurderweise die These vertreten, 
dass sich die arabische Bevölkerung im 
Zeitraum 1920 bis 1948 durch natürliche 
Geburt auf fast 2 Millionen verfünffacht 
habe. Keine andere Gruppe in der Ge-
schichte hat sich jemals als so erfolgreich 
in der natürlichen menschlichen Fort-
pflanzung erwiesen!

Die arabische Masseneinwanderung, 
angeheizt durch die wirtschaftlichen 
Vorteile des Zionismus, führte zu einer 
demographischen Explosion der ara-
bischen Bevölkerung in Palästina. Iro-
nischerweise kann dies auch durch die 
Familiennamen der importierten arabi-
schen Wanderarbeiter bestätigt werden.

Eine detaillierte Studie zur Analyse der 
Demographie ist für die derzeitigen pro-
„palästinensischen“ Lobbyisten, die sich 
fälschlicherweise dem Mythos hingeben, 
dass es vor der zionistischen Migration ab 
dem späten 19. Jahrhundert eine Mehr-

heit von einheimischen „Palästinensern“ 
gab, eine sehr unangenehme Lektüre.

Die Demographen U.O. Shmelz, Ro-
berto Bachi, Gad Gilbar und C.S. Jarvis 
kommen alle zum Schluss, dass die illega-
le arabische Einwanderung nicht erfasst 
wurde, und zusammen mit den legalen 
arabischen Migranten die Mehrheit der 
in das Gebiet einreisenden Bevölkerung 
ausmachte.

Das unbebaute Land ernährte nur 
wenige Menschen, und die arabischen 
Stämme waren hauptsächlich Nomaden.

Nur ein Demograph, Justin McCarthy, 
der später diskreditiert wurde, kam zu 
dem absurden Schluss, dass die arabi-
schen Geburten in dem Gebiet den Be-
völkerungszuwachs verursachten und die 
arabische Zuwanderung nur gering war.

Natürlich benutzt die pro-palästinensi-
sche Lobby diese falsche Interpretation, 
um der Wahrheit entgegenzutreten.

Das Auffälligste und Offensichtlichste 
für jeden Leser des Berichts ist das völ-
lige Fehlen des Begriffs „Palästinenser“ 
– keinerlei Erwähnung dieses Sammel-
begriffs zur Identifizierung eines Volkes, 
einer Nation, einer Rasse oder einer ver-
gangenen Zivilisation. Nur der Begriff 
„arabisch“ wird verwendet, und dies ist 
ein weiterer Beweis dafür, dass die soge-
nannten „Palästinenser“ eine anthropo-
logische Erfindung des späten 20. Jahr-
hunderts sind.

Die „Palästinenser“ waren eine politi-
sche Organisation, die für die Zerstörung 
Israels erfunden wurde, und setzten sich 
ursprünglich zu zwei Dritteln aus mus-
limischen Arabern und zu einem Drittel 
aus Christen zusammen.

Früher gab es viel mehr christliche „Pa-
lästinenser“

Infolge der ethnischen Säuberung der 
christlichen Gemeinden durch Muslime 
ist die Zusammensetzung derzeit zu 95 
Prozent muslimisch.

Die Bedeutung des Peel-Reports be-
steht darin, dass er historischer Beweis 
dafür ist, dass es keine einheimische „pa-
lästinensische“ Bevölkerung gab und der 
nicht-jüdische Zustrom ausschließlich 
auf die wirtschaftlichen Vorteile des Zio-
nismus zurückzuführen war. 

Zum Unglück der Anti-Israel-Lobby 
werden Forscher wie ich immer noch von 
denen veröffentlicht, die nichts als die 
Wahrheit suchen.

Aus dem Englischen von Daniel Heiniger
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Der christliche LeChajim-Chor der Sächsischen Israel-

freunde singt in Israel für Holocaust-Überlebende
Eine beispielgebende Reise durch das Heilige Land wird filmisch dokumentiert

Von Oliver Vrankovic

2015 hatte die freischaffende Sängerin 
Maria Koschwitz aus Chemnitz eine Visi-
on. Die Musikerin sah sich selbst „mit ei-
nem Chor irgendwo in Jerusalem singen”. 
Vorausgegangen waren Gebete für den 
Frieden im Heiligen Land angesichts ei-
ner Welle von Anschlägen und die Über-
legung, wie sie ihre Gefühle musikalisch 
umsetzen könnte. In ihrer Vision brachte 
der Chor eine Fürbitte für den Frieden Je-
rusalems dar, zu dem sich erst die Worte 
und mit der Zeit eine Melodie einstellten. 
Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nie 
in Israel war, spürte Maria Koschwitz eine 
Verbindung mit dem Heiligen Land und 
dem jüdischen Volk und machte sich über 
die Beschäftigung mit hebräischen Lie-
dern mit dessen Sprache vertraut. 

Im Oktober 2015 kam die Musikerin 
zum ersten Mal mit einer Handwerker-
gruppe unter der Organisation des Säch-
sischen Israelfreunde e.V.  nach Israel, wo 
ihre Vision Konturen annehmen konnte. 
In der Hineni-Suppenküche in Jerusalem 
sah sie den von ihr imaginierten Chor 
dazu berufen den Menschen „etwas Be-
sonderes” zu bieten. Die Begegnung mit 
teilweise schlecht bemittelten Überleben-
den des Holocaust führte zu dem Wunsch 
diesen Menschen mit der Musik eine Lin-
derung ihres Schmerzes zu verschaffen 
und darüber hinaus Herzen zu verbinden. 
Zum Leitgedanken wurde Jesaja 40,1 
„Tröstet, ja, tröstet mein Volk“.

Als sie im Oktober 2018 mit dem 
LeChajim-Chor des Sächsische Israel-
freunde e.V. an verschiedenen Orten in 
Israel auftrat, darunter auch in der Hei-
ligen Stadt und dort den von ihr kompo-
nierten Jerusalem-Segen präsentierte, 
war aus der Vision Wirklichkeit gewor-
den. Diese Wirklichkeit sah den Chor 
auf eigene Kosten vor Holocaustüberle-
benden singen. Die Auftritte waren von 
Seiten der Chorleiterin „eine Botschaft 
für das Leben nach all dem Tod und der 
Zerstörung, die das jüdische Volk zu er-
leiden hatte“. Das erste Konzert sollte 
vor Holocaust-Überlebenden in Sderot 
stattfinden, kam aber so nicht zustande. 
Durch Partner vor Ort vermittelt trat 
der Chor und die ihm angeschlossene 
Band in einer musischen Schule in der 
vom Raketenterror geplagten Stadt auf. 
Schüler und Lehrer der Schule waren 
gleichfalls ergriffen und im anschlie-
ßenden Austausch wurde deutlich, dass 
viele der Kinder Nachkommen von 
Überlebenden sind. Aus dem Konzert 
erwuchs in der Folge eine Partnerschaft, 
die im Sommer 2020 in einen „Urlaub 
in Frieden“ einer Gruppe von Jugend-
lichen der Schule in Sachsen münden 
wird. Die weiteren Konzerte waren in 
der Hineni-Suppenküche in Jerusalem, 
in einer Tagesstätte für Senioren in Ha-
dera. Die Vorstellungen von Maria Ko-
schwitz, die sie bis dato schon drei Jahre 
in sich trug, wurden bei den Konzerten 
noch übertroffen. Es sei überwältigend 
gewesen, sagt die Musikerin: „Wenn die 
Leute angefangen haben zu tanzen wur-
de klar, dass ihre Herzen erreicht wur-
den”. Begleitet wurde der Chor von der 
Dokumentarfilmerin Ilona Rothin (u.a.  
„Gestatten, ich bin ein Siedler”). 

Der LeChajim-Chor wurde 2016 auf 
Anfrage des Sächsische Israelfreunde 
e.V. von Maria Koschwitz gegründet, um 
bei der 20. Israelkonferenz des Vereins 
aufzutreten. Le-Chajim bedeutet „Auf 

das Leben”. Bei der Konferenz, die 1.000 
Teilnehmer zählte, präsentierte der Chor 
deutsche und hebräische Lieder. 

Eine Band reist mit
Der Chor trat auch 2017 bei der Israelkon-
ferenz des Sächsische Israelfreunde e.V. auf 
und im Mai 2018 war Chorleiterin Maria 
Koschwitz noch einmal mit den Hand-
werkerdiensten des Vereins in Israel. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Chorreise nach 
Israel bereits in Planung und seine Mit-
glieder in dieses große Unterfangen einge-
weiht. Dadurch, dass dem Chor eine Band 
angeschlossen war, wurde die Reise auch 
zu einer logistischen Herausforderung. 

Die Mitglieder des Chors wurden da-
nach ausgewählt „das Herz am richtigen 
Fleck zu haben”. Die Liebe zum Land Is-
rael und zum jüdischen Volk waren dabei 
wichtiger als ausgereifte Gesangskunst. 
Der Chor wurde zudem bewusst so ange-
legt, dass von Jugendlichen bis zu Pensio-
nären jedes Alter vertreten ist, die Mehr-
heit aber zu den jüngeren Generationen 
zählt. 

Die Liebe für das jüdische Volk, mit dem 
Herzen geöffnet werden sollen, ist Hart-
mut Voß eingeschrieben. Das langjährige 
Chormitglied war einer der Ersten, die 
von der Idee einer Israelreise mitbekom-
men haben. Er sagt, dass er diese auch als 
Gelegenheit gesehen habe, das jüdische 
Volk in seinem Land zu erleben. Tat-
sächlich ergaben sich für ihn bei seinem 
damals zweiten Israelbesuch sehr viele 
Möglichkeiten den Menschen im Land zu 
begegnen. Seine anfängliche Skepsis als 
Deutscher aufzutreten und auf Deutsch 
zu singen, um Wunden zu lindern, verflog 
als er mitbekam „wie die Augen anfan-
gen zu leuchten” und die “Herzen weich 
werden”. Gleichzeitig aber, so betont er, 
sei die Reise natürlich eine ständige Kon-
frontation mit dem Holocaust gewesen 
und nicht selten galt es in der Begegnung 
tiefe Erschütterungen auszuhalten. 

Hartmut Voß war mit seiner Frau und 
den beiden jüngsten Kindern auch im Fe-
bruar 2020 bei der zweiten Israelreise des 
LeChajim-Chors dabei. Wenn man ihm 
oder einem der anderen 38 Teilnehmer 
zuhört, wird klar, dass diese Menschen 

auf eigene Kosten ihren Urlaub darauf 
verwenden mit Leuten, die sie zum Teil 
nicht kennen (zur Hälfte war der Chor im 
Vergleich zu 2018 neu besetzt) vor Leuten 
aufzutreten, die sie nicht kennen, um de-
ren Herzen zu berühren. 

Der Vorlauf für die Chorreise 2020 be-
trug ungefähr ein Jahr und intensiv ge-
probt wurde ab Januar. Hartmut Voß ver-
weist auf die Herausforderung Hebräisch 
zu singen, obwohl niemand im Chor diese 
Sprache spricht. Die Lieder so zu singen, 
dass sie die Israelis verstehen sei „Gehirn-
jogging“.

Aufgetreten ist der LeChajim-Chor im 
Februar 2020 in der Schule in Sderot und 
einer Altentagesstätte in Hadera und in 
der Suppenküche Hineni – Einrichtun-
gen, in denen der Chor in anderer Beset-
zung bereits im Oktober 2018 aufgetreten 
war. Zudem gab es ein Konzert vor Holo-
caustüberlebenden in einer Seniorenein-
richtung in Netanja und ein Konzert vor 
Überlebenden in Zfat, für dessen festli-
chen Rahmen ein großer Saal angemietet 
wurde und einen Auftritt in einer Einrich-
tung für Kinder mit Behinderung in Beit 
Jala. 

Das Repertoire des LeChajim-Chors 
in Israel 2020 umfasste u.a. „Sh‘ma Isra-
el“, 

„Ich stehe hier auf heiligen Land“, ein 
Lied, dass Maria Koschwitz bei der Rei-
se 2018 bereits im Kopf hatte, „Frieden 

Dir Jerusalem“ nach Psalm 122, „Jeru-
salem-Segen“ (das Lied aus der Vision 
von Maria Koschwitz) und ein Medley, 
dass ruhig mit dem Lied „Hashivenu“ 
anfängt, das von der Sehnsucht des jü-
dischen Volkes nach seiner Heimat er-
zählt und dessen Schluss die freudigen 
Volkslieder „Od Avinu chai“ und „He-
venu Shalom alechem“ bilden, und das 
an allen Orten große Freude hervorge-
rufen hat. Des Weiteren präsentierte 
der Chor „Nun danket alle Gott” von 
Felix Mendelsohn Bartholdy, dem En-
kel von Moses Mendelsohn.

Pro-israelische Christin
Sarah Schulze ist Lehrerin für Musik, die 
dem LeChajim-Chor als pro-israelische 
Christin verbunden ist. Die Chorreise im 
Februar 2020 war ihre erste Reise nach 
Israel. Obwohl sie als Sängerin mit Auf-
tritten sehr vertraut war, empfand sie die 
Tage als intensiv und durch die Gelegen-
heit Überlebende zu treffen als besonders 
wertvoll.  Als besonders eindrücklich 
bleibt ihr in Erinnerung, wie inbrünstig 
überall die HaTikva mitgesungen wurde. 
Als Grundschullehrerin war sie beson-
ders ergriffen von der Erfahrung an der 
Schule in Sderot, wo Raketenalarme und 
Lebensgefahr und die damit verbunde-
nen Traumata Teil des Alltags und auch 
des Schulalltags sind. Den Kindern dort 
sichtlich eine Freude zu bereiten, ging ihr 
sehr nahe. Sie sagt, dass sich durch die 
Reise ihre pro-israelische Einstellung ver-
festigt habe und sie sensibler für Falsch-
darstellungen in den Medien geworden 
sei. 

In ihrer freien Zeit machte sich die 
Gruppe ein Bild vom Leben in Israel und 
besuchte u.a. das Genossenschaftsdorf 
Nativ Ha'Asera, die dem Gazastreifen 
am Nächsten gelegene israelische An-
siedlung, die multireligiöse und multi-
kulturelle Stadt Haifa und die israelisch-
syrische Grenze, und machte sich so ein 
Bild von Israel abseits der medialen Ver-
zerrungen. 

Sarah Schulze bezeichnete die Reise 
entsprechend als „sinnvoll” und es wird 
nicht lange dauern, bis die nächste Israel-
Reise des LeChajim-Chors geplant wird. 

Begleitet werden die Sänger von einer Band.
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Geschlechtergleichstellung: Erstmals rein weibli-
che Panzerbesatzungen in der israelischen Armee 
Die weiblichen Panzersoldaten, die durch die Zahal im kommenden Jahr aufgestellt werden, sollen die 

ägyptische und jordanische Grenze gegen das Eindringen von Terrorkommandos verteidigen.

Von Yaakov Lappin  
(JNS.org / Redaktion Audiatur)

Die im vergangenen Monat angekündigte 
Schaffung dieser Grenzabwehr-Panzer-
besatzungen scheint auch die Notwendig-
keit der IDF widerzuspiegeln, eine zusätz-
liche Anzahl männlicher Panzereinheiten 
bereitzustellen, die eine ganz andere Auf-
gabe haben werden: das Eindringen in 
feindliches Gebiet im Falle eines Land-
krieges.

Das Grenzabwehrsystem der IDF ist auf 
Verteidigungsoperationen spezialisiert, 
die im Gegensatz zu den Kriegsdivisionen 
– den so genannten „Speerspitzen“-Divi-
sionen der IDF – in der Lage sein müssen, 
tief in das Gebiet des Feindes vorzudrin-
gen und zahlreiche Ziele auf dem Weg 
dorthin zu zerstören und gleichzeitig der 
Infanterie in bebauten Gebieten Deckung 
zu geben.

„Tatsächlich benötigt die IDF hoch-
qualifiziertes Personal in den Kampfein-
heiten und in dieser Hinsicht herrscht 
immer ein Mangel,“ sagte Eitan Shamir, 
ehemaliger Leiter der Abteilung für natio-
nale Sicherheitsdoktrinen im israelischen 
Ministerium für strategische Angelegen-
heiten und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Begin Sadat Center for Strategic Stu-
dies, am Dienstag gegenüber JNS.

Der IDF-Sprecher, Oberstleutnant Jo-
nathan Conricus, sagte Reportern letzten 
Monat in einer Telefonkonferenz, dass 
die Grenzverteidigung eine der wichtigs-

ten operativen Anforderungen der IDF 
sei. „Wir brauchen auf jeden Fall sämtli-
ches qualifiziertes Personal das wir be-
kommen können und zwar einschließlich 
der Frauen“, betonte er.

Der Panzer kann Panzerabwehr-
raketen abwehren
Die neuen Besatzungen werden in Israels 
Kampfpanzer Merkava MK 4 eingesetzt, 
der über aktive Schutzsysteme verfügt, 
die ankommende Panzerabwehrraketen 
und Panzerfäuste abfangen – genau die 
Art von Waffen, mit denen Gegner wie 
ISIS auf der Sinai-Halbinsel bewaffnet 
sind.

Sie werden unter der 80. Division der 
IDF dienen, die neben der Stadt Eilat am 

Roten Meer, auch die südlichen Grenzen 
zu Ägypten und Jordanien schützt.

Es gab öffentliche Kontroversen um die 
Entscheidung, weibliche Panzerbesat-
zungen einzubeziehen und einige Kriti-
ker stellten infrage, dass weibliche Solda-
ten bei den mit der Einheit verbundenen 
schweren physischen Belastungen, wie 
dem Laden von Panzergranaten, genauso 
fähig wären, wie ihre männlichen Kolle-
gen.

Oberstleutnant Conricus sagte, dass 
die IDF eingehende medizinische Studi-
en durchgeführt habe und keine nachteili-
gen Auswirkungen auf das weibliche Per-
sonal, welches an einem Pilotprogramm 
teilgenommen hat, festgestellt werden 
konnten. „Wir würden kein Programm 

durchführen, das aus medizinischer Sicht 
nachteilige Auswirkungen hätte“, sagte er.

Die endgültige Entscheidung, das Pro-
gramm voranzutreiben, wurde von IDF-
Stabschef Generalleutnant Aviv Kochavi 
nach einem langwierigen Beratungspro-
zess mit Militärpersonal, einschließlich 
medizinischer Offiziere, getroffen.

Das Pilotprojekt ergab auch gewisse 
Einschränkungen in Bezug auf die Kern-
fähigkeiten des gesamten Personals, die 
„angesprochen werden müssen“, sagte 
Conricus. „Das ist ein Schwerpunkt des-
sen, was wir in der nächsten Phase tun 
werden. Im Allgemeinen werden wir mit 
einem Plan fortfahren, der noch in diesem 
Jahr beginnen wird. Die erste Einstellung 
wird im August oder November erfolgen. 
Auf jeden Fall wird das Programm noch 
in diesem Jahr umgesetzt – eine zusätzli-
che Anzahl von Soldatinnen wird rekru-
tiert, um eine Ausbildung zu absolvieren 
und in den Kampfeinsatz südlichen Teil 
des Grenzwachtkorridors integriert zu 
werden.

Die Ausbildung der Teams wird auf 
dem Hauptstützpunkt des Panzerkorps, 
Shizafon, nördlich von Eilat, stattfinden.

Yaakov Lappin ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Begin-Sadat Center for Strategic 
Studies Dies ist eine überarbeitete Version 
eines Artikels, der am 17. Januar 2020 beim 
Jewish News Syndicate (JNS) veröffentlicht 
wurde. Übersetzung Audiatur-Online.

Soldatinnen auf dem Stützpunkt Shizafon ganz im Süden Israels 
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Der Stützpunkt Shizafon ist von Wüste umgeben.
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Liverpool mal jüdisch

Abseits von Fußball und den Beatles hat die große englische Stadt auch viel jüdische Kulturgeschichte 
zu bieten – ein Reisebericht. 

Von Karl Pfeifer

Die meisten Touristen, die Liverpool be-
suchen, kommen, weil hier die Beatles be-
gonnen haben oder weil der Fußballklub 
der Stadt so erfolgreich ist. Tatsächlich 
kann man in dieser großen Hafenstadt 
mit mehr als 550.000 Einwohnern an vie-
len öffentlichen Orten Musik hören, man 
kann das Beatles-Museum besuchen und 
in jedem Souvenirladen werden die roten 
Schals des FCL verkauft.

Ich besuchte mit meiner Ehefrau Li-
verpool, weil es eine der großen Städte 
in Großbritannien ist, die wir noch nicht 
kannten. Wir reservierten unser Hotel-
zimmer und unseren Flug Monate bevor 
das Datum des Brexits bekannt war und 
es war reiner Zufall, dass wir den Tag des 
Brexits eben dort verbrachten. Wir erleb-
ten einen vollkommen normalen Tag, in 
Liverpool blieb der große Jubel aus.

Oft wenn wir in einer fremden Stadt 
sind, gehen wir am Freitag oder am Sams-
tag in die Synagoge. 

Heutzutage kann man aus dem Internet 
mehr über eine Synagoge erfahren. Als 
ich auf die Website der großen orthodo-
xen Synagoge in der Princess Street ging, 
sah ich, dass hier Rabbiner Arieh Adam 
amtiert, der anders als die meisten Rabbi-
ner mitteilte, dass er und seine Frau Shul-
amit, aus einer früheren Ehe je vier Kin-
der und eine gemeinsame Tochter hätten. 
Shulamit stammt aus Kolumbien, aus 
einer Familie von „Anusim“, die in Spa-
nien vor ein paar Jahrhunderten zwangs-
katholisiert wurde. Rabbi Arieh ist nicht 
nur Rabbiner, sondern auch Rechtsan-
walt, der in der Rechtswahrung tätig ist, 
sowie Hauptmann der britischen Territo-
rialarmee – zuständig für die Betreuung 
britischer jüdischer Soldaten auf einem 
Stützpunkt in Liverpool. Er stammt aus 
einer orthodoxen Familie im nahen Man-
chester und erhielt seine Smicha 1998 im 
Jerusalemer Midrasch Sfaradi.

Zwangschristianisierte und 
zwangsislamisierte Juden
Beim Abendessen unweit von der Syna-
goge lernten wir diesen charismatischen 
Rabbiner kennen, der bemüht ist als Ak-
tivist der Noahidischen Bewegung aus 
Nachkommen von Juden – die zwangska-
tholisiert oder islamisiert wurden –  wie-
der Juden zu machen.

Rabbi Adam und die Synagoge, die un-
ter Aufsicht von Ephraim Mirwis, Groß-
britanniens orthodoxen Oberrabbiner, 
steht, haben sich  gegen den expliziten 
und impliziten Antisemitismus in der 
Labourpartei gestellt, die in dieser Hafen-
stadt besonders stark ist. 

Sogar die Corbyn in der Regel unter-
stützende Zeitung „Guardian“ berichtete 
über Antisemitismus im Wahlsprengel 
von Luciana Berger, der sich in wilden 
Verschwörungsphantasien über Roth-
schild und „die Juden“ äußerte.

Am 2. Dezember 2019 wurde eine Er-
klärung gegen den Antisemitismus von 
fast 100 prominenten Bürgern der Stadt 
unterzeichnet: 

„Liverpool hat eine stolze Geschichte der 
Mobilisierung gegen Rassismus und der So-
lidarität mit den Opfern des Rassismus. Wir 
haben in den letzten Jahren eine Serie von 
antisemitischen Zwischenfällen erlebt, die 
2019 zum Austritt der Parlamentsabgeord-
neten Luciana Berger und Louise Ellman  
aus der Labourpartei führten. Beide haben 
den institutionellen Antisemitismus in der 
Labourpartei und die Kultur des Mobbing, 

der Intoleranz und der Einschüchterung in 
den lokalen Parteigremien erfahren. Das 
hätte zu einer Wende führen müssen, doch 
man hat sie „allein gelassen“. Wir, jüdische 
und nichtjüdische Bürger dieser Stadt wollen 
unser tiefes Unbehagen und Bedauern über 
diese Vorfälle und unsere Solidarität mit Lu-
ciana und Louise ausdrücken. Wir werden 
keinen Antisemitismus und keine Akzep-
tanz des Antisemitismus tolerieren. Wir sind 
verpflichtet deswegen zur Rechenschaft zu 
ziehen, zu erziehen und zu mobilisieren.“ 

Dazu leistet die uns von Rabbi Adam 
vorgestellte Karen Rachel Kennedy einen 
wichtigen Beitrag. Sie ging als 20-Jähri-
ge nach London und verbrachte einige 
Jahrzehnte ihres Lebens als Managerin in 
den USA. Karen ist Regisseurin und Pro-
duzentin eines Stückes über das KZ The-
resienstadt, das mit Erfolg in Liverpool 
vor Studenten der Universität aufgeführt 
wurde.

Gemeindevorsitzender mit Frack 
und Zylinder
Wir nahmen am Schabbat-Gottesdienst 
in der schönen Synagoge in der Princess 
Street teil. Der Vorsitzende der Gemeinde 
und sein Stellvertreter kamen sehr elegant 
mit Frack und Zylinder. Am Ende gab 
es auch ein Gebet für die Königin. Was 
anders ist in dieser „Schul“ – so nennen 
englische Juden ihre Synagoge – ein ge-
mischter Chor wirkt mit. Karen, die Mit-
glied dieses Chors ist, hat an einem Wo-
chentag ein paar Bilder in der Synagoge 
aufgenommen. Darunter auch Tafeln, die 
an die jüdischen Soldaten erinnern, die in 
den Weltkriegen „for king and country“ 
gefallen sind.

Anlässlich der Einweihung dieser Sy-
nagoge schrieb die konservative Zeitung 
„Liverpool Courier“ am 4. September 
1874: 

„Die Juden als Volk sind loyale Bürger 
des Staates in dem sie wohnen – sicher 
sind sie das in England. Ihre Religion 
kennt keine politischen Vorurteile und 
alles, um was sie bitten, ist die Erlaubnis 
ihren Glauben in Frieden und in Ruhe 

ausüben zu dürfen. Ihre Religion ist nicht 
aggressiv – sie entmutigen eher als dass 
sie Proselyten machen, und sie sind nicht 
bemüht die Welt zu ihrem Glauben zu 
bekehren. In der Gesellschaft sind sie 
ordentlich und eigenverantwortlich, und 
sie tragen selbst die Last, die andere Ge-
meinschaften dem Staat überlassen. In 
der Tat, die Juden sind mehr als ein inte-
ressantes Volk – sie sind in einigen Hin-
sichten eine beispielsgebende Gemein-

schaft, während das schlechte Vorurteil 
gegen sie keine Grundlage hat.

Nun verlangt man von ihnen keine per-
sönlichen Opfer, man raubt nicht ihr Ei-
gentum, man verbannt und misshandelt 
sie nicht, wie es ihren Vorfahren gesche-
hen ist. Aber sie opfern freiwillig für ihren 
Glauben, was andere anmaßendere Ge-
meinschaften zum Erröten bringen sollte.

Die Synagoge, die gestern eingeweiht 
wurde, um Gott zu dienen, ist ein präch-
tiges Monument ihrer Liberalität und 
Großzügigkeit. Die jüdische Gemein-
schaft ist keine große und entgegen dem 
allgemeinen Glauben ist sie nicht reich, 
und trotzdem haben diese Wenigen ein 

Gotteshaus errichtet, das in seiner Pracht 
mit jeder Kirche vergleichbar ist. 

Solche Großzügigkeit und religiöser 
Eifer verdienen Anerkennung, und wir 
sind sicher, dass die Öffentlichkeit in Li-
verpool gut denken wird über eine Glau-
bensgemeinschaft, die dieses Gebäude 
auf eigene Kosten errichtet hat. Sie (die 
Juden) sind mit Recht stolz auf ihre Er-
rungenschaft.“

Die meisten Juden kamen Ende des 19. 
Jahrhunderts nach Liverpool, um vor den 
Pogromen und der Verfolgung in Russ-
land und Polen zu flüchten. Viele Juden 
wanderten über diese große Hafenstadt 
nach Amerika aus, aber einige siedelten 
sich hier an, bereits 1740 wurde die erste 
Synagoge eröffnet. Der methodistische 
Prediger John Wesley (1703 – 1791) be-
merkte in seinem Tagebuch, wie gut 
Liverpool mit der kleinen jüdischen Ge-
meinschaft zusammenlebte.

2008 war Liverpool Kulturhauptstadt 
Europas und die BBC erinnerte daran, 
dass die Stadt sieben jüdische Bürger-
meister hatte, sowie an die Rolle, die Ju-
den in der Weitergabe der musikalischen 
Tradition gespielt haben und natürlich 
wurde auch Brian Epstein genannt, der 
u.a. Manager der Beatles war.

Am Anfang kamen arme Juden, die 
Straßenhandel betrieben und kein Eng-
lisch konnten, doch ihren Kindern wurde 
eine ausgezeichnete englische Erziehung 
gegeben, so dass viele zu Ärzten, Rechts-
anwälten und Ingenieuren wurden. Dann 
kamen auch wohlhabende Geschäftsleu-
te aus Hamburg oder London, die große 
Möglichkeiten im ständig größer wer-
denden Hafen sahen und einen großen 
Beitrag zur Entwicklung der Stadt leiste-
ten. Bekannt als Wohltäter ist die Fami-
lie Lewis, die eine bis heute existierende 
Warenhauskette gründete. Jeder Student 
an der Universität Liverpool kennt die 
Harold-Cohen-Bibliothek, die von den 
Familien Cohen und Lewis gespendet 
wurden.

Unser Fazit: Liverpool ist wirklich ei-
nen Besuch wert.

Die große orthodoxe Synagoge in der Princess Street
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Brian Epstein, der jüdische Manager der Beatles.
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Die wunderschöne Provinz-Synagoge von Gröbzig
Ein Interview mit Anett Gottschalk, der Leiterin des Museumkomplexes Synagoge Gröbzig  

in Sachsen-Anhalt
JÜDISCHE RUNDSCHAU: Liebe Frau 
Gottschalk, eine Synagoge in Gröbzig? 
Erstmal haben wir einige Fragen zu den 
Hintergründen. Die Stadt hat zurzeit ca. 
2.300 Einwohner, früher waren es nicht 
viel mehr, also nicht gerade eine Metropo-
le. Wie ist es dazu gekommen, dass es eine 
jüdische Gemeinde in Gröbzig gab? Und 
dann die Frage der Fragen: Wie kommt es, 
dass die Anlage so gut erhalten ist?

Anett Gottschalk: Über die genauen 
Ansiedlungsgründe wissen wir nicht Be-
scheid. Aber großen Einfluss hatte die Lage 
an der Grenze zu Preußisch-Sachsen und 
dem Königreich Sachsen, wo es den Juden 
zur damaligen Zeit nur schwer möglich 
war einen Wohnsitz zu bekommen, aber 
ihre Teilnahme auf den Messen erwünscht 
war. Von Gröbzig aus war z.B. Leipzig mit 
einer Tagesreise gut zu erreichen. Anhalt 
an sich bot auch für jüdische Familien gute 
Lebensmöglichkeiten.

Der erste Nachweis von Juden im Ort 
bildet ein Brief mit der Bitte an den Stadt-
rat den Tag des Jahrmarktes zu verschie-
ben, weil dieser auf einen Samstag fiel und 
so ihre Teilnahme nicht möglich war. Der 
Rat kam dieser Bitte nach.

1796 konnte die jüdische Gemeinde 
ihre Synagoge in der Langen Straße 10 
einweihen und war somit in das Stadtzen-
trum unweit vom ehemaligen Schloss, der 
Kirche und dem Marktplatz eingebunden. 
1858 war es durch einen Tausch mit dem 
Schmied möglich, das Grundstück direkt 
nebenan, Lange Straße 8, zu bekommen. 
Gröbzig bekam aufgrund des hohen An-
teils der jüdischen Bevölkerung den heute 
noch bekannten Beinamen „Judengröb-
zig“. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs 
der Anteil an der Gesamtbevölkerung auf 
15 % und bescherte Gröbzig diesen Beina-
men. Zum Ende des 19. Jahrhunderts und 
verstärkt zu Beginn des 20. Jahrhundert 
nahm der Anteil stark ab, da aufgrund von 
neuen Gesetzen die Juden nun ganz neue 
Möglichkeiten hatten. So auch in Gröb-
zig – 1934 bestand die jüdische Gemein-
de nur noch aus 10 Mitgliedern. Da es so 
nicht mehr möglich war die Synagoge zu 
unterhalten und den Kantor oder Rabbi-
ner zu bezahlen, einigte man sich mit der 
Stadt und gab die Synagoge ab. Die Stadt 
Gröbzig stellte die Synagoge dem Hei-
matverein zur Verfügung, welcher sie als 
Ausstellungsraum nutze. Auf diese Weise 
überstand sie die Pogromnacht nahezu un-
beschadet.

Die verbleibenden Mitglieder der jüdi-
schen Gemeinde nutzten von da an das 
Kantorhaus und das Schulgebäude für ihre 
Gebete, bis im September 1940 die letzte 
Jüdin Rosalie Meyerstein nach Halle in 
ein Altenheim/Sammellager transportiert, 
und von dort aus deportiert wurde.

Aufgrund der durchgängigen Nutzung 
als Museum (seit den 80er Jahren als jü-
disches Museum) konnte das Gebäude 
so gut erhalten werden. Die Remise wur-
de nach ihrem erzwungenen Abriss 1939 
nachgebaut und auch der Halbbogen mit 
Davidstern auf dem Torhaus wurde re-
konstruiert. Auch über 80 Jahre nach dem 
Novemberpogrom entspricht die Synago-
ge dem Aufbau von 1934. Die im Überga-
bevertrag festgelegte Schutz von 50 Jahren 
wurde somit mehr als eingehalten und 
wird es auch noch für viele Jahrzehnte blei-
ben.

Der Museumskomplex wird heute vom 
Museumsverein Gröbziger Synagoge ge-
pflegt und für Besucher geöffnet. 

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Wer sind 
die Besucher? Und wenn wir schon von Er-

haltung gesprochen haben, wer hat die De-
cke so schön blau bemalt? 

Anett Gottschalk: Vor allem kommen uns 
Gruppen besuchen, Schülergruppen die 
Kurse zu verschiedenen jüdischen Themen 
für den ganzen Tag buchen, aber auch 
Gruppen von Klassentreffen, Senioren-
gruppen oder Vereinen. Daneben kom-
men aber auch einzelne Besucher und 
haben die Möglichkeit das Museum und 
die Synagoge selbstständig zu entdecken. 
Aber wir stehen für Fragen immer zur 
Verfügung und erzählen gern.

Wir freuen uns immer über die positive 
Rückmeldung, dass man nicht mit so viel 
Erhaltenem gerechnet hat, denn neben 
der Synagoge gehört zu unserem Muse-
umskomplex noch das Kantorhaus mit 
Dauerausstellung, das Schulgebäude, die 
Bibliothek und der außerhalb der Stadt 
liegende jüdische Friedhof. Im Zuge der 
Gestaltung der neuen Dauerausstellung 
soll auch die Remise, in welcher früher 

der Leichenwagen stand, zugänglich ge-
macht werden.

Die Synagoge wurde 1796 eingeweiht 
und erfuhr im 19. Jahrhundert zwei 
wesentliche Umgestaltungen. Chajim 
Steinthal (1823-1899) – er stammte aus 
Gröbzig – war Sprachwissenschaftler und 
hatte eine Professur in Berlin, schrieb in 
seinen Jugenderinnerungen: „Die Decke 
ist hochgewölbt, von Holz, bemalt mit ver-
einzelten sehr dunklen, schweres Gewitter 
drohenden Wolken, zwischen denen im 
blauen Himmel sich Sterne zeigen.“ Auf-
grund von Sanierungsarbeiten wurde die 
Decke neu gestaltet, entspricht aber noch 
sehr nah der ursprünglichen Bemalung.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Frau 
Gottschalk, Sie leiten das Museum seit 
Sommer 2018. Was sind denn die größten 
Herausforderungen dabei?

Anett Gottschalk: Für mich ist der größ-
te Anspruch der jüdischen Geschichte im 
Ort gerecht zu werden. Seit 1660 gab es 
eine durchgängige Besiedlung. Alles Er-
zählungen von Zeitzeugen sind durchweg 
positiv, selbst als die letzten neun Juden 
nach dem Novemberpogrom zusammen 
im Haus des Kantors wohnen mussten, 
wurden sie von ihren Nachbarn noch 
heimlich nachts versorgt.

Vor allem die Aufklärung über die jü-
dische Geschichte und die jüdisch-deut-
schen Beziehungen liegen mir bei den 
Besuchern am Herzen. Vorurteile und 
Ängste abzubauen…

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Was war 
für Sie die größte Überraschung, als Sie es 
übernommen haben? Bzw. haben Sie ein 
besonderes Lieblingsexponat?

Anett Gottschalk: In Gröbzig ganz be-
kannt, und auch im Schulunterricht gele-
sen werden die Geschichten unseres jü-
dischen Heimatdichters Leo Löwenthal 
(1855-1925). Es hat sich in unserem Ver-
ein eine Laienschauspielgruppe gebildet, 
die Geschichten von ihm inszeniert. In 
diesen werden die freundschaftlichen 
Verhältnisse zwischen Juden und Chris-
ten als ganz selbstverständlich hingenom-
men und bilden keine Barriere. Wir haben 
viele Manuskripte von ihm im Museum 
erhalten. Sein Spektrum umfasst fiktive 
Geschichte aus der Zeit um 1848, private 
Erlebnisse oder Geschichten, die ihm zu-
getragen wurden.

Mein Lieblingsexponat ist der Chanuk-
ka-Leuchter, der in Gröbzig 1886 extra 
für die jüdische Gemeinde von Carl Eicks 
gefertigt wurde. Ich bin immer wieder 
von der Vielfalt in der Gestaltung, die der 
Chanukka-Leuchter haben kann, faszi-
niert. Es zeigt auch hier wieder die guten 
jüdisch-christlichen Beziehungen und 
auch wie „glamourös“ (mir fällt das rich-
tige Wort nicht ein) die Synagoge einst 
ausgestattet war.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Zum 
Schluss: wie sieht die Zukunft aus? Welche 
Projekte sind geplant? Was steht an? 

Anett Gottschalk: Neben unserem gro-
ßen Veranstaltungskalender? Auf jeden 
Fall erstmal der Ausbau der Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Institutionen: 
dem Landesverband der jüdischen Ge-
meinden Sachsen-Anhalt, der Uni Hal-
le im Bildungsprogramm der Jüdischen 
Studien zur jüdischen Tradition in Sach-
sen-Anhalt, Gedenkstätten Bernburg 
und Langenstein-Zwieberge. Dann soll 
die enge Zusammenarbeit mit Schulen 
(bisher Gemeinschaftsschule Gröbzig, 
Freie Schule Köthen und Wilhelm- und 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 
Hettstedt) erweitert werden, viele Schu-
len aus Sachsen-Anhalt kommen uns 
schon besuchen, aber wir würden uns 
über noch mehr freuen.

Schaffung neuer Zugangsmöglichkei-
ten zum Thema, insbesondere für Schü-
lerinnen und Schüler ist eins der Schwer-
punkte. 

Die Provenienzforschung ist bei wei-
tem nicht abgeschlossen und soll weiter 
betrieben werden. 

Bauarbeiten zur barrierefreien Gestal-
tung des Museums sind ein wichtiger 
Punkt und natürlich die Erstellung einer 
neuen Dauerausstellung unter Berück-
sichtigung neuester Forschungsergebnis-
se.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Alle Ach-
tung! Vielen Dank für dieses Gespräch 
und viel Erfolg bei all diesen Vorhaben.

Das Gespräch führte Rebbetzin  
Katia Novominski.

Die Synagoge in Gröbzig zwischen Halle und Magdeburg
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              Die Stadt Gröbzig stellte die Synagoge dem 
Heimatverein zur Verfügung, welcher sie als 
Ausstellungsraum nutze. Auf diese Weise 
überstand sie die Pogromnacht nahezu  
unbeschadet.
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Summa Theologiae Judaicae 

Der Judaist Karl Erich Grözinger hat ein neues Standardwerk zum Jüdischen Denken herausgebracht.
Von Daniel Krochmalnik

Nach 839 Seiten steht wie in Heili-
gen Büchern über einer Arabeske 
die Formel: Tam WeNischlam 
HaSefer BeEsrat HaEl Jitbarach, 
d. h.: Beendet und vollendet das 
Buch, mit Hilfe Gottes, Er sei ge-
segnet. Die Eulogie bezieht sich 
nicht nur auf den anzuzeigenden 
Band allein, sie schließt die 3764 
Seiten Text und 137 Seiten Bib-
liographie von Karl Erich Grözin-
gers monumentalem „Fünfbuch“ 
Jüdisches Denken. Theologie, 
Philosophie und Mystik von der 
Bibel bis ins 21. Jahrhundert ab. 

Die bloßen Zahlen verdeut-
lichen schon die riesenhaften 
Ausmaße des Werkes, nicht zu 
reden vom vielgliedrigen Aufbau 
des Ganzen und der sorgfältigen 
Durchführung im Einzelnen. Der 
Verfasser schöpft aus dem Vol-
len, sein Werk wird zunehmend 
selbstreferentiell, mit Hilfe der 
Querverweise kann der Leser wie 
in einem Hypertext endlos durch 
dreitausend Jahre jüdischer 
Denkgeschichte navigieren. Die 
Geschichte des jüdischen Den-
kens wird als Gemäldegalerie mit 
Porträts von Denkern und Wer-
ken, neuerdings auch von Denke-
rinnen, sowie großen Panoramen 
von Denkbewegungen präsen-
tiert. Grözinger kennt jedes der 
vorgestellten Werke aus erster 
Hand, und er lässt sie in langen, 
eigens übersetzten Passagen zu 
Wort kommen. Seine Kommen-
tierung bewegt sich durchweg auf 
dem letzten Stand der historisch-
kritischen Wissenschaft (s. seine 
Bibliographie) und zeichnet sich 
immer durch ein hohes theo-
logisches und philosophisches 
Reflexionsniveau aus – das Gan-
ze ist ein Meisterwerk geistesge-
schichtlicher Darstellung! 

Original, nicht Kopie
In den großen Philosophiege-
schichten des Mittelalters wird 
das Jüdische Denken meist als 
Fußnote zu einer Fußnote abge-
handelt, als jüdischen Abklatsch 
des arabischen Abklatsches des Griechi-
schen Denkens. Jüdische Denker werden 
als Epigonen betrachtet und gewöhnlich 
nur als Händler mit fremden Ideen im 
Wissenstransfer zwischen Ost und West 
gewürdigt. Wer mit solchen Vorurteilen 
Grözingers Ausstellung betritt, der reibt 
sich die Augen, in dieser Retrospektive 
stößt er auf unerhört originelle Gedan-
kengebilde aus jüdischen Quellen und eu-
ropäischen Denkansätzen. Gewiss, Grö-
zinger ist nicht der erste, der das Vorurteil 
der Epigonalität des Jüdischen Denkens 
in der Philosophie-Geschichtsschreibung 
widerlegt, R. Jakob Guttmann, R. Manuel 
Joel und vor allem Harry Austryn Wolf-
son haben im vorvorigen und vorigen 
Jahrhundert die Originalität einzelner jü-
discher Denker nachgewiesen, aber noch 
nie hat das jemand für das Jüdische Den-
ken als Ganzes unternommen. 

Man ist dann weniger überrascht, 
wenn man in Grözingers „Bilder einer 
Ausstellung“ zur Moderne und Post-
moderne gelangt und auf jüdische Den-
ker stößt, die wie Martin Buber, Franz 
Rosenzweig und Emmanuel Lévinas 
auch in der allgemeinen Philosophie-

geschichte Epoche gemacht haben. Der 
zu besprechende 5. Band von „Jüdisches 
Denken“ führt die Geschichte vom An-
fang des 20. Jahrhunderts bis zum An-
fang des 21. Jahrhunderts fort. Dabei 
geht der Verfasser auch Risiken ein, so, 
wenn er „Stimmen aus der Academia“ 
behandelt, die noch nicht zum etablier-
ten Kanon gehören und ihre Klassizität 
erst noch unter Beweis stellen müs-

sen. Aber gerade diese Ausweitung der 
Denkzone macht diesen Band so inter-
essant. Es ist unmöglich, in einer Buch-
besprechung den Reichtum des Bandes 
auch nur annähernd zu referieren, es 
bleibt uns nichts anderes übrig, als ein-
zelne Gesichtspunkte herauszugreifen, 
die den Band und das ganze „Fünfbuch“ 
empfehlen.

Zionismus und Schoah – die Themen 
von Band 4 – haben den geographi-

schen Schwerpunkt des Jüdischen Den-
kens von Europa nach Nordamerika 
und Israel verlagert. Nichtsdestotrotz 
stammen die wichtigsten Meisterden-
ker der zweiten Hälfte des 20. und des 
beginnenden 21. Jahrhunderts, die in 
Band 5 den größten Raum einnehmen, 
noch aus old europe. Die Kohorte der 
Nuller-Jahre hat noch mehr gemein-
sam: Emmanuel Lévinas, R. Josef Dov 

Soloveitschik, Abraham Joshua Hes-
chel, Jeschajahu Leibowitz waren Ost-
juden, die in Deutschland studiert und 
promoviert haben. Sie sind durch die 
damals herrschenden Richtungen der 
deutschen Universitätsphilosophie, vor 
allem des Neukantianismus Hermann 
Cohens und der Phänomenologie Ed-
mund Husserls – also Meister, die sel-
ber jüdisch waren –, entscheidend ge-
prägt worden, ehe sie nach dem Krieg 

in neuen Zentren des jüdischen 
Lebens ihre eigenen Philosophi-
en des Judentums entwickelten. 

Die Geschichtsschreibung 
zur Jüdischen Philosophie im 
deutschsprachigen Raum hat 
nach dem Klassiker von Julius 
Guttmann „Philosophie des Ju-
dentums“ (1933) darunter gelit-
ten, dass Judaisten in aller Regel 
keine Fachphilosophen waren, 
sondern überwiegend Theologen 
oder Philologen. Wie aber soll 
man z. B. Cohens „Religion der 
Vernunft aus den Quellen des Ju-
dentums“ gerecht werden, wenn 
man seinen Kant nicht gelesen 
hat und noch weniger Cohens 
Kant-Kommentare und seine 
Systemschriften? Diesem Mangel 
hilft Grözinger ab, indem er sei-
nen Denker-Porträts jeweils eine 
Charakteristik ihrer Philosophie 
vorausschickt, bei Heschel die 
Phänomenologie Husserls und 
bei Solveitchik die neukantiani-
sche Epistemologie. Aus diesem 
Grund ist sein „Jüdisches Den-
ken“ auch als Lehrmittel für die 
Jüdischen Studien geeignet, denn 
den meisten Studierenden fehlt 
hier gleichfalls der allgemeinphi-
losophische Hintergrund. 

Lévinas knüpft an die Phäno-
menologie Husserls und Heide-
ggers an, ebenso wie an Buber 
und Rosenzweig, die Grözinger 
in ausführlichen und auch kriti-
schen Porträts vorstellt. Insofern 
ist Grözingers deutsch-französi-
scher Bindestrich einleuchtend. 
Lévinas hat schon früh die Rolle 
Bubers und Rosenzweigs in der 
„Jüdischen Renaissance“ im Vor-
kriegsdeutschland erkannt, die 
er im „Renouveau juif “ im Nach-
kriegsfrankreich selber spielen 
sollte. 1959 hat er Rosenzweig als 
Modell eines jüdischen Denkers 
„zwischen zwei Welten“ auf dem 
„Colloque des intellectuels juifs 
de langue francaise“ vorgestellt, 
wo er seine berühmten Talmud-
Lektüren hielt. Grözinger ent-
wickelt das Jüdische Denken 
Lévinas‘ aber nicht aus seinen 
„konfessionellen“ Schriften, son-

dern mit gewohnter Meisterschaft aus 
seinen philosophischen Hauptwerken 
(S. 168-198). Dabei bleibt er wie üblich 
auf kritischer Distanz. So, wenn er das 
Lévinas‘sche „Subjekt“, das eben nicht 
Herr im eigenen Haus ist, sondern „Un-
tertan“ (sujet) des Anderen, unter des-
sen Anklage und als dessen Geisel, mit 
dem krankhaft schlechten Gewissen Jo-
sef K’s in Kafkas Prozess vergleicht. Von 
Kafka zieht er, wie schon in seinem Buch 
„Kafka und die Kabbala“ (5. aktualisier-
te und erweiterte Aufl. 2014), die Linien 
zu chassidischen Meistern und kabba-
listischen Quellen. Hier zeigt sich ein 
entscheidender Vorteil von Grözingers 
magnum opus im Vergleich zu den üb-
lichen jüdischen Philosophiegeschich-
ten. Es beschränkt sich nicht auf die 
Philosophie im engeren Sinn, er bezieht 
vielmehr die ganze Breite der theologi-
schen Ausdrucksmittel ein, also gegebe-
nenfalls auch die mystischen und belle-
tristischen. Auf diese Weise bekommt 
er geistesgeschichtliche Parallelen und 
Schnittpunkte in den Blick, die sonst 
verborgen blieben. 

Die Verhaftung des Jüdischen im 

                   Anti-Israelismus ist inzwischen auf  
vielen Campus der westlichen Welt  
Konsens  geworden.
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Deutschen und Europäischen Denken 
hört mit der erwähnten geographischen 
Schwerpunktverlagerung nicht auf. So 
rekurriert etwa der orthodoxe israeli-
sche Philosoph Avi Sagi (Jg. 1953), dem 
Grözinger ein ausführliches Porträt 
widmet, in seiner Philosophie des Ge-
bets auf die Existenzphilosophie Hei-
deggers und in seinem religions- und 
kulturphilosophischen Pluralismus auf 
die Hermeneutik Gadamers. Grözin-
ger referiert die deutschen Philosophen 
wieder aus erster Hand, wobei er in Ga-
damers und Sagis „Horizontverschmel-
zung“ (Misug Ofakim) seine eigene 
Auffassung der Hermeneutik des Jüdi-
schen Denkens bestätigt sieht (S. 601 
f.). Sodann verortet er Sagi in der theo-
logisch-politischen Debatte des heuti-
gen Staates Israel. Auch sonst schenkt 
Grözinger dem theologisch-politischen 
Komplex viel Aufmerksamkeit. Viel-
leicht ist der Vergleich von Malkod 67 
des im deutschsprachigen Raum weit-
gehend unbekannten Israelis Micah 
Goodman über die ideologischen Di-
lemmata nach dem Sechstagekrieg (S. 
633-666) mit Cohens „Religion der 
Vernunft aus den Quellen des Juden-
tums“ übertrieben, aber es zeigt doch, 
dass die Vernunft aus den Quellen des 
Judentums vor den Herausforderungen 
der Politik nicht kapituliert. Grözinger 
hat schon im Band 4 von „Jüdisches 
Denken“ bewiesen, dass er in Sachen 
Zionismus nicht leidenschaftslos ist. 
Dafür gibt es auch in diesem Band 
weitere Belege, so, wenn er die „anti-
zionistischen Reflexe“ der linkslibera-
len Tikkun-Olam-Bewegung geißelt. 
Überhaupt ist Grözinger ein deutscher 
Judaist mit Herz für die jüdische und is-
raelische Sache. 

Jüdisches Museum
Man möchte meinen, so eine Sympathie 
mit seinem Forschungsgegenstand ver-
stünde sich von selbst. Um sich vom Ge-
genteil zu überzeugen, braucht man nur 
die letzte Seite aus Johann Maiers großar-
tiger „Geschichte der jüdischen Religion“ 
aufzuschlagen. Im allerletzten Satz meint 
er, noch schnell eine „unkritisch-prozio-
nistische“ Haltung verurteilen zu müssen 
(S. 672 u.). Oder man höre die verbalen 
Entgleisungen des zurückgetretenen 
Direktors des Jüdischen Museums Ber-
lin, Peter Schäfer. Gewiss, ein Geometer 
muss kein Sechsstern sein – um einen von 
Schäfers Kernsprüchen über den Unter-
schied von Judaisten und Juden abzuwan-
deln –, er braucht sich aber auch nicht als 
Sechssternkritiker hervorzutun. Wohlge-
merkt, Grözinger ist kein Apologet, seine 
Metakritik der Israel-Kritik ist wohlbe-
gründet, sie scheint nur deshalb partei-
isch, weil Antiisraelismus inzwischen auf 
vielen Campus der westlichen Welt Kon-
sens geworden ist. Außerdem spart Grö-
zinger auch gegenüber Erscheinungen des 
jüdischen Lebens nicht mit Kritik, wenn 
er es für richtig hält – so in seiner Darstel-
lung der sukzessiven „Plattformen“ der 
jüdischen Reform in den USA, die nach 
vielen Verbiegungen und Verbeugungen 
vor dem Zeitgeist immer mehr zur tradi-
tionellen Form zurückkehrt. Es ist gerade 
seine Reiz- und Streitbarkeit, die die Lek-
türe des monumentalen Werkes von An-
fang bis Ende auf- und anregend macht.

Dann ist es aber auch unausbleib-
lich, dass der Rezensent nicht immer 
mit dem Autor einverstanden ist, so, 
wenn sich ein antitheologischer Af-
fekt zu Wort meldet. Insbesondere die 
systematische Jüdische Theologie hält 
Grözinger für ein jüdisches Imitat der 
christlichen Theologie. Er stellt nicht 
wie Schäfer die Existenz der Jüdischen 
Theologie schlechthin in Frage, „Theo-
logie“ ist immerhin das erste Wort sei-

nes Untertitels, er bezwei-
felt nur den Singular. Als 
Beleg führt er gerne den 
Siddur an. Es ist wahr, das 
jüdische Gebetbuch ist ein 
Repositorium höchst unter-
schiedlicher Stücke unter-
schiedlichen Alters unter-
schiedlicher Herkunft. Dem 
historischen Theologen 
geht es um die Sonderung 
der zusammengewürfelten 
Stücke, was Grözinger die 
Analyse der theologischen 
„Grundlinien“ nennt. Mit 
gleichem Recht geht es aber 
dem dogmatischen Theolo-
gen um die „Außenlinien“, 
denn es steht zwar höchst 
Verschiedenes im Siddur, 
aber es steht doch nicht Be-
liebiges darin. Schließlich 
geht es dem systematischen 
Theologen um das Gesamt-
bild, woher und von wann 
die einzelnen Steinchen des 
Mosaiks immer stammen 
mögen. Die pure Vielheit 
widerspräche dem Begriff 
des Denkens, das von sich 
aus nach Einheit strebt, es 
widerspräche dem Einheits-
Bekenntnis Adonai Echad, 
das nicht mit unvereinbaren 
Gottesbildern leben könnte 
und – last but not least – es 
widerspräche der Bewusst-
seinseinheit des Beters, der 
nicht im LeSchem Jichud 
abwechselnd Kabbalist, im 
Jigdal Elohim Chaj Philo-
soph und im Schir HaKa-
wod Anthropomorphist ist. 
Er spricht und singt diese 
Gebete aus dem Glauben 
heraus, dass sie in verschie-
denen Ausdrucksformen 
das Antlitz des einen Gottes 
zur Anschauung bringen. 
Die Theologie ist nur die 
Fortsetzung der Doxologie 
mit anderen, nämlich begrifflichen, sys-
tematischen Mitteln. 

Was ist für Grözinger die Summe der 
Summe? Zerfällt seine große Samm-
lung in ein Sammelsurium von Ein-
zelstücken? Eine solche Skepsis wäre 
einem Judaisten durchaus zuzutrauen 
– und sie wäre für den Leser nach 3764 
Seiten engagierter Rekonstruktion ein 
trauriges Ergebnis. Und so fängt auch 
Grözinger an, die Vielfalt der Gottes-
bilder und ihrer menschlichen Eben-
bilder gegen den dogmatischen Essen-
tialismus in Stellung zu bringen und 
zieht sich auf den Historismus zurück. 
Die Bibel als Ort und Sprache des Jüdi-
schen Denkens, das ist nach Grözinger 
die Konstante, das gesuchte überzeitli-
che Definitionsmerkmal. „Das Jüdische 

am jüdischen Denken ist, wenigstens 
solange das Judentum in den traditi-
onellen Fußstapfen der rabbinischen 
Hermeneutik und im Verständnis des 
Judentums als Religion agierte, die Ein-
fügung allen Denkens in die formale 
Struktur der Tora-Auslegung“. Die Fra-
ge, ob die formale Bezugnahme nicht 
auch materiale Denkzwänge nach sich 
zieht, wäre eine Aufgabe für Jüdisches 
Weiterdenken. 

Die Judaisten haben Grözingers opus 
magnum bisher kaum zur Kenntnis ge-
nommen. Dabei hat er der deutschen 
Judaistik ein stolzes Monument errich-
tet. Wenn man dieser Fachwissenschaft 
oft den Vorwurf nicht immer ersparen 
kann, dass sie sich lieber mit dem jü-
dischen Aberglauben als mit dem jü-

dischen Glauben befasst und vor lauter 
philologischem Kleinkram oft den Über-
blick verliert, so hat Grözinger in einem 
gewaltigen Kraftakt bewiesen, dass sich 
kritische Werkanalyse und synthetische 
Gesamtschau, philologische Genauig-
keit und philosophische, theologische 
und politische Relevanz keineswegs  
ausschließen müssen. Man wünscht die-
sem Werk eine auch für Studierende er-
schwingliche Studienausgabe.

Karl Erich Grözinger: Jüdisches Denken. 
Theologie – Philosophie – Mystik, Bd. 5. 
Meinungen und Richtungen im 20. und 
21. Jahrhundert
Campus Verlag, Frankfurt am Main 
2019
856 Seiten

Der Forscher und Buchautor Karl-Erich Grözinger
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Jüdischer Erfolg jenseits der ideologisierten Berlinale 

Das neue Werk von Adam Sandler, der Thriller „Der schwarze Diamant“, erhält nicht nur in den 
USA großen Zuspruch von Seiten der Kritiker.

Von Filip Gaspar

Adam Sandler spielt in dem Film „Der 
schwarze Diamant - Uncut Gems“ von 
den Safdie-Brüdern die Hauptrolle: How-
ard Ratner, ein jüdisch-amerikanischer 
und obendrein noch spielsüchtiger Di-
amanten- und Juwelenhändler aus New 
York, der einen verruchten Laden im Di-
amantendistrikt von Manhattan führt. 
Hier verkauft er gefälschte Rolex-Uhren 
und andere Hehlerware, betrügt seine 
Ehefrau mit seiner Angestellten, verspielt 
eigenes und geliehenes Geld bei Basket-
ballwetten, und hofft alle seine Probleme 
mit dem Erlös aus einer illegalen Schmug-
gellieferung aus einer äthiopischen Mine 
aus der Welt schaffen zu können. 

Der Anblick von Ratner in der viel zu 
großen Lederjacke, Klunkern in beiden 
Ohren und an den Fingern, gepaart mit 
einer goldbeschlagenen Brille, die eher 
zu einem Boxpromoter oder New Yor-
ker Gangster-Rapper passen würde, 
verleitet einen dazu zu glauben, dass der 
Film sich in die üblichen Sandler-Fil-
me einreiht und auf eine Komödie mit 
Happy End zusteuert. 

Bereits nach wenigen Minuten 
Spielzeit wird einem diese Erwartung 
genommen: Ratler fängt sich eine 
schallende Ohrfeige von einem Schul-
deneintreiber in Anwesenheit all seiner 
Kunden und Angestellten ein. Wer also 
eine ruhige Komödie à la Zodiac erwar-
tet, ist hier falsch aufgehoben. 

Teilweise erscheint es, als wäre der 
Film für die Darsteller und nicht die 
Darsteller für den Film gecasted wor-
den. So ist selbst die kleinste Neben-
rolle genial besetzt und wirkt niemals 
überzeichnet. Ein Beispiel hierfür ist 
der Geldeintreiber zu Beginn, der bis 
dahin unbekannte Keith Williams 
Richards mit den markanten Gesichts-
zügen und einer rauchigen Stimme, der 
für diese Rolle entdeckt wurde. Oder 
Ratners Geschäftsfreund Demany, 
gespielt von LaKeith Stanfield, der in 
Ratners Laden gefälschte Rolex-Uhren 
lagert und verkauft, und nebenbei als 
Klunker-Berater für den Basketballstar 
Kevin Garnett fungiert. 

Diesem zeigt Ratner seine erhoffte 
Lösung aller Probleme, bei der es sich 
um einen schwarzen Opal aus Äthio-
pien handelt, den er mit Hilfe äthiopi-
scher Juden erhalten hat. Garnett, von 
der ersten Sekunde an besessen von 
dem Opal, verlangt ihn sofort kaufen 
zu können. Doch dieser ist bereits für 
eine Auktion vorgesehen, auf der ein 
Zigfaches des Angebotenen für Ratner 
rausspringen soll. Doch Ratner wäre 
nicht Ratner, wenn er sich nicht auf ein 
denkbar riskantes Geschäft einließe. Er 
leiht Garnett den Opal als Glückbrin-
ger für das kommende NBA-Spiel und 
erhält im Gegenzug dessen NBA-Meis-
terschafts-Ring als Pfand, den er jedoch 
gleich im Pfandhaus verleiht, um mit 
dem Geld auf die Mannschaft von Gar-
nett zu setzen. Dies ist der Startschuss 
zu einer Reihe von tragikomischen 
Ereignissen, die den Zuschauer durch 
halb New York, und Ratler in noch so 
einige Schwierigkeiten führen werden.

Das Tempo verlangt dem Zuschauer 
einiges ab, bedenkt man, dass die Lauf-
zeit von 135 Minuten nicht unbedingt 
Standard ist. Dennoch lohnt es sich dran-
zubleiben und mitzuerleben, wie Rat-
ner keine Verschnaufpause vergönnt ist, 

und alle Erwartungen an die kommende 
Handlung geschickt nicht erfüllt werden 
und in der nächsten Szene in eine ganz an-
dere Richtung führen. Dies führt manch-
mal zu Absurditäten, die es unmöglich 
machen vorherzusehen, was als nächstes 
passieren wird. Ein Beispiel ist eine Kon-
frontation mit dem Musiker The Weeknd, 

der sich selbst spielt, oder das spätabend-
liche Klopfen bei den Nachbarn, damit 
der eigene Sohn nicht in der Toilette der 
Zweitwohnung sein Geschäft verrichtet 
und somit die Geliebte des Vaters antrifft.

Der immer größer werdende un-
menschliche Druck auf Ratner wird 
fast spürbar vor dem Bildschirm. Zu 
allen selbst- und unverschuldeten Um-
ständen kommen auch noch verrückte 
Umstände hinzu, wie z.B. als die Elek-
trik der Doppeltür aus kugelsicheren 

Glas, die den Laden vor Kriminellen 
beschützen soll, nicht funktioniert und 
somit Unschuldige einsperrt. Diese 
Doppeltür wird zum Schluss des Films 
noch eine wichtige Rolle spielen. Aber 
die unvorhersehbare Handlung ist es 
nicht alleine, die ein schnelles Tempo 
vorgibt, sondern auch die Dialoge. Die-

se sind ein Potpourri aus Beleidigungen 
– selten hörte ich so oft das F-Wort in 
einem Satz und Film –, Verhandlungen 
und Beschwichtigungen. Man muss 
konzentriert dranbleiben, um den Fa-
den nicht zu verlieren.

Die Verwirklichung des Filmes zog 
sich in die Länge und wäre fast gescheitert. 
Das Drehbuch haben die renommierten 
Regisseure Josh und Benny Safdie vor be-
reits 10 Jahren verfasst und dem gebürti-
gen New Yorker Adam Sandler angeboten, 

was dieser damals aber ablehnte. Der Film 
feierte Premiere im August 2019 auf dem 
Telluride Film Festival, bevor er im De-
zember 2019 dann schließlich in die US-
amerikanischen Kinos kam. 

Man kann den Regisseuren dankbar 
sein, dass sie Durchhaltevermögen bewie-
sen haben, um Sandler für die Hauptrolle 

zu bekommen und dieser die Gelegenheit 
bekam zu beweisen, dass er auch in Cha-
rakterrollen brillieren kann. Öfters kommt 
man sich wie in einem Martin Scorsese vor, 
der auch als ausführender Produzent betei-
ligt war.

„Der schwarze Diamant“ ist seit dem 31. 
Januar 2020 auf Netflix verfügbar.
USA 2019 
Regie: Josh und Benny Safdie
135 Minuten.

Adam Sandler als zweifelhafter Charakter.

Die Macher des Films im Februar 2020 mit ihren Auszeichnungen
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Die islamische Bosnien-Connection, die
Imame der SS und der „Zentralrat der Muslime“

Die frühe islamische Kooperation mit den Nazis (Teil 1: Wie alles begann)

Von Birgit Gärtner

Die Geschichte des Islams in Deutsch-
land geht im Wesentlichen zurück auf die 
deutsch-türkische Waffenbruderschaft: 
Muslime wurden mit türkischer Unter-
stützung schon im Ersten Weltkrieg für die 
Interessen des Kaiserreichs instrumentali-
siert. So richtig Fahrt nahm diese unheilige 
Allianz zwischen deutschen Herrschern 
und muslimischen Gefolgsleuten während 
der NS-Zeit auf. Nach dem Krieg waren 
es ehemalige muslimische Wehrmachts-
soldaten, die – protegiert vom ehemaligen 
Gauamtsleiter in Ostpreußen, Theodor 
Oberländer, seines Zeichens CDU-Bun-
desminister für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte (BMVt) – in Mün-
chen den Grundstein legten für das spätere 
„Islamische Zentrum München“ (IZM) 
und dem daraus resultierenden weitver-
zweigten Netzwerk islamischer Verbände, 
mit dem wir es heut zu tun haben. 

Die Durchsetzungskraft Said Ramadans, 
Schwiegersohn des Gründers der „Muslim-
bruderschaft“, Hasan al-Banna, und eine 
Finanzspritze des libyschen Machthabers 
Muammar al-Gaddafi führten dazu, dass 
der Bau des IZM möglich wurde. Dort 
hat auch die „Islamische Gemeinschaft in 
Deutschland“ (IGD), inzwischen „Deut-
sche Muslimische Gemeinschaft“ (DMG), 
ihren Sitz, ein Gründungsmitglied des 
„Zentralrats der Muslime in Deutschland 
e. V.“ (ZMD). 

Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
dieses weitverzweigten Netzwerkes hatten 
und haben Konvertitinnen und Konver-
titen inne. Eine davon ist Fatima Grimm, 
geborene Helga Lili Wolff, Tochter des Ge-
nerals der Waffen-SS, Karl Wolff, der wegen 
Beihilfe zum Mord an 300.000 Jüdinnen 
und Juden zu einer Haftstrafe von 15 Jah-
ren verurteilt wurde, von denen er nur 5 
Jahre tatsächlich absitzen musste. 

Im November 1914 rief Sultan Mehmed 
V. alle Muslime zum Heiligen Krieg gegen 
England, Frankreich und Russland auf. Im 

Gegenzug setzte er durch, dass muslimi-
sche Kriegsgefangene in den Lagern der 
Deutschen und in Deutschland die Mög-
lichkeit erhielten, ihre Religion auszuüben, 
selbst wenn sie gegen das Kaiserreich ge-
kämpft hatten. So entstanden in Berlin zwei 
Kriegsgefangenenlager, das „Halbmondla-
ger“ und das „Weinberglager“, in dem Mus-
lime interniert wurden. Ziel war es, sie für 
den von Mehmed V. ausgerufenen Heiligen 
Krieg, sozusagen den kaiserlichen Dschi-
had, anzuwerben. Dafür bekamen sie eine 
eigene Moschee, die 1915 als erstes aktives 
muslimisches Gebetshaus errichtet wurde.

Die Imame der SS
Bekannt ist der Pakt Hitlers mit Moham-
med Amin al-Husseini, dem „Mufti von 
Jerusalem“; weniger bekannt hingegen ist, 
dass in Hitlers Armeen Muslime kämpf-
ten. Sie wurden z. T. betreut von Imamen, 
die ehemals in den Berliner Lagern inter-
niert waren und für diese Aufgabe gezielt 
ausgebildet wurden. Einer davon ist Alim-
can Idris, der 1918 in Berlin sein Wirken 
begann: Laut einer Publikation des „Erlan-
ger Zentrums für Islam und Recht in Eu-
ropa“ (EZIRE) „engagierte er sich für die 
Errichtung islamischer Infrastrukturen in 
Deutschland. 1933 wurde er vom Auswär-
tigen Amt in den Dienst übernommen und 
nach Kriegsanfang für den Aufbau mus-
limischer Verbände in der SS eingesetzt. 
1944 bildete er in Dresden Imame für die 
Armee aus.“ 

Solche – nicht nur von Idris ausgebilde-
ten – Imame wurden eingesetzt, um die 
rekrutierten muslimischen Soldaten zu be-
treuen, die zum Teil noch halbe Kinder wa-
ren. Der Historiker David Motadel spricht 
von bis zu 250.000 Muslimen, die während 
des Zweiten Weltkriegs für die Wehrmacht 
und die SS kämpften.

Einer der Imame, der die muslimischen 
Soldaten betreute, war Ibrahim Gaçaoğlu, 
der sich nach dem Krieg in München nie-
derließ und 1953 die „Islamische Gesell-

schaft in Westeuropa“, oder auch kurz „Is-
lam“ gründete. Damals lebten etwa 3.000 
Muslime in den Displaced-Persons-Camps 
in Deutschland. Gaçaoğlu erhielt ab 1955 
finanzielle Unterstützung vom „American 
Comitee for Liberation from Bolshevism“ 
(AMCOMLIB), konnte so große Feste 
durchführen, Gläubige an sich binden und 
mediale Aufmerksamkeit erregen.

Erstes „panislamisches Treffen“  
in München
Doch die Muslime strebten nach Größe-
rem. Am 25. Dezember 1958 erlaubte der 
damalige Pfarrer der St. Pauluskirche 86 
Muslimen,  sich im Gemeindesaal zu tref-
fen. Was damals niemand ahnte: Die Män-
ner kamen nicht aus spirituellen Gründen 
zusammen, sondern aus politischen. Unter 
ihnen befand sich Said Ramadan, Schwie-
gersohn des Gründers der Muslimbruder-
schaft, Hasan al-Banna. Sie beschlossen 
den Bau einer Moschee. Aus der Moschee-
bau-Kommission ging später die IGD her-
vor. Laut Focus hielt sich 

„der berüchtigte rothaarige Ägypter 
Mahmud Abu Halima (der „rote Gigant“, 
wie ihn die US-Presse nannte), beteiligt 
am Bombenanschlag auf das New Yorker 
World Trade Center (WTC) im Jahr 1993, 
[…] in den 80er-Jahren im Islamischen 
Zentrum auf. Der UN-Sicherheitsrat zählt 
Ghaleb Himmat, den Präsidenten der IGD 
von 1973 bis 2002, zu den mutmaßlichen 
Unterstützern von Osama bin Laden. Zu-
sammen mit dem IGD-Mitglied Youssef 
Nada gründete Himmat in Liechtenstein 
und auf den Bahamas mehrere Firmen. 
Die UN geht davon aus, dass eine Bank 
von Nada/Himmat in Verbindung zur al-
Qaida steht.“

Said Ramadan wurde seinerzeit in den 
Vorstand der Moscheebau-Kommission 
gewählt, und auch Nurredin Namangani. 
Der „Focus“ schreibt über ihn: 

„Während des Russlandfeldzugs hatte er 
in einer SS-Einheit gedient, die ab Juli 1944 

der berüchtigten ‚Brigade Dirlewanger‘ un-
terstellt war, jener Einheit von Verbrechern, 
die unter anderem im aufständischen War-
schau ein Gemetzel anrichtete. Namanganis 
Vergangenheit war der Adenauer-Regierung 
wohl bekannt, dennoch baute der Vertriebe-
nenminister (und Hitler-Putschist von 1923) 
Theodor Oberländer den turkestanischen 
SS-Veteranen als neuen Vorkämpfer für die 
deutschen Exilmuslime auf. Die Strippen 
seiner Islamstrategie überließ Oberländer 
dabei seinem Intimus, dem Baltendeutschen 
Gerhard von Mende. Der herausragende 
Russland-Kenner hatte als NS-Beamter des 
Ostministeriums bei einem Nachfolgetreffen 
der Wannsee-Konferenz einige bürokratische 
Hürden auf dem Weg zur Vernichtung der Ju-
den aus dem Weg geräumt, leitete nach 1945 
das von der Bundesregierung und Verfas-
sungsschützern finanzierte ‚Büro für heimat-
lose Ausländer‘.“

Der „Focus“ nannte die Zusammen-
kunft in der St. Paulusgemeinde das „erste 
panislamische Treffen“ auf deutschem Bo-
den.

1973 wurde das „Islamische Zentrum 
München“ u. a. als Gebetshaus schließ-
lich eröffnet und war gleichzeitig Sitz der 
IGD. Als 1994 der ZMD gegründet wur-
de, gehörte die IGD, jetzt DIG, zu den 
Gründungsmitgliedern und war der mit-
gliederstärkste Mitgliedsverband. Aktuell 
ruht diese Mitgliedschaft, vermutlich weil 
IGD/DIG von den zuständigen Sicher-
heitsbehörden immer wieder die Nähe 
zur Muslimbruderschaft attestiert wurde. 
Interessant ist, dass der ZMD neben sun-
nitischen Vereinigungen und einem Able-
ger der faschistischen türkischen „Grauen 
Wölfe“ auch schiitische Organisationen zu 
seinen Mitgliedern zählt. Wie mit diesem 
heute scheinbar unlösbaren Widerspruch 
zwischen den Sunniten und den Schii-
ten ganz pragmatisch  umgegangen wur-
de, lässt sich anhand der Person Fatima 
Grimm aufzeigen, von der im zweiten Teil 
die Rede sein wird.
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Moslemische SS-Mitglieder lesen 1943 die Broschüre „Islam und Judentum”.
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Das Erstaunlichste am Zeitungssterben ist 

das Erstaunen der Journalisten darüber
Mangelnde Glaubwürdigkeit und Belehrungsjournalismus: Der österreichische Moderator  
und Journalist Michael Fleischhacker über das heutige Siechtum und Sterben von Medien.

Von Peter Sichrovsky

Während des Schreibens des Porträts des 
Journalisten Michael Fleischhacker fiel 
mir bei der Bearbeitung des Interviews 
und dem Lesen seiner Publikationen ein 
Satz auf, den er auf Twitter veröffentlichte:

„Schon auch ein bisschen traurig, wenn 
man nicht einmal das eigene Sterben versteht.“

Schrieb er als Antwort auf eine Veröf-
fentlichung des „Deutschen Journalisten 
Verband“ mit folgender Meldung: 

„Zum Auftakt der 20er Jahre setzt sich 
das Zeitungssterben fort. Das ist nicht nur 
Ausdruck einer Medienkrise. Es ist auch 
Folge eines ungezügelten Kapitalismus, 
der sich seit Ende des Kalten Krieges vor 
30 Jahren vom demokratischen System 
entkoppelt hat.“

Ein einziger Satz, selbstkritisch und an-
klagend gegenüber den Kollegen/Innen 
mit dem Vorwurf, den Grund des „Ster-
bens“ der Zeitungen woanders zu suchen 
und zu finden anstatt bei sich selbst, macht 
Michael Fleischhacker dennoch nicht den 
Eindruck eines „Sterbenden“, im Gegenteil 
er wirkt lebendig und optimistisch, als ob 
diese Berufskrise der Journalisten ihn zwar 
beschäftigen, jedoch nicht belasten würde.

Sein Karriereweg liest sich wie eine Wan-
derung durch Österreichs Medien-Wald, 
um dann letztlich dort anzukommen, wo 
er immer sein wollte und das umzusetzen, 
was er sich vielleicht vor langer Zeit vorge-
nommen hatte. 

1969 in Sankt Lambrecht in der Steier-
mark geboren, beginnt er trotz ursprüng-
lichem Kindheits-Wunsch Priester zu wer-
den 1991 bei der „Kleinen Zeitung“, wo er 
es zum stellvertretenden Chefredakteur 
und Verlagsleiter schafft. 2000 wechselt 
er zum „Standard“ als Chef-Vom-Dienst 
wenige Tage vor Beginn der FPÖ/ÖVP-
Koalition und übernimmt 2004 bis 2012 
die Chefredaktion und Geschäftsführung 
der „Presse“. Nach einem kurzen Gastspiel 
bei der Österreich-Ausgabe der „Neuen 
Zürcher Zeitung“ (NZZ) leitet er ab 2014 
als Moderator die TV-Diskussion „Talk im 
Hangar-7“ des Privatsenders ServusTV. 

Daraus entwickelt sich ein eigenes 
Unternehmen, die „Quo Vadis Veritas 
Redaktion (QVV)“ innerhalb der „Quo 
Vadis Veritas Privatstiftung“ des Red-Bull-
Miteigentümers Dietrich Mateschitz. Im 
September 2017 stellt QVV die Recher-
che-Plattform „Addendum“ vor, die klassi-
schen Reportage-Journalismus bietet und 
versucht, mit verlorener journalistischer 
Qualität und Quantität diesen Mangel 
klassischer Tageszeitungen auszugleichen.

Lücken-Presse
„Wir hatten nie die Idee, ein Alternativ-Me-
dium zu sein“, erklärt Michael Fleischha-
cker das Produkt, „die gibt es ja auch, und 
sie beginnen mit ähnlichen Überlegungen 
wie wir. Da fehlt etwas, da wird uns etwas 
verschwiegen, und aus dem Misstrauen he-
raus entwickelt sich die Suche nach dem, 
was fehlt, und das ist dann das Eigentli-
che. So funktioniert das Alternativ-Me-
dien-Denken derer, die von Lügen-Presse 
sprechen und eigentlich Lücken-Presse 
meinen. Die Lücke, die gefüllt wird, wird 
dann als das Ganze präsentiert, was aller-
dings nicht der Realität entspricht, es ist 

eben nur der Teil, der fehlte. Wir arbeiten 
hier anders und haben den Anspruch, die 
Realität in der Gesamtheit zu präsentieren. 
Natürlich bringen wir neue Informationen 
und schließen damit auch Lücken, aber der 
Mangel muss nicht immer ideologische 
Gründe haben, oft ist es Mangel an Mög-
lichkeiten und Ressourcen, und hier sehen 
wir die Aufgabe, eine Situation in der Ge-
samtheit aufzuarbeiten.«

Er bezeichnet diese Methode als rekons-
truktiven Journalismus im Gegensatz zum 
konstruktiven, der Lösungen anbietet – die 
ihm ohnehin verdächtig sind – es sollten 
die Fakten dargestellt werden. Auf dieser 
Grundlage könnte jeder je nach Weltan-
schauung, Religion und politischer Über-
zeugung seine Meinung bilden und einen 
Meinungsstreit beginnen. Allerdings auf 
der Basis eines anerkannten Sachverhalts.

„Es hat natürlich jeder das Recht auf eine 
eigene Meinung, jedoch hat nicht jeder das 
Recht auf eigene Fakten!“, fasst Michael 
Fleischhacker seine Medien-Philosophie 
zusammen, spricht konzentriert und na-
hezu druckreif in kurzen Sätzen mit einer 
überzeugenden, fast verführenden Logik, 
die sich von Satz zu Satz aufbaut, um ge-
dankliches Abschweifen zu verhindern, 
als stünde er in einem Hörsaal vor Studen-
ten. Wir sitzen allerdings in einem kleinen 
Zimmer mit schwarzen Wänden, einem 
schwarzen Tisch und schwarzen Stühlen 
in der Redaktion in Wien, durch eine Glas-
wand von den Journalisten getrennt, die 
vor ihren Bildschirmen arbeiten.

Zeitungs-Sterben
Auf das viel diskutierte „Zeitungs-Sterben“ 
angesprochen, sieht er keine Zukunft für 
die klassische, gedruckte Tageszeitung. 
Eine Zeitung mit Abos und Anzeigener-
lösen könne heute nicht mehr überleben. 
Der Ausweg, das Angebot an Nachrichten 
zu reduzieren und Köpfe mit Meinungen 
anzubieten, die charakteristisch für das 
einzelne Medium wären, habe mehr und 
mehr zur Auflösung der klassischen Tren-
nung zwischen Bericht und Kommentar 
geführt. Ökonomisch verständlich, denn 
Fakten konnten nicht mehr verkauft wer-
den, die waren plötzlich überall verfüg-
bar, also suchte man den Ausweg in der 
Meinung. Die Fakten-Käuferschaft, die 
es angeblich nicht mehr gab, wurde durch 
Glaubensgemeinschaften ersetzt, durch 
Communities, die bereit waren, ihre jewei-
lige Gesinnungs-Gemeinschaft zu unter-
stützen. Man versuchte, die Menschen wie 
eine Sekte an ein Medium zu binden, in der 
sie ihre eigenen Meinungen entdecken.

„Ich erinnere mich an Leserbriefe“, er-
zählt Michael Fleischhacker, „in denen 
sich ein Leser mit den Worten bedankt, 
endlich sei die eine oder andere Situation 
objektiv beschrieben worden. Ich wusste 
dann immer, vielleicht entsprach es seiner 
Meinung, objektiv war es sicher nicht.“

Es sei jedoch nicht alles vorhersehbar 
und planbar, schon gar nicht bei Medi-
en. Er hätte sich vor ein paar Jahren nicht 
vorstellen können, dass heute doch eine 
gewisse Bereitschaft zu beobachten sei, für 
Informationen auch zu bezahlen. Wenn 
gedruckte Zeitungen keine Nachrichten-
Medien, sondern Erklär-Medien sein 
sollten, dann müsste ein Weg gefunden 
werden, dem Leser etwas zu bieten, das 
dennoch neu für ihn ist, auch wenn er die 

Nachricht dazu schon am Vorabend gele-
sen hat, es ginge also darum, den Kontext 
nachzuliefern zu den Informationen des 
Vortages. 

Auf meine Frage, ob der Weg der „New 
York Times“ ein Ausweg sei, die sich sogar 
auf Seite Eins von aktuellen Nachrichten 
löse, und zum Beispiel eine Reportage 
aus einem Café in Saudi-Arabien bringt, 
mit einem Foto, wo Frauen zu sehen sind, 
die im Internet surfen, reagiert Michael 
Fleischhacker skeptisch. Das sei sicher-
lich eine Möglichkeit, meint er, eine Al-
ternative zu den bereits bekannten Infor-
mationen in der Tageszeitung zu bieten, 
aber selbst diese Angebote würden die 
gedruckten Tageszeitungen nicht retten, 
deren Zeit sei abgelaufen, die brauche nie-
mand mehr. Für Wochen- und Monats-
produkte könnte es noch einen Markt 
geben. Schon alleine aus dem Bedürfnis 
heraus, ein Produkt länger in den Händen 
zu halten.

Ich versuche das Thema ändern, der 
Rest meines Kaffes ist kalt, und ich trinke 
aus dem Glas Wasser, das danebensteht, 
etwas nervös und unruhig, da mich Mi-
chael Fleischhackers Analyse trifft und 
mitten während des Interviews nach-
denklich macht. Er erreicht mein Selbst-
verständnis als Journalist, dem plötzlich 
erklärt wird, dass die Produkte, für die 
man Zeit seines Lebens gearbeitet hatte, 
bald nicht mehr existieren würden. Mir 
gehen Redaktionskonferenzen durch 
den Kopf, heftige Diskussionen über die 
Positionierung der nächsten Ausgabe zu 
einem politischen Ereignis, einem Poli-
tiker, einer Regierung. Das alles sollte es 
bald nicht mehr geben? Die vielen Aben-

de, die ich in Redaktionen verbracht hat-
te, verantwortlich für die Spätredaktion 
der Seite Eins, die neuesten Nachrichten 
verfolgend, um kurz vor Druck noch ein-
mal auf der Titelseite das „Alte“ durch 
das „Aktuelle“ zu ersetzen. Doch Micha-
el Fleischhacker argumentiert mitleidlos 
wie ein Pathologe nach der Obduktion, 
und da bleibt wenig übrig für eine Ro-
mantisierung des Redaktionsalltags einer 
Tageszeitung.

Die Leser / Der Raum
Ich frage ihn nach der Veränderung der 
Leser, nachdem so viel über die Pro-
dukte gesprochen wurde. Er denkt kurz 
nach und sagt: „Man könnte es kurz zu-
sammenfassen: Er wird immer weniger“, 
lacht und erinnert an den Satz von Kurt 
Tucholsky, es sei doch erstaunlich, dass in 
der Welt jeden Tag so viel passieren wür-
de, wie in eine Zeitung passe. So hätten 
Generationen von Lesern die Welt ver-
standen. Das habe sich dramatisch verän-
dert. Es gäbe kaum mehr eine Ecke in der 
Welt, über die man nicht in den digitalen 
Medien Informationen abrufen könnte. 
Das biete eine unendlich große Vielfalt 
an Information, an der man droht wie 
in einem aufgehenden Teig zu ersticken, 
also gehe es jetzt in einer nächsten Phase 
darum, diese Menge zu portionieren und 
„essbar“ zu machen.

Michael Fleischhacker erinnert an eine 
amerikanische Studie über das Medien-
verhalten der jüngeren Generation, in 
der eine Studentin zitiert wurde mit dem 
Satz: „Wenn es wirklich wichtig ist, wird 
es mich auch erreichen“, und verweist auf 
die Ideen und Theorien des dänischen 

Michael Fleischhacker von Servus TV
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Sprachwissenschaftlers Thomas Pettitt, 
der sich mit den Veränderungen der In-
formationsvermittlung seit der die Er-
findung des Buchdrucks beschäftigt. 

Zu Gutenbergs Zeit, meint Thomas 
Pettitt, verehrten die Menschen das 
Wissen der alten Griechen und Römer 
und versuchten, es zu bewahren. Nach 
der Erfindung der Druckerpresse, in 
einer Zeit, die er die Gutenberg-Paren-
these nennt, begannen wir, Autoren und 
Experten zu bewundern, die Zugang 
zur Druckerpresse hatten – was ihnen 
zusätzliche Autorität verlieh. Doch die 
Zeit der Druckerpresse geht vorüber. 
Das Internet-Zeitalter brach an und wir 
begannen, das Wissen eines Netzwerks 
zu schätzen. 

„Der klügste Mensch im Raum ist nicht 
derjenige, der vorne steht und Vorträge 
hält, und es ist auch nicht die kollekti-
ve Intelligenz aller im Raum“, schreibt 
David Weinberger dazu in seinem Buch 
„Too Big to Know“. „Die klügste Person 
im Raum ist der Raum selbst: das Netz-
werk, das Menschen und Ideen zusam-
menbringt und Verbindungen zu denen 
schafft, die außerhalb sind.“

Wahrheitsproduktion passiere nicht 
mehr zwischen Buchdeckeln, sondern 
in der Verständigung untereinander, 
wie auf dem traditionellen Marktplatz. 
Das Vertrauen habe nicht mehr die Bib-
liothek, sondern jenes Zentrum, wo der 
Austausch von Information möglich sei. 
Damit kehre die Gesellschaft in das Vor-
Gutenberg-Zeitalter zurück mit einem 
digitalen Marktplatz, und es sei auch kein 
Zufall, dass verschiedene soziale Medi-
en dies mit Sprechblasen symbolisieren. 
Grundlage des Marktplatzes sei das Ver-
trauen, als eine Chance und eine Gefahr.

Warum Zeitungen so langsam und 
schwerfällig auf diese Veränderungen 
reagiert hätten, sei verständlich, meint 
Michael Fleischhacker. Jahrzehntelang 
seien es gewinnträchtige Unterneh-
men gewesen mit satten Profiten und 
einer gewissen Trägheit und Selbst-
zufriedenheit. Journalisten konnten 
sich einrichten mit gesellschaftlichen 

Sonderstellungen und ökonomischen 
Traumverträgen, hielten sich für eine 
höchst-richterliche Institution. Das 
unternehmerische Verständnis spielte 
dabei keine Rolle. Der Anspruch, dass 
Journalismus immer objektiv sein müs-
se, sei völlig falsch, das gelte höchstens 
für öffentlich-rechtliche Anstalten. Alle 
anderen, die versuchen, sich als private 
Unternehmen am Markt zu behaupten, 
verkaufen Information, sind ein Infor-
mationsdienst-Gewerbe. Journalisten 
verstehen leider oft die Kundenorien-
tierung so, dass sie versuchen, die Kun-
den zu orientieren, dass diese lernen, so 
wie sie zu denken. Ein „Pädagogischer 
Journalismus“ habe sich entwickelt, eine 
belehrende Form der Informationsver-
mittlung, die den Leser vom Konsumen-
ten reduziert zum „Lernenden“.

Talk-Show
Wir bewegen uns weiter auf der histori-
schen Linie des Gesprächspartners und 
kommen zur jetzigen Tätigkeit von Mi-
chael Fleischhacker als Moderator der 
Sendung „Talk im Hangar-7“, für die er 
eine Form entwickelt hat, die sich von 
den Diskussionen in den öffentlich-
rechtlichen TV Anstalten unterscheidet. 

„Die moderne Talk-Show ist eine Wie-
derbelebung der Attischen Demokratie“, 
beschreibt er seine Sendung, „es gibt ei-
nen Raum, in dem tatsächlich jeder re-
den kann. Auch Leute, die einen erstau-
nen, oder überraschen, aber so ist die 
Welt eben. Die Vorstellung, dass Fernse-
hen eine heile Welt sei, wo Fachleute gut 
formuliert das wiederholen, was bereits 
bekannt ist und jeder schon gehört hat, 
die habe ich nicht. Wenn dort Vertre-
ter von Parteien oder Organisationen 
sitzen, weiß man eigentlich bereits, was 
sie sagen werden, und man weiß auch 
schon, was der Moderator sagen wird. 
Ich werde nie vergessen wie der deut-
sche Moderator Markus Lanz seinen 
Gast Hans-Georg Maaßen während der 
Sendung einfach belehrte, was man po-
litisch denken darf und was nicht. Mich 
interessiert, was Menschen denken, und 

sie reden zu lassen halte ich für die Auf-
gabe der Talk-Show, deshalb ist unsere 
Sendung vielleicht anders.«

Es interessiere die Gastgeber der meis-
ten Talk-Shows auch nicht, was die Gäs-
te denken würden, sondern sie gehen 
von ihren eigenen Meinungen aus und 
versuchen, die Gäste daran anzupas-
sen. Aber das sei nicht nur ein Problem 
der Diskussions-Sendungen, sondern 
ein allgemeines Problem vor allem der 
öffentlich-rechtlichen Sender, die eine 
Art Tunnelblick entwickelt hätten. Dort 
würden Wohlgesinnte und Wohl-Sich-
Verhaltende zu Wort kommen und all 
den anderen – so heißt es – dürfe man 
„keine Bühne geben“. Daraus entstehe 
der Vorwurf, dass Medien ein Zerrbild 
der Wirklichkeit präsentieren würden, 
ein Vorgaukeln einer Scheinwelt, das so 
nicht stimmen könne. Aus dem Miss-
trauen entwickle sich eine Gefolgschaft 
gegenüber jenen, die das ansprächen 
und darauf schimpfen würden, und es 
sammle sich eine Bewegung von Ent-
täuschten und Verärgerten.

Auf das TV-Publikum angesprochen, 
glaubt Michael Fleischhacker, dass es 
sich parallel zu den Lesern der Zeitun-
gen verändert habe. Das lineare Fernse-
hen, bei einem Sender zu bleiben und auf 
die Sendungen zu warten, sei nur mehr 
bei der älteren Generation zu beob-
achten. Jüngere Konsumenten würden 
Sendungen von verschiedenen Sendern 
online abrufen, es entstehe ein digitaler 
TV-Konsument. 

Time-Line
Die Suche nach Information habe sich 
generell geändert. Vor 25 Jahren hätte 
man sich entschieden, einer bestimmten 
Marke zu vertrauen, ob print oder on-
line. Die Zusammenstellung der Nach-
richten durch die Redaktionen war ei-
nem angenehm, vertrauenswürdig, man 
fühlte sich medial „zuhause“ in einem 
Produkt, und alles, was auf diesem Platz 
zu finden war, egal zu welchem Thema, 
war man bereit zu übernehmen. Für das 
Informationsbedürfnis kannte jeder 

eine Marke, der er vertraute.
Als nächster Schritt – im sogenannten 

„Google-Zeitalter“ – suchte man nach 
einem bestimmten Thema. Die Inter-
essierten verließen sich nicht mehr auf 
ein Produkt, das in der Vollständigkeit 
Informationen anbot, sondern suchten 
zum Beispiel nur nach „China“ bei den 
verschiedensten Anbietern und Marken.

Bis es sich wieder veränderte. Jetzt 
fragt man, was sagt meine Crowd, was 
findet meine Umgebung wichtig, mei-
ne Gruppe, mein Marktplatz eben, das 
finde ich dann auch wichtig. Der Weg 
begann mit der eigenen Medien-Marke, 
zum Beispiel einer Zeitung. Ich schaute 
zum Beispiel jeden Morgen in die on-
line-Nachrichten der Süddeutschen Zei-
tung, dann kam die Suchmaske, mein 
Suchprofil bei Google, und jetzt ist es 
die Time-Line. 

Auf zukünftige Ideen angesprochen, 
antwortet Michael Fleischhacker, er 
würde sich eine Sendung wünschen, 
bei der er mit einem interessanten Ge-
sprächspartner eine ganze Stunde lang 
reden könnte, auf der Basis von Respekt 
einen Dialog zu führen, das fehle ein-
fach und sei auch der Grund, warum 
Gespräche so schnell in einer Brüllerei 
enden würden.

Ob er noch Zeitung lese, frage ich ihn 
am Ende unseres Gesprächs. Er lächelt 
und nickt, nennt die „Presse“ als Infor-
mationsquelle für Österreich, die „Süd-
deutsche Zeitung“ hauptsächlich wegen 
der Sportberichterstattung, die „FAZ“ 
wegen des Feuilletons, und bei der 
„NZZ“ schätze er die internationale Be-
richterstattung, dort finde er Informati-
onen durch ein Korrespondentennetz, 
das keine andere Zeitung bieten würde. 

Mit dieser Zusammenstellung aus 
Teilen verschiedener Produkte zu einem 
persönlichen Ganzen bestätigt er seine 
eigene Theorie der modernen Informa-
tionsbeschaffung, ob nun Marktplatz 
oder Time-Line, letzten Endes geht es 
um Vertrauen und Glaubwürdigkeit, 
wo jeder für sich selbst Entscheidungen 
treffen müsse.
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Der Leidens- und Lebensweg des Natan Scharanski

Interview mit dem russisch-jüdischen Dissidenten Natan Scharanski über seine Odyssee  
durch sowjetische Gulags und seine Arbeit für die Jewish Agency

Menschenrechtler, Dissident, stets gesell-
schaftlich engagiert, erhält Scharanski den 
Genesis-Preises 2020, auch als „jüdischer 
Nobelpreis“ bekannt: Dieser Preis wird für 
herausragende Verdienste im Kampf für 
politische Freiheit, Menschenrechte und für 
den Einsatz im Dienste am jüdischen Volk 
verliehen. Der Genesis-Preis wird am 18. 
Juni 2020 in Jerusalem im Rahmen einer 
feierlichen Zeremonie an Scharanski über-
geben. Traditionsgemäß gibt der Preisträger 
den mit einer Million US-Dollar dotierten 
Preis an gemeinnützigen Organisationen 
weiter. 

Neun Jahre Haft (Anklage auf Hochver-
rat und Spionage. – Anm. d. Übers.), 405 
Tage in einer Isolierzelle, 12 Jahre von der 
Familie getrennt: Dieser Mensch beugte sich 
weder der Staatsgewalt noch dem Schicksal, 
blieb sich und seinen Überzeugungen treu 
und wurde zum Vorbild für Millionen von 
Menschen.

Nathan Scharanski über sein Leben, seine 
Wahrheit, seine Liebe.

Nathan, ich weiß, dass Sie als Kind zu-
hause eine kleine Skulptur des Davids bei 
seinem glorreichen Sieg über Goliath hat-
ten.

Das stimmt, und dies war für mich 
damals die einzige Verbindung zur jü-
dischen Welt. Nach dem Krieg, als die 
sowjetische Armee durch ganz Europa 
in Richtung Heimat zurückmarschierte, 
brachten Soldaten interessante Dinge mit, 
die später dann auf den heimischen Märk-
ten auftauchten. Meine Tante kaufte die-
se David-Figur und schenkte sie meiner 
Mutter. Ich erinnere mich, wie mein Vater 
von der heroischen Episode aus dem Le-
ben des jüdischen Volkes erzählte.

Fühlen Sie sich als David, der Goliath 
bezwingen konnte?

Unsere ganze Geschichte zeigt, wie es 
ist klein zu sein und sich dabei groß füh-
len.

Dabei waren Sie nicht nur mit dem jü-
dischen Volk verbunden, sondern wur-
den einer derjenigen, die ein monströses 
Imperium zum Einsturz brachten oder 
diesen Zusammenbruch zumindest be-
schleunigten.

Einer von ihnen, ja. Dabei denke ich, 
dass unser Volk auf die Ereignisse dieser 
Art gut vorbereitet ist.

Sie hatten aber nicht vor, ein Held zu 
werden, oder?

Nein, ich hatte vor, die Schachwelt-
meisterschaft zu gewinnen! In die Welt 
des Schachspiels flüchtete ich vor dem 
sowjetischen Doppeldenk, vor der Dürf-
tigkeit des sowjetischen Lebens. Nur dort 
konnte ich frei sein, denn das Schachspiel 
basiert auf klaren Regeln und nicht auf 
perversen sowjetischen Gesetzen. Mit 
der Zeit wurde mir allerdings bewusst, 
dass ein Schachspiel eben ein Spiel ist und 
nicht das Leben ersetzt. Meine nächste 
Vorstellung vom freien Leben wurde mit 
der Wissenschaft verknüpft; dort gab es 
große Einschränkungen für die Juden, 
was für mich nur eine zusätzliche Motiva-
tion darstellte. Ich wollte beweisen, dass 
ich etwas wert bin. Jahrelang bereitete 
ich mich auf meine Immatrikulation vor; 
dies war ein großes „Projekt“: Ich musste 
die besten Noten haben, Wettbewerbe ge-
winnen, eine einwandfreie Empfehlung 
der Komsomol-Organisation vorlegen. So 
gelangte ich an die beste Uni des Landes, 
genoss das freie Denken – dort unterrich-
teten die hellsten Köpfe der damaligen 
Zeit –, und dennoch musste ich feststel-
len, dass auch dies eine Illusion war, weil 

man ohne eigene Identität nicht frei sein 
kann. Einerseits mag der Mensch nicht 
auf seine Freiheit verzichten müssen; auf 
der anderen Seite strebt er danach, etwas 
Größerem anzugehören.

Wann begannen Sie, sich als Jude zu 
fühlen?

Es kam mit dem Sechstage-Krieg. Wir 
freuten uns – alle, nicht nur Juden, son-

dern einfach alle, die der Sowjetmacht, 
gelinde gesagt, skeptisch gegenüberstan-
den. Wir freuten uns, weil die sowjetische 
Militärmacht – stellvertretend deren Waf-
fen – besiegt wurden. Das wurde selbst-
redend nicht laut ausgesprochen. Dann 
habe ich recht schnell gemerkt, dass man 
mich in Verbindung mit Israel bringt. Das 
zwang mich dazu, entsprechende Lite-
ratur zu lesen, „Samisdat“-Bücher über 
jüdische Geschichte und Tradition zu 
beschaffen („Samisdat“ – aus dem Rus-
sischen: „Selbstverlag“ – hieß in der So-
wjetzeit verbotene Literatur; Texte wur-
den nur privat verbreitet, was nicht selten 
gefährlich war. – Anm. D. Übers.) Und 
plötzlich, für mich unerwartet, fing ich an, 
mich selbst zu erkunden. Mir wurde klar: 
Wenn ich es will, kann meine Geschichte 
ihren Anfang nicht 1917 nehmen, sondern 
mit dem Auszug aus Ägypten. So sah ich 
mich und mein Leben völlig anders; die 
Symbolik von David und Goliath bekam 
auf einmal eine völlig andere Bedeutung.

Und von da an haben Sie sich dem Zio-
nismus verschrieben?

Nicht sofort. Damals war die Idee, ein 
großer Physiker zu werden, noch wichtig 
für mich – immerhin bin ich einen lan-
gen und schwierigen Weg gegangen; alle 
investierten Kräfte, meine besten Noten 
– das alles sollte umsonst gewesen sein? 
Alles für eine abstrakte Idee aufgeben? 
Nein, ich war noch nicht bereit. Aller-
dings wurde mein Schicksal so gut wie 

ohne mich entschieden: Bald wurde Sa-
charows Offener Brief bekannt. Sacharow 
war eine der größten Persönlichkeiten 
der sowjetischen Wissenschaft, „Vater“ 
der Wasserstoffbombe; dreimal wurde 
ihm der Titel „Held der sozialistischen 
Arbeit“ verliehen… Und dieser Mensch, 
der größte Wissenschaftler des Landes, 
wird zum größten Dissidenten! Wenn ein 
solcher Mensch, auf dem Olymp der Wis-
senschaft stehend, sagt, es gebe auch dort 
keine intellektuelle Freiheit, was sollten 
dann wir, Studenten am Fuße des Berges, 
sagen? Mir wurde bewusst: Die Hoff-
nung, in der wissenschaftlichen Arbeit 
Freiheit zu erlangen, ist ebenso illusorisch 
wie jede Hoffnung auf Freiheit in diesem 
Land. Und so kam eins zum anderen: 
Zum einen, meine Sehnsucht, ein Teil von 
etwas Größerem als meiner eigenen Kar-
riere, meines eigenen Erfolges zu werden 
und zum anderen begriff ich, dass die An-
passung an das System mich nie wirklich 
frei machen würde. Die Entscheidung, ein 
Zionist und Dissident zu werden, war so-
mit reif.

Sind Sie ein Idealist?
Ich glaube daran, dass man für seine 

Freiheit selbst die Verantwortung trägt. 
Auch im Gefängnis kann man frei sein. 
Wenn du das nicht zu schätzen weißt, 
wirst du auch in einem freien Land ein 
Sklave bleiben.

Was ist Freiheit für Sie?
Die Möglichkeit, gemäß den eigenen 

Überzeugungen zu leben. Das bedeutet, 
sagen zu können, was man denkt, und das 
zu tun, was man glaubt. Einen Menschen 
körperlich zu brechen – glauben Sie mir, 
das dauert nicht lange. Das kann man 
schlecht beeinflussen, die physischen 
Kräfte sind begrenzt. Den Geist zu bre-
chen, ist hingegen wesentlich schwieriger, 
denn das ist  eine Frage der Wahl. Sich 
selbst treu und innerlich frei zu bleiben, 
für eigene Überzeugungen zu kämpfen – 
das liegt nur an dir. Des öfteren stellte ich 
mir die Frage: Welches Ziel verfolge ich? 
Um jeden Preis am Leben zu bleiben oder 
das zu tun, woran ich glaube? Ich habe 
Letzteres gewählt. Ich hätte mich öffent-
lich von meinen Ansichten lossagen, eine 
Beichte ablegen und somit mein Martyri-
um beenden können. Im Gefängnis wird 
einem viel deutlicher, als im normalen 
Alltag, was Freiheit ist und was die wah-
ren Werte sind.

Was sind die wahren Werte?
Du kommst zu der Erkenntnis, dass 

dein Leben in Wirklichkeit unendlich 
größer ist, als die 50 dir gegebenen Jahre. 
Im Bezug auf tausend Jahre spielt es keine 
Rolle, ob du jetzt oder in 50 Jahren hinge-
richtet wirst. Wie du dein Leben lebst, ob 
das, was du sagst und tust, deinem Glau-
ben und deiner Überzeugung entspricht, 
das ist wichtig. Das ist der Grund dafür, 
dass man die Freiheit im Gefängnis viel 
schärfer schätzt  als draußen, im Alltag.

Neun Jahre Gefängnis und neun Jahre 
in der Regierung, wo war es schwieriger?

Was für eine Frage! In der Regierung 
natürlich! Es war erheblich schwerer in 

US-Präsident George Bush verleiht Scharanski 2006 eine Medaille.
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                   In die Welt des Schachspiels flüchtete  
ich vor dem sowjetischen Doppeldenk,  
denn das Schachspiel basiert auf klaren  
Regeln und nicht auf perversen  
sowjetischen Gesetzen.
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Bezug auf die eigene innere Freiheit. Im 
Gefängnis sagst du dem KGB einfach: 
„Nein“, und so sind deine Pflichten er-
füllt. In der Regierung dagegen musst 
du jede Minute Kompromisse schließen. 
Und dabei bedenken, ob du deine Prin-
zipien verrätst oder etwas für das Allge-
meinwohl hinzunehmen bereit bist. Des-
halb verließ ich zweimal die Regierung 
– weil ich nicht gegen meine Überzeu-
gungen handeln konnte.

Woher nahmen Sie die Kraft während 
Ihrer Zeit im Gefängnis?

Aus meiner Überzeugung. 24 Jahre 
lang lebte ich wie ein durchschnittlicher 
Homo Sowjeticus – ohne Freiheit, ohne 
Selbstidentifizierung. Im Gefängnis er-
langte ich plötzlich beides und war glück-
lich. Ich wollte nicht zurück.

Wie übersteht man die Isolierhaft ohne 
verrückt zu werden?

Isolierhaft ist nicht das Problem, dort 
war ich ja lange genug. Das Problem ist 
der Karzer. Das ist Kälte, Hunger, drei 
Scheiben Brot und drei Gläser Wasser pro 
Tag. Es ist ein sehr kleiner dunkler Raum; 
keine Möbel, keine Kleidung, nichts. Ei-
gentlich war Karzer für besonders gefähr-
liche Verbrecher gedacht, welche selbst 
für ihre „Kameraden“ in einer gemeinsa-
men Zelle eine Bedrohung darstellten… 
Laut Gesetz darf man im Karzer nicht 
mehr als 15 Tage verbringen, da er sich 
auf die menschliche Psyche sehr negativ 
auswirkt. Ich habe dort 405 Tage bleiben 
müssen.

Und diese Tage haben Sie gezählt? 
Selbstverständlich. Es war die einzi-

ge Möglichkeit, einen klaren Kopf zu 
bewahren. Und ich musste mir stets sa-
gen: Dies ist kein Kampf um meine Per-
son, sondern ein wichtiger, historischer 
Kampf für die Freiheit. Für mich selbst 
beschloss ich: Ich werde diese absurde 
Situation nicht ernstnehmen. Dann hat 
mich das Schachspiel buchstäblich ge-
rettet: Tausende Schachpartien spielte 
ich im Kopf durch; analysierte sie, such-
te nach besseren Zügen. Außerdem: Im 
Karzer konnte ich endlich ungestört laut-
hals singen! Das mochte ich seit meiner 
Kindheit, leider schätzte niemand mein 
Talent … Und im Karzer mussten meine 
armen Wärter den zionistischen Liedern 
auf Hebräisch zuhören. Auch antisowje-
tische Witze erzählte ich ihnen.

Welche Gefühle haben Oberhand bei 
jemandem, der weiß, dass er hingerichtet 
wird?

Ich bereitete mich vor. Eine Hinrich-
tung ist eine ernste Angelegenheit… 
Anfangs zuckte ich unwillkürlich zu-
sammen, wenn dieses Wort fiel. Man hat 
mich recht schnell informiert: „Sie wer-
den wegen Landesverrats angeklagt. Sie 
verstehen, dass ‚Helden‘ hier nicht lebend 
rauskommen.“ Ich wusste: Ich darf die 
innere Kontrolle nicht verlieren. Und be-
gann, dieses Wort immer und immer wie-
der zu wiederholen, bis es nicht mehr so 
schrecklich war. Gut, eine Hinrichtung 
also. Womit noch wollt ihr mir Angst ein-
jagen?

Und jetzt noch eine Frage zu Ihrer 
Frau: Während sie jahrelang auf Sie war-
ten musste, ist es ihr gelungen, die ganze 
Welt auf den Kopf zu stellen!

Oh, ja. Wir hatten acht Monate zusam-
men verbracht, es fand die Chuppa statt 
(Chuppá - traditionelle jüdische Hoch-
zeitszeremonie, - Anm. d. Übers.), dann 
musste sie wegfahren. Wir gingen davon 
aus, dass unsere Trennung „nur“ einige 
Monate dauern wird, aber daraus wurden 
12 Jahre! Bei unserem Abschied war sie 
ein sehr schüchternes, zurückhaltendes 
Mädchen, die kaum Hebräisch sprach. 
Und Jahre später sah ich eine furchtlose 
Kämpferin; hunderttausende Menschen 
folgten ihr, sie trat vor riesigen Men-
schenmengen auf, alle Türen standen 

ihr offen – bei US-Präsident Reagan wie 
auch bei der niederländischen Königin.

Mit anderen Worten, sie ist die wahre 
Heldin dieser Geschichte.

Absolut. Mein Part war im Gefängnis 
zu sitzen und dem KGB „Nein“ zu sagen; 
sie aber musste kämpfen. Sie hat alles für 
meine Freilassung getan. Interessant ist 
auch, dass, als ihre Mission beendet war 
und wir wieder zusammenkamen, meine 
Frau ihre politischen Aktivitäten sofort 
einstellte und im Hintergrund blieb.

Zwölf Jahre lang wartete Ihre Frau auf 

Sie, ohne zu wissen, ob Ihre gemeinsame 
Zeit noch kommen würde! Als ob sie auf 
den Messias warten würde.

…und jeden Tag glaubte, dass ich frei-
gelassen werde. Mehr noch, sie sagte zu 
allen in ihrem Umfeld: „Ihr werdet sehen, 
dieser Staat ist am Ende!“ Und natürlich 
glaubte man ihr nicht, man meinte, sie 
wäre vor lauter Elend nicht mehr klar 
im Kopf. Sie hat es in der Tat so wahrge-
nommen, das Warten auf den Messias; 
deshalb änderte sie auch ihren Namen, 
„Natascha“: Auf Hebräisch klingt er wie 
„netuscha“ – „die Verlassene“; sie wollte 
keine Verlassene sein. Sie hat den Namen 
Avital angenommen, wie die Frau von 
König David. Da sind wir wieder bei Da-
vid und Goliath…

Endlich waren Sie draußen, Sie haben 
gesiegt. Wollten Sie diesen Kampf nicht 
hinter sich lassen, einfach Wissenschaftler 
sein und Schach spielen?

Es war nicht mehr meine Wahl, ich war 
inzwischen zum Symbol des Kampfes ge-
gen das sowjetische Regime geworden, es 
war die Hoffnung für viele, die rauswoll-
ten, aber nicht durften. Und ich musste 
weiter diesem Regime die Stirn bieten.

Sind Sie immer noch davon überzeugt, 
dass der beste Ort für Juden Israel ist?

Unbedingt. Für diejenigen, die ein frei-
es jüdisches Leben möchten – ja.

Als Mensch, der ein totalitäres System 
besiegt hat, glauben Sie, dass es heutzu-
tage Kräfte gibt, welche imstande wären, 

totalitäre Staaten von innen zu Fall zu 
bringen? In erster Linie ist der Iran ge-
meint.

In meinem zweiten Buch „Zum Schutz 
der Demokratie“, das dank Präsident 
Bush sehr bekannt wurde, erwähne ich 
den Iran. Eines Tages erzählte mir Mich-
eil Saakaschwili, der Präsident Georgi-
ens, als er in Israel war, von seiner Reise 
in den Iran: „Alles dort erinnerte mich 
an die Sowjetunion in den letzten Jah-
ren ihrer Existenz. Offiziell wird Ame-
rika beschimpft, inoffiziell beneidet.“ 
Ich wusste, was das heißt: Das iranische 
Volk wurde innerhalb einer Generation 
aus true-believers zu double-thinkers. 
Und das Gleiche sagten Dissidenten aus 
Ägypten, aus Syrien – bereits 2007 haben 
sie den „Arabischen Frühling“ vorherge-
sagt. Allerdings waren sie sich sicher, dass 
eine Revolution zuerst im Iran stattfin-
den würde.

Was geschah stattdessen? 
2009 wählten die USA einen neuen 

Präsidenten – Barack Obama. Die Vor-
aussetzungen für eine Revolution im Iran 
waren damals gegeben: Die Angst vor 
der Macht wurde immer geringer, auf die 
Straße gingen zunächst ein paar Mutige, 
dann hunderte davon, alsbald hundert-
tausende, dies zwingt die Mächtigen in 
die Knie. Alles, was man noch braucht, 
ist die Unterstützung der großen, freien 
Welt. Dann aber, anstatt zu sagen: „Wir 
stehen zu euch“, sagte der amerikani-
sche Präsident, es sei für Amerika wich-
tiger, das Regime zu umarmen, als den 
Kritikern eine helfende Hand zu geben. 
Es war, als ob man kaltes Wasser in ko-
chendes Wasser gießt. Es war der größte 
Verrat seitens der freien Welt in unserer 
Zeit. Obama wollte bei Verhandlungen 
mit dem iranischen Regime einen Erfolg 
erzielen, koste es was es wolle – und gab 
dafür das iranische Volk preis. So sind lei-
der die Zustände in der freien Welt.

Das linke liberale Lager, das zu mei-
ner Zeit gegen eine Diktatur kämpfte, 
mutierte mit der Zeit zu seinem Gegen-
teil. Die Linken haben sich das Konzept 
der sowjetischen Propaganda zu eigen 
gemacht, nämlich, dass der Frieden das 
höchste Gut wäre. Dafür opfern sie alles, 
dafür sind sie bereit, jede Stimme zum 
Schweigen zu bringen. Genau das war 
die Zielsetzung der UdSSR. Sie existiert 
nicht mehr, ihre Propagandisten hinge-
gen schon. Ich aber sage: „Das Wichtigste 
ist die Freiheit.“

Macht Ihnen eine solche Lage Angst?
Man kann mir keine Angst mehr ma-

chen; dennoch bin ich in Sorge. Schauen 
Sie auf Amerika, was in dieser Zitadelle der 
Freiheit geschieht! An den Universitäten 
hat man Angst, seine aufrichtige Meinung 
zu äußern! Zum ersten Mal erlebte ich das 
2001, während der Zweiten Intifada; ganz 
Israel war blutüberströmt. Damals sagte 
ein linker amerikanischer Jude zu mir, als 
er Israel besuchen kam: „Für mich wäre 
es einfacher, wenn Israel gar nicht exis-
tieren würde, so hätte ich für das, was ihr 
hier macht, wenigstens keine  Verantwor-
tung tragen müssen!“ Die anderen  Juden 
erklärten: „Wir sympathisieren mit Israel, 
können das aber nicht offen sagen!“ Und 
mir wurde klar: Für das Schicksal des jüdi-
schen Volkes muss an den amerikanischen 
Universitäten gekämpft werden.

Es liegt bald 20 Jahre zurück, und die 
Situation hat sich nur noch verschlech-
tert.

Als ich „Sochnut“ („HaSochnut ha-
Jehudit l’Erez Israel“ – Hebr., Jewish 
Agency for Israel, Jüdische Agentur für 
Israel, gegründet 1929 auf dem 16. Zio-
nistenkongress von Chaim Weizmann, 
später Israels erster Präsident. Jewish 
Agancy beschäftigt sich mit der Ein-
wanderung der Juden der Diaspora nach 
Israel. – Anm. d. Übers.) geleitet hatte, 
schickte ich unsere Vertreter in die Cam-
pus, damit sie den jüdischen Studenten 
beim Erlangen ihrer jüdischen Identität 
helfen und ihnen zeigen, dass sie diese 
nicht verstecken müssen. Zum heutigen 
Zeitpunkt besuchten bereits mehr als die 
Hälfte junger Juden Israel. Das ist eine 
große Errungenschaft.

Viel mehr Juden verspüren ihre Nähe zu 
Israel. So, wie in der UdSSR der staatliche 
Antisemitismus den Juden half, ihre Iden-
tität zu finden und zu stärken, so hilft auch 
der alltägliche und der akademische Anti-
semitismus in Amerika und Europa bei der 
Rückkehr der Juden zu ihren Wurzeln, zu 
ihrem Volk. Antisemitismus ist nicht un-
ser Problem, sondern das der christlichen 
Machthaber und das ihres Wunsches, die 
eigene Zivilisation zu erhalten. Wir als Ju-
den bleiben erhalten. Und sie?

Das Gespräch führte Maja Gelfand

             Zum einen, meine Sehnsucht, ein Teil  
von etwas Größerem als meiner eigenen  
Karriere, meines eigenen Erfolges zu werden 
und zum anderen begriff ich, dass die  
Anpassung an das System mich nie  
wirklich frei machen würde. Die  
Entscheidung, ein Zionist und Dissident  
zu werden, war somit reif.

Scharanskis Ehefrau Avital kämpfte wie eine Löwin für seine Freilassung.
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Dietrich Bonhoeffer: Ein evangelischer

Märtyrer 
Der protestantische Widerstandskämpfer wurde vor 75 Jahren von den Nazis hingerichtet.

Von Martin Stolzenau

Dietrich Bonhoeffer stammte aus Breslau, 
hatte seine Hauptwirkungsstätte in Berlin 
und gilt als einer der bedeutendsten deut-
schen Theologen des 20. Jahrhunderts. 
Er unterschied sich in der Nazizeit von 
der Mehrheit der Christen und Kirchen-
führer vor allem durch sein christliches 
Tätigsein und durch seine konsequente 
antifaschistische Grundhaltung bis hin 
zur Hilfe für verfolgte Juden und Beteili-
gung am antifaschistischen Widerstands-
kampf. Bonhoeffer, der zur Bekennenden 
Kirche gehörte und auf die Emigration 
verzichtete, wurde von den Nazis verfolgt 
und vor 75 Jahren hingerichtet. 

Der für damalige Verhältnisse unge-
wöhnliche Theologe prägte den Satz: 
„Nur wer für die Juden schreit, darf auch 
gregorianisch singen“, war für viele Ver-
folgte und Opfer des Faschismus ein 
„evangelischer Heiliger“ im Diesseits. Er 
gilt heute für die Christen als „ein Zeuge 
des lebendigen Gotts“, wird an vielen Or-
ten vielgestaltig verehrt und hat in Polen 
Kultstatus.

Professor und Studentenpfarrer 
in Berlin
Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 
1906 in Breslau geboren. Sein Vater war 
Arzt und fungierte als Professor für Psy-
chiatrie sowie Neurologie. Seine Kind-
heit und Jugend erlebte der Arztsohn in 
Berlin-Grunewald in sozialer Geborgen-
heit. Nach dem Schulabschluss studierte 
er nacheinander in Tübingen und Berlin 
Theologie. Bonhoeffer hatte bekannte 
Lehrer wie Adolf von Harnack und Rein-
hold Seeberg, wandte sich dann aber der 
Theologie von Karl Barth zu, und ging 
nach der Promotion 1928 für ein Jahr als 
Vikar nach Barcelona. Es folgten ein Vi-
kariat in Berlin, die Habilitation und eine 

Studienreise nach New York, bevor er ab 
1931 in Berlin selbst Vorlesungen hielt 
und an der TH das Amt des Studenten-
pfarrers ausübte. 

Parallel zur Machtübernahme der Nazis 
entwickelte sich Bonhoeffer zu einer coura-
gierten Führungspersönlichkeit der Beken-
nenden Kirche. Der Theologe hielt bereits 
am 1. Februar 1933 einen Radiovortrag 
über den Missbrauch des „Führerbegriffs“ 
und veröffentlichte dazu einen Artikel über 
die notwendige Stellungnahme der Kirche 
zur Judenfrage. Nach seiner Meinung durf-
te die Kirche nicht tatenlos zusehen bei der 
Judenverfolgung. Seine Forderung: „Die 
Kirche muss dem Rad selbst in die Spei-
chen fallen.“ Bonhoeffer weilte dann einige 
Monate in London, nahm an einer Ökume-
ne-Tagung in Dänemark teil und übernahm 
im April 1935 im Auftrag der Bekennenden 
Kirche die Leitung eines Predigerseminars 
in Zingst in Vorpommern. Doch die nazi-
kritischen Aktivitäten in Zingst hatten Fol-
gen. Das Predigerseminar in Zingst wurde 
zunächst auf Nazidruck hin nach Finken-
walde bei Stettin verlegt und dann durch 
die Gestapo endgültig geschlossen. An das 
denkwürdige Bonhoeffer-Wirken in Zingst 
wird heute in der Kirche von Zingst und 
auch im inzwischen veränderten Zingsthof 
erinnert.

Er hätte einfach in den USA  
bleiben können
Bonhoeffer verlor nach dem Wirken im 
Predigerseminar als kirchlicher Nazikri-
tiker seine Lehrbefugnis an der Berliner 
Universität. Parallel kam er über Hans 
von Dohnány, seinem Schwager, in Kon-
takt zu anderen bürgerlichen Nazikriti-
kern bis hin zur Kenntnis erster Umsturz-
pläne. 1939 folgte er einer Einladung in 
die USA. Bonhoeffer hielt dort Vorlesun-

gen, lehnte alle Exil-Angebote ab mit dem 
Hinweis, in Deutschland etwas für einen 
Machtwechsel tun zu müssen, und war 
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges wieder zurück. Fortan übernahm der 
Theologe besondere Aufgaben für die Be-
kennende Kirche im Widerstand. So traf 
er im Juni 1942 in Stockholm den engli-
schen Bischof von Chichester, dem er ein 
Dokument des „Kreisauer Kreises“ über-

gab, in dem die Attentatspläne der Wider-
ständler angedeutet wurden. Bonhoeffer, 
der anschließend nach Deutschland zu-
rückkehrte, wurde am 5. April 1943 von 
der Gestapo verhaftet, kam ins Gefäng-
nis nach Berlin-Tegel und unterhielt über 
christliche Wachleute einen regen Zet-
telverkehr nach draußen. Erstaunlicher-
weise blieb sein direkter Kontakt zum 
Widerstandskreis auch nach dem Stauf-
fenberg- Attentat lange verborgen.

Doch nach der Entdeckung der soge-
nannten „Zossener Akten“ mit einem 
klaren Hinweis auf Bonhoeffer ging 
alles sehr schnell. Der Theologe wur-

de nach Aufenthalten im Gestapo-Ge-
fängnis in der Berliner Prinz-Albrecht-
Straße, im KZ Buchenwald bei Weimar 
und in Schönberg im Bayerischen Wald 
nach einem kurzen Scheinprozess am 
9. April 1945 im KZ Flossenbürg bei 
Weiden in der Oberpfalz hingerichtet. 
Von den hinterlassenen Schriften des 
Theologen fanden „Gemeinsames Le-
ben“ und „Nachfolge“ die wohl größte 

Verbreitung. Besonders 
seine „Nachfolge“-Über-
legungen mit seiner per-
sönlichen Auslegung der 
Bergpredigt und engen 
„Bindung an den lei-
denden Christus“ ist für 
Christen auch in der Ge-
genwart aktuell. 

Inzwischen gibt es in 
ganz Deutschland viele 
Bonhoeffer-Erinnerungs-
stätten und eine Fülle 
an Bonhoeffer-Literatur. 
Dazu tragen Straßen sei-
nen Namen. Das gilt für 
Mecklenburg- Vorpom-
mern ebenso wie für Ber-

lin und Brandenburg. In Berlin tragen 
die Dietrich-Bonhoeffer- Straße und 
das Bonhoefferufer seinen Namen. Be-
sonderes Interesse verdient in der Erin-
nerungskultur das Bonhoeffer-Buch der 
polnischen Autorin Anna Morawska 
mit dem Titel „Ein Christ im Dritten 
Reich“, das für die „Solidarnosc“-Bewe-
gung einst zum Kultbuch gedieh. Un-
verständlicherweise verweigerte später 
die Evangelische Verlagsanstalt in Leip-
zig den Abdruck. So ist die deutsche 
Übersetzung im weltlichen Aschen-
dorff-Verlag – allerdings mit Fehlern – 
erschienen. 

Dietrich Bonhoeffer (Mitte) im Sommer 1938 mit den angehenden Pfarrern Helmut Lange, Heinz Corves, Friedrich Diening, Walter Schmidt, Gerhard Stähler, 
Heinz Winkelmann und Kurt Zywietz in Köslin an der Ostsee (Pommern) im sogenannten Sammelvikariat. 
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Dietrich Bonhoeffer mit Schülern (1932)
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Auf Anregung unserer Leser hin möchten wir Ihnen von nun an regelmäßig die historisch interessanten Titelblätter der 

alten JÜDISCHEN RUNDSCHAU vorstellen, die erstmals 1902 unter diesem Namen erschien.
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Klima-Angst – cui bono?

Anmerkungen des russisch-jüdischen Geologen und Ozeanologen Alexander Gorodnitzki  
zum Klima, zu Al Gore und zum Kyoto-Protokoll

Von Alexander Gorodnitzki

Alexander Gorodnitzki ist in den Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion eine 
lebende Legende und eine hohe mo-
ralische Instanz. Der Dichter, Lieder-
macher und der Autor der inoffiziellen 
Hymne von St. Petersburg genießt gro-
ße Berümtheit und Autorität. Nicht alle 
wissen, dass sein Hauptberuf im wissen-
schaftlichen Bereich liegt. Der 85-jäh-
rige Professor ist einer der führenden 
Geologen, Geophysiker und Ozeano-
logen Russlands sowie Polarforscher. 
In seinem Artikel erklärt er, warum die 
ganze Hysterie um die Erderwärmung 
falsch ist, und warum die Treibhausgase 
nichts mit der Temperatur des Planeten 
zu tun haben.

Die Forscher der Northumbria Uni-
versity (Großbritannien) sind zu dem 
Entschluss gekommen, dass unser Pla-
net momentan eine „Kleine Eiszeit“ 
erlebt, was die Version der russischen 
Wissenschaftler über einen Tempera-
turrückgang auf der Erde bestätigt.

Was die moderne Mythen anbelangt, 
ist der Mythos von globaler Erderwär-
mung, welcher beinahe die gesamte 
Menschheit verängstigt hat, der wich-
tigste und populärste unter ihnen. Er 
existierte seit geraumer Zeit; einen 
enormen medialen Anstoß bekam er 
aber 2006, nach der Veröffentlichung 
von Albert Gores Buch „Eine unbeque-
me Wahrheit“ sowie eines Dokumen-
tarfilms mit dem gleichen Titel.

Das Konzept des Buches und des 
Films bestand darin, dass der Haupt-
grund für eine globale Erderwärmung 
die industrielle Kohlendioxidemission 
ist. Folglich entsteht der sogenannte 
Treibhauseffekt, der für den Tempera-
turanstieg auf der Erdoberfläche sorgt. 
Die Gletscher in der Arktis und Grön-

land beginnen intensiv zu schmelzen; 
in der nächsten Zeit soll das Niveau 
der Weltmeere ansteigen, London, 
New York, Tokio und andere Städte 
werden überschwemmt; infolge dessen 
entstehen Pandemien. Berggletscher, 
die Flüsse mit Süßwasser versorgen, 
schmelzen ab, sodass es schnell zu Pro-
blemen kommen wird: Künftige Kriege 
werden ums Wasser geführt, ähnlich 
dem heutigen Kampf ums Öl.

Diese Horrorszenarien brachten die 
Weltmächte dazu, das 1997 verabschie-
dete Kyoto-Protokoll 2005 zu ratifi-

zieren. Es enthielt rechtsverbindliche 
Begrenzungs- und Reduzierungsver-
pflichtungen für die Industrieländer: 
Eine starke Verringerung der indust-
riellen Freisetzung von Kohlendioxid 
in die Atmosphäre. In amerikanischen 
Schulen wurde ein neues Fach einge-
führt: Globale Erderwärmung; Albert 
Gore erhielt den Friedensnobelpreis. 
Enorme finanzielle Mittel werden in 
den „Kampf gegen die globale Erwär-
mung“ investiert. Die nicht-konformen 
Stimmen aus der Wissenschaft gehen 
im gut organisierten Chor der Paniker 
unter.

Aber was geschieht wirklich?
Gemäß der Forschung des Akademie-
mitglieds der Russischen Akademie 

der Wissenschaften, W. M. Kotljakow, 
sowie unseren Beobachtungen der 
Schneedecke der Antarktis vermehrte 
sich die Masse von Eis und Schnee die-
ses Kontinents in den letzten 30-40 Jah-
ren erheblich, anstatt, wie Al Gore be-
hauptet, zurückzugehen. Das Buch und 
der Dokumentarfilm – beide sehr weit 
von der wissenschaftlichen Sicht auf 
die physikalischen Grundlagen der Bil-
dung des Erdklimas entfernt – erhielten 
die beste Werbung und genossen ohne 
jegliche wissenschaftliche Bewertung 
sofortige internationale Anerkennung 

bürokratischer Strukturen. Der Poli-
tiker wurde, wie bereits erwähnt, mit 
dem Nobelpreis belohnt.

Die gesamte „Story“ beweist nur, dass 
sich mit dem Problem des Klimawan-
dels keine Dilettanten und Politiker, 
sondern professionelle Forscher auf die-
sem Gebiet befassen sollten.

Das Kyoto-Protokoll basiert auf der 
Hypothese, dass Kohlendioxid zur Ver-
stärkung des Treibhauseffekts und zum 
beschleunigten Klimawandel bzw. zur 
wesentlichen Erderwärmung führen 
muss. Als Hauptargument dient der 
Anhängerschaft dieser fehlerhaften Hy-
pothese eine Terminüberschneidung 
der Klimaerwärmung in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Kohlendi-

oxidgehalts anthropogenen Ursprungs 
in der Atmosphäre. Dabei wird gerne 
vergessen, dass die letzte globale Er-
wärmung bereits am Anfang des 17. 
Jahrhunderts begann, in einer Zeit, wo 
von Emissionen anthropogener Treib-
hausgase in die Atmosphäre wahrlich 
noch niemand sprechen konnte. Seit 
etwa 2006/2007 beobachtete man er-
neut eine spürbare Abkühlung des Erd-
klimas.

Bekanntlich wurden die Zyklen der 
Erderwärmung auch früher beobachtet. 
So war das durch die Wikinger im 10. 
Jahrhundert entdeckte Grönland mit 
reichlich Vegetation bedeckt; zu unse-
rer Zeit befindet sich Grönland unter 
einer dicken Eisschicht.

Vor dem 21. Jahrhundert gab es kei-
nerlei wissenschaftliche Theorie über 
den Treibhauseffekt und den Einfluss 
der Treibhausgase auf das Erdklima. 
Die Aufrufe des Kyoto-Protokolls ba-
sieren ausschließlich auf Spekulationen.

Als Gegenstück zur einschlägigen 
Hypothese, das Klima wäre ausschließ-
lich von Konzentration der Treibh-
ausgase abhängig, erarbeitete Prof. O. 
Sorochtin (Institut für Ozeanographie 
der Russischen Akademie der Wissen-
schaften) die physikalische Theorie des 
Erdklimas, welche für die Temperatur 
der Troposphäre (die untere Schicht 
der Erdatmosphäre) folgende  sieben 
Faktoren verantwortlich macht: 

1. Die Leuchtkraft der Sonne
2. den atmosphärischen Druck
3. die Reflexionsstrahlung der Erde 

(ihre Albedo)
4. den Präzessionswinkel der Rotati-

onsachse der Erde
5. das Wärmeaufnahmevermögen der 

Luft

Al Gore warnt vor einer Katastrophe.
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                „Schwankungen der CO2-Konzentration 
 in der Atmosphäre sind eine Folge  
des Klimawandels und nicht dessen  
Ursache.“
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6. die Feuchtigkeit
7. die Absorption der Wärmestrah-

lung der Sonne und der Erde durch die 
Treibhausgase. 

Hierbei ist es notwendig, die negati-
ve Rückführung der Umwandlung von 
Sonnenstrahlung durch die Wolkende-
cke des Planeten zu berücksichtigen, 
die normalerweise die Hauptrolle bei 
der Bildung seiner Albedo – der Refle-
xionsstrahlung – spielt. Diese von Prof. 
Sorochtin vorgeschlagene Theorie ist 
quantitativ und erlaubt, sowohl die 
Auswirkung eines jeden der aufgeführ-
ten Faktoren auf das Klima, als auch 
deren Gesamtwirkung summarisch zu 
berechnen.

Was beeinflusst die Temperatur-
schwankungen denn wirklich? In erster 
Linie ist das die schwankende Sonnen-
aktivität. Alle anderen Faktoren blei-
ben entweder konstant oder werden 
gemittelt.

Eine Energieanalyse der neuen physi-
kalischen Theorie des Treibhauseffekts 
zeigt, dass die Konvektion der gesam-
ten Luftmasse der Erde der dominie-
rende Prozess ist; er steuert sowohl 
die Entfernung der Sonnenwärme aus 
der Atmosphäre als auch die Tempe-
raturverteilung in der Troposphäre. 
Was die Erwärmung der Troposphäre 
durch Treibhausgase betrifft, welche 
die Infrarotstrahlung der von der Son-
ne erhitzten Erde absorbieren, führt 
dieser Prozess zur Vergrößerung dieser 
Gasvolumina und zu ihrem schnellen 
Anstieg in die Stratosphäre;  die aber 
bereits deutlich gekühlten Luftmassen 
kommen aus der Stratosphäre herun-
ter, um diese zu ersetzen. Infolgedes-
sen ändern sich die durchschnittlichen 
Lufttemperaturen in der Troposphä-
re praktisch nicht, oder werden sogar 
niedriger. Daher hat die Konzentration 
von Treibhausgasen (und insbesondere 
von Kohlendioxid) in der Atmosphäre 
kaum einen Einfluss auf das Erdklima. 

Lässt eine Temperatur-Erhö-
hung den CO2-Gehalt steigen?
Im Al Gores Film gibt es eine spekta-
kuläre Episode: Mit dem Zeiger in der 
Hand steht er vor einem Bildschirm, 
wo die Kurve des Temperaturanstiegs 
in der Atmosphäre und darüber – die 
des gleichen Anstiegs des Kohlendi-
oxidgehalts abgebildet sind, und fragt: 
„Können Sie jetzt sehen, wie atmo-
sphärisches CO2mit der Temperatur 
steigt?“. In Wirklichkeit ist allerdings 
das Gegenteil der Fall. Es gibt bereits 
direkte Belege dafür, dass Änderungen 
des CO2-Gehalts in der Atmosphäre 
eine Folge von Temperaturänderungen 
sind, und nicht deren Ursache. 

So wurde seinerzeit während einer 
Bohrung der Eisdecke in der Antarktis 
(Station Wostok) gleichzeitig der CO2-
Gehalt in den Luftblasen dieser Schicht 
mit der Isotopentemperatur gemessen, 
welche für die Durchschnittstempera-
turen der Ozeane charakteristisch sind, 
deren Wasserverdunstung zur Entste-
hung dieser Eisschicht der Antarktis 
führte und diese bildete. 

Es stellte sich heraus, dass über 
420.000 Jahre eine sehr starke direkte 
Korrelation dieser Parameter beobach-
tet wurde. Berechnungen zeigen, dass 
eine Änderung der Temperatur des mo-
dernen Ozeans um ± 1 ° C zu einer Än-
derung des Teildrucks von CO2 führte.

Die Messungen zeigten, dass sich 
zuerst die Temperatur, und erst später 
– nach 500-600 Jahren – die CO2-Kon-
zentration änderte. Dieses Ergebnis 
zeigt fast eindeutig, dass Schwankun-
gen der CO2-Konzentration in der At-
mosphäre eine Folge des Klimawan-
dels sind und nicht dessen Ursache. 

Die Zeitspanne von 500-600 Jahren 
entspricht außerdem der vollständi-
gen Vermischung der oberen, aktiven 
Schicht der Ozeane, die den größten 
Teil des Kohlendioxids enthält (der 
Ozean enthält etwa 90mal mehr Koh-
lendioxid als die Atmosphäre).

Das gemittelte theoretische Bild des 
Klimawandels auf der Erde in den letz-
ten 400.000 Jahren, erstellt und koor-
diniert mit den Bohrdaten der Eisdecke 
der Antarktis, unter Berücksichtigung 
der Prognose für die nächsten 120.000 
Jahre, zeigte, dass signifikante Ände-
rungen der Klimatemperaturen in die-
ser Zeitspanne mit zyklischen Schwan-
kungen des Präzessionswinkels der 
Erde verbunden sind, unter dem Ein-
fluss seiner Gezeitenwechselwirkungen 
mit dem Mond und der Sonne sowie 
mit den sich auf den nördlichen Konti-
nenten gebildeten Eisschichten. -Konz 

Kommt eine Abkühlung?
Wie aus diesen Berechnungen hervor-
geht, erwartet uns zukünftig eine er-
hebliche Abkühlung des Klimas, und es 
wäre ratsam, sich darauf vorzubereiten. 
Darüber hinaus war die letzte Phase der 
Erwärmung des 20. Jahrhunderts, die 
um die 1970er Jahre begann, mit der 
aufsteigenden Phase der 60-jährigen 
Sonnenaktivität verbunden, während 
ihre Abwärtsphase im 21. Jahrhundert 
bereits begonnen hat, was nun zu einer 
zusätzlichen Abkühlung des Klimas 
führen kann, zumindest für die nächs-
ten 30 Jahre.

Den unterschiedlichen Schätzungen 
zufolge werden derzeit durch die Ver-
brennung fossiler Brennstoffe etwa 5 
bis 7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid 
oder 1,4 bis 1,9 Milliarden Tonnen rei-
ner Kohlenstoff in die Atmosphäre frei-
gesetzt. Diese enorme Menge an Koh-
lenstoff, die in die Atmosphäre gelangt, 
beeinflusst nicht nur die Zusammen-

setzung ihres Gasgemisches – der Luft 
–, sondern erhöht geringfügig auch den 
Gesamtdruck der Atmosphäre. Beide 
Faktoren wirken in entgegengesetzte 
Richtungen, so dass die durchschnittli-
che Temperatur der Erdoberfläche na-
hezu unverändert bleibt. Sie wird sich 
kaum ändern, auch wenn sich die Koh-
lendioxidkonzentration verdoppelt, 
was bis 2100 erwartet wird.

Daraus resultiert eine wichtige 
Schlussfolgerung praktischer Art, 
nämlich, dass selbst signifikante Emis-
sionen von technogenem Kohlendioxid 
in die Erdatmosphäre die gemittelten 
Werte für den thermischen Zustand 
und den Treibhauseffekt faktisch nicht 
ändern. Gleichzeitig ist eine Erhöhung 
der Konzentration dieses Gases in der 
Erdatmosphäre zweifellos ein nützli-
cher Faktor, der die Produktivität der 
Landwirtschaft erheblich steigert und 
zu einer effizienteren Wiederherstel-
lung des Pflanzenbestandes in Waldge-
bieten beiträgt. 

Auf ähnliche Ergebnisse wiesen 1997 
viele amerikanische Wissenschaftler 
hin, die den Klimawandel in verschie-
denen Regionen Nordamerikas er-
forschten. In diesem Zusammenhang 
schrieb der frühere Präsident der Nati-
onalen Akademie der Wissenschaften 
der USA, Prof. Frederick Seitz: 

„Experimentelle Daten des Klimawan-
dels zeigen keine negativen Auswirkun-
gen der anthropogenen Verwendung von 
Kohlenwasserstoffen. Im Gegensatz dazu 
gibt es handfeste Beweise dessen, dass die 

Erhöhung des Kohlendioxidgehalts in der 
Atmosphäre von Nutzen ist.“

Zusammen mit anderen Wissen-
schaftlern bereitete Prof. Seitz eine Pe-
tition an die US-Regierung vor, in der 
er die Ablehnung des 1997 in Kyoto 
geschlossenen internationalen Abkom-
mens bezüglich der Erderwärmung for-
derte und betonte: 

„Es gibt keine überzeugenden wis-
senschaftlichen Beweise dafür, dass 
anthropogene Emissionen von Kohlen-
dioxid, Methan oder anderen Treibh-
ausgasen in absehbarer Zukunft eine 
katastrophale Erwärmung der Erdat-
mosphäre oder Zerstörung ihres Kli-
mas verursachen können. Darüber 
hinaus gibt es substantielle wissen-
schaftliche Belege dafür, dass sich eine 
Erhöhung der Kohlendioxidkonzentra-
tion in der Atmosphäre auf das natür-

liche Wachstum von Pflanzen und Tie-
ren positiv auswirkt.“ 

Diese Petition wurde von mehr als 
15.000 amerikanischen Wissenschaft-
lern und Ingenieuren unterzeichnet. 
In diesem Zusammenhang ist es nötig, 
erneut darauf hinzuweisen, dass das 
Kyoto-Protokoll keine wissenschaftli-
che Grundlage hat, im Wesentlichen 
der Physik natürlicher Prozesse wider-
spricht und die Auswirkungen anthro-
pogener Einflüsse auf das Klima völlig 
falsch erklärt.

Insbesondere die Russische Akade-
mie der Wissenschaften hat dies be-
reits 2004 offiziell angekündigt; aber 
sie wurde nicht gehört, was letztend-
lich dazu führte, dass Russland dieses 
pseudowissenschaftliche und schädli-
che Protokoll unterzeichnet hat, sich 
aber im Dezember 2012 auf der UN-
Weltklimakonferenz aus dem Kyoto-
Abkommen zurückzog, was uns sehr 
sinnvoll erscheint. Die Vereinigten 
Staaten haben das Abkommen zwar un-
terzeichnet, es aber nicht ratifiziert.

Es ist zu berücksichtigen, dass ein An-
stieg des Kohlendioxid-Dampfdrucks 
in der Atmosphäre zu einem proporti-
onalen Anstieg der Effizienz der Land-
wirtschaft und der Geschwindigkeit 
der Wiederherstellung von gerodeten 
Waldflächen führt. Daher ergeben die 
von internationalen Umweltorganisa-
tionen vorgeschlagenen kostspieligen 
Maßnahmen (etwa zweistellige Mil-
liardenbeträge in Dollar pro Jahr) zur 
Stabilisierung der CO2-Konzentration 

keinen Sinn, und schaden vielmehr 
der Wirtschaft wie auch der Landwirt-
schaft. Diese Mittel hätten mit viel grö-
ßerem Nutzen für die Entwicklung der 
Wirtschaft und der sozialen Projekte 
verwendet werden können.

In der letzten Zeit werden in den 
Medien im großen Stil pseudowissen-
schaftliche Prognosen einer drastischen 
Klimaerwärmung, der Eisschmelze in 
der Antarktis, des erheblichen Anstei-
gens der Ozeane, der Überschwem-
mung von Küstenstädten und generell 
einer „globalen Klimakatastrophe“ bei 
weiterem Anstieg des Kohlendioxid-
dampfdrucks präsentiert. Vielmehr le-
ben wir momentan auf dem Höhepunkt 
einer unwesentlichen lokalen Klimaer-
wärmung, nach dessen Ende eine neue 
Abkühlphase beginnt – oder sogar be-
reits begonnen hat. Der Hauptregula-
tor der Temperatur der Erdatmosphäre 
ist die Strahlungsenergie der Sonne, die 
mit der Entfernung zwischen Erde und 
Sonne verbunden ist. Die Entfernung 
ändert sich zyklisch mit der Zeit. Vor 
einigen Jahren war sie minimal, was zur 
Erwärmung führte, und jetzt vergrö-
ßert sich der Abstand wieder. In 10-15 
Jahren erwartet uns keine globale Er-
wärmung, sondern eine globale Abküh-
lung, ähnlich wie dies bereits zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts in Europa der Fall 
war. Was noch wichtig anzumerken ist: 
Gleichzeitig mit dem Abschmelzen der 
Gletscher in der Arktis vergrößert sich 
heute in der Antarktis die Eisdecke, in 
der sich die größten Süßwasserreser-
ven unseres Planeten konzentrieren. Es 
stellt sich daher die Frage: Wofür genau 
ist es nützlich, die Menschheit mit dem 
Mythos der globalen Erwärmung ein-
zuschüchtern?

Ein weiterer Grund für die begin-
nende und noch bevorstehende globale 
Abkühlung des Klimas ist zudem eine 
Verkleinerung des Winkels der Erdprä-
zession sowie eine Abnahme des Ge-
samtdrucks der Erdatmosphäre. Laut 
Prof. O. Sorochtin ist dies auf die Akti-
vität der stickstoffverbrauchenden Bak-
terien zurückzuführen, welche die Luft 
fortlaufend entsticken, d. h., Stickstoff 
aus der Luft entfernen und in Nieder-
schlag umwandeln. Leider sind diese 
Prozesse nicht kontrollierbar und es ist 
unwahrscheinlich, dass wir etwas tun 
können, um sie aufzuhalten. 

Aus den obigen Argumenten geht 
hervor, dass sich das Kyoto-Protokoll 
als der größte internationale finanzpo-
litische Betrug herausstellen könnte.

Übersetzung aus dem Russischen von 
Irina Korotkina

Alexander Gorodnitzki

              „Der Ozean enthält etwa 90mal mehr  
Kohlendioxid als die Atmosphäre.“
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Das verlorene Königreich

Der große Fehler eines Königs, eine himmlische Reinigung, ein Check-Up für die Seele und gefährliche 
Illusionen in der Übersicht der Haftorot, die im Monat März gelesen werden. 

Von Rabbiner Elischa Portnoy

Im Monat März beenden wir das 2. Buch 
der Tora „Schmot“ und beginnen mit dem 
1. Wochenabschnitt des 3. Buches „Waji-
kra“. Drei der vier Haftorot, die an vier 
Schabbatot des Monats gelesen werden, 
sind sehr speziell. In der Zeit rund um den 
jüdischen Monat Adar haben unsere Wei-
sen verfügt vier spezielle Tora-Abschnitte 
an vier bestimmten Schabbot zu lesen: 

Paraschat „Schkalim“ (vor Beginn des 
Monats Adar), Paraschat „Zachor“ (vor 
Purim), Paraschat „Parah“ (vor dem 
darauffolgenden vierten speziellen Ab-
schnitt), Paraschat „HaChodesch“ (vor 
oder am Rosch Chodesch Nissan). In 
diesem Jahr fallen drei der vier dieser spe-
ziellen Parschijot auf den Monat März. 
Und immer, wenn etwas Zusätzliches aus 
der Tora gelesen wird, wird dazu nicht 
der reguläre Prophetenabschnitt gelesen, 
sondern eine alternative Haftora, entspre-
chend dem Thema dieses speziellen Tora-
Abschnittes. 

Auch wenn es sich kompliziert anhört, 
ist es im Grunde ziemlich einfach. So wird 
zum Beispiel am ersten Schabbat im März 
neben dem regulären Wochenabschnitt 
„Tetzawe“ auch noch (aus der zweiten 
Tora-Rolle) der spezielle Abschnitt „Za-
chor“ (Erinnere!) gelesen. Deshalb wird 
nicht die Haftora von „Tetzawe“ (aus dem 
Prophet Ezeckiel) gelesen, sondern eine 
interessante Geschichte aus dem 1. Buch 
von Schmuel.

Ein unverzeihlicher Fehler
Das Thema des zusätzlichen Tora-Ab-
schnittes „Zachor“ ist die Erinnerung an 
Amalek – die Gegenspieler des jüdischen 
Volkes. Die Amalekiter waren auch die 
ersten, die die Juden nach dem Auszug 
aus Ägypten anzugreifen wagten. Auch 
später haben sie immer wieder versucht 
das jüdische Volk als Volk G’ttes auszu-
löschen. Wir sind aufgefordert uns an das 
Böse zu erinnern, und dafür zu sorgen, 
dass es vernichtet wird. 

Das gleiche Thema wird auf eine span-
nende Weise in der Haftora fortgesetzt. 
Im Buch vom Propheten Schmuel (1. 
Buch 5:1-34) wird vom ersten jüdischen 
König Schaul erzählt. Nach den ersten 
Schwierigkeiten hat Schaul seine Herr-
schaft gefestigt und sich Respekt bei sei-
nen jüdischen Untertaten verschafft. In 
dieser Zeit bekommt er einen Auftrag von 
G’tt: „So spricht der HERR Tzewakoth: 
Ich habe bedacht, was Amalek Israel tat 
und wie er ihm den Weg versperrte, da 
er aus Ägypten zog. So zieh nun hin und 
schlage die Amalekiter und verbanne sie 
mit allem, was sie haben…“. 

Eigentlich war dies ein klarer Auftrag, 
jedoch hat Schaul einen Fehler dabei ge-
macht: 

„Aber Schaul und das Volk verschonten 
den Agag, und was gute Schafe und Rin-
der und gemästet war, und die Lämmer 
und alles, was gut war, und wollten es 
nicht verbannen; was aber schnöde und 
untüchtig war, das verbannten sie“. 

Auch wenn schon das ein großer Fehler 
des Königs war, machte er es noch schlim-
mer. Als G’tt den Propheten zu Schaul 
sendet, um ihn darauf hinzuweisen, ver-
sucht Schaul sich auch noch rauszureden! 
„Schaul sprach: Von den Amalekitern 
haben sie sie gebracht; denn das Volk 
verschonte die besten Schafe und Rin-
der um des Opfers willen des HERRN, 
deines Gottes; das andere haben wir ver-
bannt“. Der König nennt hier im Prinzip 

zwei Gründe, warum er nicht getan hat, 
was ihm von G’tt befohlen wurde: erstens 
wurde das Vieh nicht einfach verschont, 
sondern um davon G’tt ein Opfer zu brin-
gen. Zweitens habe das nicht der König 
entschieden, sondern das „Volk“. Und das 
war eigentlich der entscheidende Fehler: 
damit zeigte Schaul, dass er nicht geeignet 
war, ein König zu sein. 

Ein König muss führen
Der jüdische König ist nicht einfach ein 
Herrscher, wie alle andere Völker mal ei-
nen König hatten. Er ist dafür da, um G’ttes 
Willen auszuführen und die dafür nötigen 
Entscheidungen zu treffen. Monarchie ist 
keine Demokratie, wo Politiker ständig 
„riechen“ sollten, was die Menschen gerade 
wollen (auch wenn das kontraproduktiv für 
die Gesellschaft sein könnte). Der König 
wurde von G’tt nicht dazu ausgewählt, um 
auf dem Tron zu sitzen und eine Krone zu 

tragen – er soll das Volk anführen und ein 
religiöses Vorbild sein. 

Ein König soll g’ttesfürchtig, gelehrt und 
mutig sein, um seiner Aufgaben gerecht zu 
werden. Auch Schaul hatte großes Potenzi-
al und hätte ein großartiger König werden 
können. Jedoch wurde er vom Volk wegen 
seiner falschen Bescheidenheit irregeführt 
und zur Sünde verleitet. Das hat der Prophet 
ihm sehr schön erklärt: „Schmuel sprach: 
auch wenn du klein in deinen Augen bist, 
wurdest du das Haupt der Stämme Israels, 
und der HERR salbte dich zum König über 
Israel!“. Schaul hat leider nicht verstanden, 
dass er die Verantwortung von G’tt übertra-
gen bekommen hat und er selbst entschei-
den soll, und nicht dem Volk die Entschei-
dung überlassen soll. Es war jedoch nicht 
dieser Irrtum, der ihn alles gekostet hat.  

Hätte Schaul seinen Fehler sofort gestan-
den und ihn sofort wieder gut gemacht, hät-
te er wohl sein Königreich behalten. Da er 
aber noch versucht hat sich zu rechtfertigen 
und Schuld auf andere zu schieben, zeigte 
er, dass er der großen Verantwortung nicht 
gerecht ist. So wurde er von G’tt „abge-
wählt“, und wenig später wurde David ben 
Ischaj an seiner Stelle vom Prophet Schmu-
el zum nächsten König gesalbt. 

Schauls Fehler blieb übrigens nicht ohne 
Folgen für das jüdische Volk. Der von 
Schaul verschonte Amelekiter Agag konn-
te vor seinem Tod noch ein Kind zeugen, 
zu dessen Nachkommen der berühmt-be-
rüchtigte Haman aus der Purim-Geschich-
te zählte…

Reinigung vom Himmel
Am darauffolgenden Schabbat wird zusätz-
lich zur Parascha „Ki Tisa“ der Abschnitt 
„Parah“ (Kuh) gelesen. Das Hauptthema 

dieses Abschnittes ist die rituelle Reini-
gung von der rituellen Unreinheit. Dieser 
Abschnitt wurde eingeführt, um daran zu 
erinnern, dass als der Tempel noch stand, 
alle Menschen, die zum Tempel pilgern 
wollten, sich davor von der rituellen Un-
reinheit reinigen mussten. 

Passend dazu wird als Haftora eine 
Prophetie von Ezeckiel (36:16-38) vor-
gelesen. Der Prophet gibt das Wort G’ttes 
wieder, wo der Allmächtige die Juden 
beschuldigt, das Land und G’ttes Name 
durch ihre schlimmen Taten zu „verun-
reinigen“. „Menschensohn, als das Haus 
Israel in seinem Lande wohnte, verunrei-
nigten sie dasselbe mit ihrem Wandel und 
Taten, wie die Unreinigkeit einer Abge-
sonderten war ihr Wandel vor mir“. Dafür 
wurde das jüdische Volk bestraft, musste 

ins Exil gehen und dort viel Leid und viel 
Spott von Einheimischen hinnehmen. Je-
doch verspricht Ezeckiel Hoffnung für die 
Zukunft: 

„Denn ich will euch aus den Nationen he-
rausholen und aus allen Ländern sammeln 
und euch wieder in euer Land bringen. Ich 
will reines Wasser über euch sprengen, dass 
ihr rein werdet; von aller eurer Unreinigkeit 
und von allen euren Götzen will ich euch 
reinigen“. 

Dieser Vers über die „Reinigung“, die ei-
gentliche Verbindung zwischen dem spe-
ziellen Wochenabschnitt und der Haftora, 
hat es in sich. Es soll sofort auffallen, dass 
das Wort „rein“ in diesem Vers gleich drei-
mal vorkommt („reines Wasser“, „rein 
werden“, „euch reinigen“). Das ist natürlich 
– wie alles in den Propheten – nicht zufäl-
lig, sondern weist auf ein großes Prinzip des 
Judentums hin. 

Sehr oft sind wir in unserem Leben mit 
großen Herausforderungen konfrontiert, 
die uns unüberwindbar, fast tragisch er-
scheinen. Es können Gesundheitsproble-
me sein, Stress in der Ehe, Schwierigkeiten 
mit den Kindern oder Ärger auf der Arbeit. 
Manchmal ist die Situation so verfahren, 
dass sie einfach aussichtlos erscheint und 
der Mensch ans Aufgeben denkt. Jedoch 
haben unsere Weisen stehts betont, dass 
G’tt niemals einem Menschen eine Her-
ausforderung gibt, die er nicht bewältigen 
kann. Hauptsache, dass der Mensch nicht 
aufgibt, dass er nach Lösungen sucht und 
immer wieder etwas probiert. Dann könnte 
G’tt die Bemühungen des Menschen beloh-
nen und ihm Starthilfe geben. Dann wird 
der Betroffene nicht nur aus der Krise raus-
kommen, sondern vielleicht solches Errei-
chen, wovon man nicht zu träumen wagte. 

Das beste Beispiel dafür ist die Pessach-
Geschichte: die Juden in Ägypten waren 
nicht nur versklavt und unterdrückt, son-
dern auch erniedrigt, geschlagen und gefol-
tert. Es kam sogar dazu, dass jüdische Jungs 
in den Nil geworfen wurden! Die Situation 
schien schwarz und aussichtlos zu sein, und 
die Juden riefen G’tt um Hilfe. Da sendete 
G’tt Mosche, bestrafte die Ägypter und 
führte die Juden aus der Sklaverei heraus. 
Danach brauchte die Juden 49 Tage, um 
spirituell zu wachsen und würdig für die 
Tora-Übergabe am Berg Sinai zu sein. In so 

Nicolas Poussin: Die Anbetung des goldenen Kalbes (1633–1634)
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             Alle normalen Menschen verstehen,  

dass der Körper regelmäßig beim Arzt  
kontrolliert werden muss, um schwere  
Krankheiten vorzubeugen bzw. früh zu  
erkennen und zu behandeln. Desto mehr  
gilt dies für unsere Seele.
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einer kurzen Zeit änderte sich ihr Schicksal 
auf eine unglaubliche und absolut unerwar-
tete Weise zum Guten. 

Der Ljubawitscher Rebbe Rabbi Mena-
chem Mendel Schneerson zeigt, dass unser 
Vers auf gleiche Weise auf die T’schuwa 
(Rückkeher zu G’tt) hinweist. „Ich will 
reines Wasser über euch sprengen“ – G’tt 
weckt uns, gibt uns einen Impuls, um über 
unsere Taten nachzudenken. Wenn wir 
diesen Weckruf hören, können wir den 
Weg zu G’tt finden („ihr rein werdet“). Und 
dann „von allen euren Götzen will ich euch 
reinigen“ – G’tt hilft uns solche spirituelle 
Höhen zu erreichen, die für uns selber nicht 
zugänglich waren. 

Termin für die Seele
Auch die Haftora, die am 3. Schabbat des 
Monats gelesen wird, kommt aus der 
Prophetie von Ezeckiel (45:16-46:18). 
Zusätzlich zu den beiden letzten Wochen-
abschnitten des Buches „Schmot“ wird 
an diesem Schabbat der letzte „spezielle“ 
Abschnitt gelesen. Dieser Tora-Abschnitt 
heißt „Hachodesch“ (Der Monat) und es 
handelt sich um das erste Gebot, das das 
jüdische Volk noch vor dem Auszug aus 
Ägypten bekommen hat, das Bestimmen 
des Monatsanfangs. 

In der Haftora gibt es mehrere Verbin-
dungen zur Paraschat „Hachodesch“. Das 
sind sowohl das Feiern von Pessach im 
zukünftigen dritten Tempel, als auch das 
Feiern des Neumondfestes (Rosch Cho-
desch). Eigentlich gibt es in dieser Hafto-
ra keine spannenden Geschichten, keine 
harten Zurechtweisungen oder positiven 
Aussichten, nur rein „technische“ Infor-
mation über den zukünftigen Tempel-
dienst. Jedoch kann man auch hier einiges 
Lehrreiches und Inspirierendes für unser 
tagtägliches Leben finden. 

Das hebräische Wort „Chodesch“ (Mo-
nat) ist die Ableitung des Wortes „Chi-
dusch“ – Neuigkeit, Neuheit, Novum. 
Diese Bedeutungen sind eng verbunden: 
jeden Monat wird der Mond für die Beob-
achter auf der Erde sozusagen „erneuert“. 
Und alles, was es im Materiellem gibt, gibt 
es auch im Spirituellem. Jeder Monatsan-
fang soll die Erinnerung für uns sein, dass 
auch wir nicht im Stillstand bleiben dür-
fen. Auch wir sollen uns „erneuern“: es 
ist eine gute Zeit zu überprüfen, was wir 
schon erreicht haben und wie es mit un-
serer (vor allem spirituellen) Entwicklung 
aussieht. 

Das ist kein Selbstläufer, besonders 
daher nicht, weil wir in einer materiellen 
Welt leben. Wir können leicht in der Rou-
tine des Alltags gefangen werden und un-
sere Seele ohne „Nahrung“ lassen. Des-
halb ist es wichtig ab und zu zu prüfen, ob 
unsere persönliche Entwicklung nicht ins 
Stocken geraten ist. Man kann es auch öf-
ter machen, aber mindestens einmal pro 
Monat ist der Selbsttest sehr nötig. Alle 
normalen Menschen verstehen, dass der 
Körper regelmäßig beim Arzt kontrolliert 
werden muss, um schwere Krankheiten 
vorzubeugen bzw. früh zu erkennen und 
zu behandeln. Desto mehr gilt dies für un-
sere Seele. Der große jüdische Gelehrte, 
Philosoph und Arzt Maimonides (Rabbi 
Mosche ben Maimon, 1138-1204) hat in 
seinem wichtigsten medizinischen Werk 
betont, dass der beste Körper ohne seeli-
sche Gesundheit nie vollständig funktio-
nieren wird. Die geistigen Defizite werden 
sich früher oder später auf den Gesamtzu-
stand des Menschen auswirken. Deshalb 
ist der Anfang jedes Monats nicht nur ein 
Datum im Kalender, sondern eine wichti-
ge Erinnerung an das spirituelle Check-
Up. 

Gefährliche Illusion
Am letzten Schabbat des Monats beginnen 
wir das 3. Buch der Tora „Wajkra“ zu lesen. 
Und da es keine speziellen zusätzlichen Ab-

schnitte mehr gibt, wird die dazugehörige 
reguläre Haftora aus Jesaia (43:21-44:23) 
gelesen. 

Das einzige Thema des Wochenabschnit-
tes sind die tierischen Opferungen beim 
Tempeldienst. Dieses Thema wird auch in 
der Haftora vom Propheten angesprochen. 
Jedoch im Gegensatz zum Wochenab-
schnitt spricht Jesaia nicht über den Tem-
peldienst, sondern über die verwerfliche 
und primitive Idee vom Götzendienst. Der 
Prophet fragt, wie naiv man eigentlich sein 
muss, um zu glauben, dass ein Götze, der 
von Menschen hergestellt wurde, Macht 
besitzen kann: 

„Er fällt sich Zedern und nimmt eine 
Steineiche oder eine Eiche und wählt sie aus 
unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt 
eine Esche, und der Regen macht sie groß. 
Die dienen dem Menschen als Brennstoff; 

und er nimmt davon und wärmt sich damit; 
er heizt ein, um damit Brot zu backen; da-
von macht er auch einen Gott und verehrt 
ihn; er verfertigt sich ein Bild und kniet da-
vor!“. 

Für uns sind heutzutage solche Vorstel-
lungen, dass ein Standbild aus Holz oder 
Metall über Schicksale bestimmen kann, 
einfach nur lächerlich. Unsere Weisen er-
zählen, dass die Menschen damals einen 
großen spirituellen Drang hatten und bei 
den Steinen, Gestirnen oder Planeten eine 
Art Mittler zwischen G’tt und Menschen 
gesehen haben. Deshalb mahnt der Pro-
phet die Juden, ständig an den einzig wah-
ren G’tt zu denken und sich nicht beirren 
zu lassen: „Bedenke solches, Jakob, und du, 
Israel; denn du bist mein Knecht! Ich habe 
dich geschaffen, dass du mein Knecht sei-
est. O Israel, vergiss meiner nicht!“

Man kann gern über die Irrtümer der 
antiken Menschen lachen, jedoch ma-
chen wir im Grunde oft die gleichen 
Fehler! Viele Menschen glauben, dass ihr 
Schicksal und das Schicksal von Völkern 
von Präsidenten, Politikern und anderen 
einflussreichen Personen abhängt. Die 
Wahrheit ist aber – und unsere Haftora 
ist eine schöne Erinnerung daran – dass 
alles von G’tt kommt. Kein „falscher“ 
Präsident, kein böser Milliardär, keine 
„unfähige“ Regierung kann das Land 
„zerstören“, wenn G’tt es nicht will. Wenn 
so etwas tatsächlich passiert, müssen die 
Menschen vor allem ihre Verbindung zu 
G’tt stärken und sich dadurch bessere Re-
gierung verdienen. Die Illusion, dass ein 
anderer Politiker besser wird, und uns alle 
rettet, ist oft eine Illusion, eine gefährliche 
dazu…
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Symbol für die Zukunft jüdischen Lebens 
in Berlin und Deutschland

Das Richtfest des Pears Jüdischer Campus (PJC) von Chabad Lubawitsch in Berlin-Wilmersdorf
Von Maya Zehden

Rund 350 Gäste aus der jüdischen Ge-
meinschaft, der politischen Gesellschaft 
Berlins und extra Angereisten waren 
am 1. März 2020 dabei. Die orthodoxe 
Chabad-Gemeinde feierte Richtfest des 
siebenstöckigen Rohbaus, in dem ein 
erweitertes jüdisches Bildungszentrum 
mit Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, 
Jugendclub, Sport- und Freizeitzentrum 
und einem Saal für Feste entstehen wird. 
Neben einem  vielfältigen Freizeitangebot 
soll auf dem Campus auch ein Fort- und 
Weiterbildungszentrum für Lehrerinnen 
und Lehrer sowie ein Ort für Seminare 
und Konferenzen für Studierende und 
Erwachsene entstehen. Chabad hat schon 
jetzt mehrere Bildungseinrichtungen in 
Berlin. Sie sind über die Stadt verteilt und 
sollen in dem neuen Zentrum gebündelt 
werden.

Die Begrüßung des Vorsitzenden und 
Geschäftsführers von Chabad in Berlin, 
Rabbiner Yehuda Teichtal, war einerseits 
eine flammende Werbung für die „Bot-
schaft von Liebe, Toleranz, Vertrauen und 
Respekt“, die in dieser Einrichtung gelebt 
werden soll. Andererseits nutzte Teichtal 
die Gelegenheit, allen Unterstützern zu 
danken und sie zu ehren.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, betonte, dass 
75 Jahre nach der Schoah dieser Campus 
das Signal sende: „Berlin ist auch unser 
Zuhause. Wir wollen bleiben!“ Das wäre 
wichtig, vor allem nach den letzten An-
griffen von Rechtsterroristen auf jüdische 
Einrichtungen. Das politische Debakel 
in Thüringen sei ein Tabubruch gewesen. 
Nachdem sich dort Liberale mit Höcke 
auf einen Deal verständigt hätten, müsse 
erst wieder Vertrauen in die Demokratie 
hergestellt werden. Dafür sei dieser Cam-
pus ein Meilenstein und Schuster fand be-
merkenswert, dass schon weniger als zwei 

Jahre nach der Grundsteinlegung dieses 
Richtfest stattfinde. An Teichtal gewandt 
sagte er abschließend und erhielt lächeln-

den Applaus: „Es fehlen ja noch ein paar 
Euro bis  zur Fertigstellung. Aber wer Sie 
kennt weiß, dass das kein Problem ist.“

Bauleiterin Katja Fuks schätzt, dass mit 
bereits vorhandenen 18 Millionen Euro 
rund zwei Drittel der Kosten von insge-
samt rund 24 Millionen Euro gedeckt 
seien. Einen Großteil verschlingen die 
umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. 
Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 
den Sommer 2021 geplant.

Höchster Gast des Festes war Olaf 
Scholz, Vizekanzler und Bundesminister 

der Finanzen. Er betonte in seinem Gruß-
wort, wer baue zeige Vertrauen und er sei 
froh, dass Chabad Lubawitsch mit diesem 

Neubau Vertrauen zeige in Deutschland 
und in die Demokratie hier. Sein Eindruck 
ist, dass rassistische und antisemitische 
Äußerungen nicht mehr wie früher zu-
rückgewiesen werden. Dass sich das politi-
sche Klima so verändert habe, bedauere er 
sehr. Deshalb sei er froh, dass dennoch im-
mer mehr Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land leben wollen.

Nach ihren Grußworten erhielten auch 
Michael Müller, Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin, und Raed Saleh, Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion im Abgeordneten-

haus von Berlin von seinem persönlicher 
Freund „Yehuda“, ebenfalls auf der Bühne 
eine Urkunde mit einer Danksagung. Wei-

tere Urkunden wurden den wichtigsten 
Privat-, Firmen- und Stiftungs-Spendern 
sowie Mitarbeitern des künftigen Campus 
auf der Bühne überreicht.

Auch der Hamburger Johannes Kahrs, 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im 
Haushaltsausschuss, erhielt zusammen 
mit dem Berliner (Charlottenburg-Wil-
mersdorfer) Bundestagsabgeordneten der 
CDU, und ebenfalls Mitglied des Haus-
haltsausschusses, Klaus-Dieter Gröhler, 
eine Ehrung für seine Unterstützung des 
Projekts. Er meinte im Gespräch, der 
Rabbiner sei ein Vorkämpfer für jüdisches 
Leben und der weltbeste Spendensamm-
ler der Welt, der sogar einem Eisbären in 
der Arktis einen Kühlschrank verkaufen 
könnte…

Weitere Gäste: Yaki Lopez (Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit der Botschaft des 
Staates Israel), Udo Wolf (Fraktionsvor-
sitzender der Linken im Berliner Abgeord-
netenhaus), Gerry Woop (Staatssekretär 
der Senatsverwaltung für Kultur und Eu-
ropa), Reinhard Naumann (Bezirksbür-
germeister von Charlottenburg-Wilmers-
dorf), Stefan Wagner (Bezirksstadtrat von 
Charlottenburg-Wilmersdorf und früherer 
Schatzmeister des Jüdischen Forums für 
Demokratie gegen Antisemitismus) u.a.

Teichtal wies auch darauf hin, dass im 
nächsten Jahr 1.700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland gefeiert werden. Dieses 
Projekt knüpfe an die Tradition einer lan-
gen Gemeinsamkeit in diesem Land an 
und setze sich für ein friedliches Zusam-
menleben ein. Sein Appell an jeden Gast 
lautete, jetzt noch mit einer kleinen oder 
großen Spende dazu seinen Beitrag zu leis-
ten. 

Warmer Applaus beendete die knapp 
zweistündige Veranstaltung im zugigen 
Rohbau. Die Kinder waren inzwischen mit 
einem Spiel und Spaßangebot beschäftigt 
worden. Zum Abschluss belohnte ein ko-
scheres Büffet mit Softgetränken, Würst-
chen und Kartoffelsalat, Salat, Chatzilim 
und Humus mit Falafel.

Unter den Teilnehmern  der Veranstaltung  waren auch Josef Schuster von Zentralrat, Vizekanzler Olaf Scholz und natürlich Rabbi Teichtal. 
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Der Rohbau des neuen Bildungszentrums
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Day Camp für jüdische Kinder
Kinder aus sowjetisch-jüdischen Familien werden erstmals spielerisch wieder ans Judentum herangeführt.

Von Rebbetzin Katia Novominski

In Sachsen-Anhalt tut sich zurzeit et-
was Großes – gleich zwei Synagogen 
sollen gebaut werden – eine in Magde-
burg und eine in Dessau. Viele offiziel-
le Akte sind schon gelaufen, zuletzt am 
12. Februar die feierliche symbolische 
Übergabe des Fördermittelbescheides 
für die Finanzierung des Baus der Syna-
goge in Dessau durch den Ministerprä-
sidenten Haseloff – ein wichtiges Ereig-
nis, welches durch die Presse gegangen 
ist, aber wohl nicht das wichtigste, was 
diese Woche im jüdischen Leben von 
Dessau geschah. 

Eine Synagoge möchte gefüllt wer-
den, und nicht zu einem städtischen 
Museum verkommen. Damit dies in 
Dessau gelingt, fand das erste jüdische 
DayCamp nach dem Zweiten Weltkrieg 
in der Gemeinde statt. Dank der Unter-
stützung des BtJ (des Bundes der tra-
ditionellen Juden in Deutschland) war 
es möglich, eine Woche lang jüdischen 
Kindern aus Dessau und Halle (die täg-
lich nach Dessau kamen) die jüdische 
Tradition näherzubringen. Als krönen-
der Abschluss konnte dann ein regiona-
ler BtJ-Shabbaton mit weiteren Gästen, 
unter anderem Kindern aus Chemnitz 
und dem tollen Madrichim-Team (Dan-
ke an dieser Stelle!), stattfinden.

Viele erste Male
Was genau bringt so ein DayCamp au-
ßer bequemer Kinderbetreuung für die 
Eltern? In unserem Fall sehr viel. Etli-
che der Teilnehmer haben zum ersten 
Mal richtig Berührung mit ihrer ei-
genen Tradition und Geschichte – sie 
haben erfahren, dass sie einen zweiten 
Geburtstag feiern dürfen – ihren jü-
dischen Geburtstag! Zum ersten Mal 
haben viele von ihnen eine Thorarolle 
gesehen, zum ersten Mal etwas über die 
Nächstenliebe und Zdaka (Spende) ge-
lernt (und prompt eine Zdaka-Box für 
zu Hause gebastelt), zum ersten Mal 
Challa gebacken und diese am Schabbat 
gegessen. (Danke an dieser Stelle an das 
ganze Team der jüdischen Gemeinde 
Dessau, vor allem die Küche, die gedul-
dig alles mitgemacht hat). Ein weiterer 
Höhepunkt war der Besuch des Muse-
ums Synagoge in Gröbzig – ein wunder-
bar erhaltener Komplex mit einem fan-
tastischen pädagogischen Programm 
für die Kinder und der exklusiven Mög-
lichkeit für das Camp, dort vor Ort in 
der Synagoge das tägliche Morgenge-
bet und die tägliche jüdische Tagesge-
schichte zu machen. Eine Synagoge soll 
eben gefüllt werden. 

Der 7. Lubawitscher Rebbe pflegte zu 
sagen, dass ein Camp ein Amboss für 
ein jüdisches Kind ist. Man kann die 
Wichtigkeit einer solchen intensiven 
Freizeit in der jüdischen Atmosphäre 
gar nicht in Worte fassen. Auf das ers-
te DayCamp wird sicherlich das zweite 
folgen! 

Diese Erfahrung in Dessau ist aus-
drücklich zum Nachmachen gedacht. 
Jede, auch die allerkleinste jüdische Ge-
meinde in diesem Land kann ein Day-
Camp veranstalten und damit Kinder, 
Jugendliche und ganze Familien der 
jüdischen Tradition und der Gemein-
de selbst näherbringen. Was man dafür 
braucht? Hier sind die heißen Tipps 
und Tricks, bzw. die Grundsätze, die 
ein solches DayCamp möglich machen 
(und sie kosten nicht einmal viel!). 

„Präambel“: Es wird oft darüber dis-
kutiert, was eine jüdische Organisation, 

eine Gemeinde, ein Jugendzentrum al-
les haben muss, damit Kinder und Ju-
gendliche kommen – von Ausstattung 
über leckeres Mittagessen, Öffnungs-
zeiten, teure Anschaffungen, Kinosäle 
etc. etc. Nach mittlerweile fast 19 Jah-
ren Jugendarbeit darf ich es mir erlau-
ben, meinen Senf dazu zu geben. Ich bin 
der tiefen Überzeugung (und es hat sich 
bisher in der Praxis bestätigt), dass wir 
nur drei Voraussetzungen zwangsläufig 
brauchen, damit die Jugendarbeit funk-
tioniert. Und es sind folgende: 

1. Judentum als Inhalt
2. warme, pädagogisch sichere Atmo-

sphäre – safe space
3. charismatische bzw. engagierte 

Persönlichkeit(en)
Zum ersten: damit meine ich jüdische 

Tradition, Geschichte, Religion – Kin-
der und Jugendliche suchen nach der 
eigenen Identität, unsere Jugendarbeit 
ist oft die einzige Stelle, die die Fragen 
nach dem „wer bin ich, und wo komme 
ich her“ beantworten kann. Und dazu 
müssen wir die Inhalte nicht verstecken 
- sie werden gesucht und müssen bei uns 
gefunden werden. Also keine Angst vor 
Schabbat!

Zweitens: Gerade in der komplizier-
ten Welt von heute und der nicht ge-
rade wärmsten Atmosphäre auf vielen 
Schulhöfen und in einigen Familien, 
müssen wir dafür sorgen, dass es bei uns 
einen sicheren Ort für jeden einzelnen 
gibt. Damit meine ich eine pädagogi-
sche Grundhaltung der Wertschätzung 
eines jeden Kindes und Jugendlichen 
als selbstständige Persönlichkeit, unter 
der Berücksichtigung der jeweiligen 
Bedürfnisse. Die Jugendarbeit ist kei-
ne Selbstdarstellungsplattform von Ju-
gendleitern/Madrichim – was offenbar 
nicht wenige denken. Kommunikati-
onssünden wie Spott, Herablassung, 
Bewerten, Verurteilen etc. haben in der 
jüdischen (und eigentlich in gar keiner) 
Jugendarbeit nichts zu suchen. 

Drittens: Ohne Persönlichkeiten, 
zumindest einer Persönlichkeit mit ge-
sundem Selbstwertgefühl, Ecken und 
Kanten, Bereitschaft zum sich-auf-den-
anderen-einlassen kann keine Jugend-
arbeit klappen. Ein Jugendverantwort-
licher der Gemeinde bzw. Jugendleiter/
Madrich muss sich minimal mit den 

Grundsätzen der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen auskennen – mini-
male Kenntnisse aus einigen pädagogi-
schen Bereichen, der Gruppendynamik 
und der Kommunikation sind ein Muss. 
Es ist heute nicht so schwer sich diese 
anzueignen bzw. sich und seine Madri-
chim trainieren zu lassen. 

Wenn diese drei Voraussetzungen er-
füllt sind, dann ist die Durchführung 
eines DayCamps (bzw. generell der Ju-
gendarbeit) praktisch schon in der Ta-
sche.

Nun einige technischen Hinweise für 
ein DayCamp (die rechtlichen Sachen 
wie Anmeldungen, Fotorechte, Aller-
giehinweise, Versicherungen, altersge-
rechte Aktivitäten etc. etc. sollten heut-
zutage selbstverständlich sein, daher 
werde ich dazu nichts sagen):

Man sollte sich solche Ferien bzw. 
solche Daten fürs Camp aussuchen, an 
denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, 
dass die Familien in der Stadt bleiben 
und dankbar für die Kinderbetreuung 
sind (Man schaue in den Ferienkalen-
der des eigenen Bundeslandes bzw. be-
fragen die Eltern).

Die Mindestdauer eines Camps soll-
te 3 Tage sein, Höchstdauer 2 Wochen 
(3 nur dann, wenn man genug Personal 
hat, um das Team zwischendurch zu 
wechseln).

Oft stellt sich die Frage: ab wie vielen 
Kindern lohnt es sich ein DayCamp zu 
machen? Ich hatte schon Mini-Day-
camps für 3 Tage mit 5 Kindern gehabt, 
und Daycamp-Tage mit 2 Kindern, weil 
etwa der Verkehr ausgefallen war. Es 
lohnt sich auch für wenige Kinder der 
Gemeinde, und wenn auch nur für ei-
nige Tage und ein paar Stunden (by the 
way: auch Teenager können mit einem 
entsprechenden Programm Teil des 
Camps sein). 

Das Jüdische nicht vergessen – 
und die festen Rituale
Trivial, aber für alle Fälle sei an dieser 
Stelle doch gesagt, das Camp sollte ein 
Motto/Thema/Namen haben – und sie-
he Punkt 1 der Präambel – es sollte jü-
disch sein. „Wir besuchen 5 Museen der 
Stadt” ist bei aller Liebe kein jüdisches 
Camp. Die Tagesthemen sollten im Ein-
klang mit dem Oberthema stehen.

Bei der Wahl „Ausflug oder pädago-
gische Arbeit“, ist pädagogische Arbeit 
dem Ausflug vorzuziehen. Ich persön-
lich empfehle 1,5 Ausflüge pro Woche 
– einen Halbtagesausflug am 2. Camp-
Tag und einen Ganztagesausflug am 4. 
Tag (sofern es sich logistisch managen 
lässt).

Die Jugendarbeit lebt von der Ab-
wechslung zwischen Routine und neu-
en Aktivitäten. Es muss feste tägliche 
Rituale geben – Morgenkreis mit einem 
angepassten Gebet/Liedern, Erzäh-
lung/Theaterstück zum Thema des Ta-
ges, Frühsport o.ä. Nach Möglichkeit 
auch einen Tagesabschluss in Gruppen 
oder als ganzes Camp (ich persönlich 
arbeite gern mit extra vorbereiteten 
Heften, wo die Camp-Teilnehmer ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse festhalten 
können). Täglich soll es auch etwas ge-
ben, was es an anderen Tagen nicht gab.

Entsprechend sollte es täglich ein 
Programm zum Tagesthema bilden 
und eben dieses soll das Kernstück des 
Camps sein. Das soll auch möglichst 
am meisten Spaß machen und eben den 
Unterschied zwischen einem jüdischen 
DayCamp und der Hort-Freizeitbe-
schäftigung ausmachen. 

Ich glaube fest an „fancy” Basteln. 
Nach Möglichkeit sollten die Camp-
Teilnehmer täglich/alle paar Tage etwas 
Selbstgemachtes aus ungewöhnlichen 
Materialien passend zum Tagesthema 
mitnehmen können. 

Für alle Fälle sei es hier gesagt: das 
Essen sollte kindgerecht sein! Man 
spreche das Menü mit seiner Gemein-
deküche sehr genau ab.

Wenn möglich, dann ist es wunderbar, 
wenn man das Camp zusammen mit den 
Eltern beenden kann: Ein abschließen-
der Freitagabend zusammen, mit einem 
kleinen Auftritt – Theater, Tanz, Lied, 
gemeinsames Kerzenzünden, Kabbalat 
Shabbat und im Anschluss eine gemein-
same Mahlzeit – mehr kann man sich 
als Gemeinde kaum erträumen.  

Ich hoffe sehr, dass diese kleine Auf-
stellung helfen kann, ein erfolgreiches 
Projekt in der eigenen Gemeinde auf die 
Beine zu stellen. Jedes einzelne Kind, 
jede einzelne Familie ist eine ganze 
Welt. Auf, dass viele davon in unseren 
Gemeinden zu finden sein werden. 

Kinder im Day Camp beim Hebräisch-Unterricht
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Die Mitzwa (Gebot) an Purim Wein zu trinken
Abschalten vom ständigen Urteilen

Von Dovid Gernetz

Purim ist wahrscheinlich der beliebtes-
te Feiertag im jüdischen Kalender und 
dies nicht ohne Grund: Kinder und Er-
wachsene verkleiden sich in kreative 
Kostüme und schenken sich gegenseitig 
Mischloach Manot (Geschenke). Familie 
und Bekannte versammeln sich beim fei-
erlichen Festmahl, um gemeinsam Purim 
zu feiern und es herrscht eine ausgelasse-
ne Stimmung. 

Einer der Bräuche und sogar Mitzwot 
(Gebote) dieses Feiertages ist es, Wein 
bzw. alkoholische Getränke in größeren 
Mengen zu trinken, bis man nicht mehr 
zwischen Mordechai und Haman unter-
scheiden kann (Talmud Megila 7b), na-
türlich nur unter der Bedingung, dass es 
die Gesundheit nicht gefährdet und in 
diesem Zustand keinesfalls Auto fahren 
darf. Kindern ist der Konsum von Alko-
hol vollkommen untersagt!

Judentum setzt auf klaren Ver-
stand und volles Denkvermögen
Jedoch scheint es seltsam, dass unsere 
Weisen uns so eine Mitzwa überliefern, 
bei welcher es hauptsächlich darum geht, 
den Verstand zu trüben und das Denkver-
mögen einzuschränken. Das Judentum 
legt normalerweise sehr großen Wert dar-
auf, dass man stets einen klaren Verstand 
beibehält und die Kontrolle über sich hat, 
damit die Erfüllung der Mitzwot nicht 
gefährdet wird und man nicht zu unange-
brachten oder gar verbotenen Handlun-
gen neigt.

Dies war einer der Gründe, den Rabbi 
Mosche Feinstein (1895-1986, eine der 
größten halachischen Autoritäten des 20. 
Jahrhunderts) seinerzeit anbrachte, um 
den Konsum von Marihuana zu verbie-
ten: 

„Und auch wenn sich gesunde Menschen 
finden, denen das Rauchen von Marihuana 
physisch nicht schadet, trübt es dennoch den 
Verstand und schränkt das Denkvermögen 
ein [...] außerdem führt es zu vielen verbote-
nen Handlungen.“ (Igrot Mosche Y”D 35)

Diese Aussage macht es nicht gerade 
leichter zu verstehen, warum es an Purim 
nicht nur erlaubt ist, sondern zu den Mitz-
wot des Tages gehört, reichlich Wein bzw. 
Alkohol zu konsumieren, bis man nicht 
mehr unterscheiden kann.

Grund für das Verhängnis
Um diese Frage zu beantworten, müssen 
wir zuerst verstehen, wie es überhaupt 
dazu kam, dass das jüdische Volk voll-
kommen vernichtet werden sollte. Natür-
lich war es die unbegrenzte Macht Ha-
mans, sein ebenfalls grenzenloser Hass 
gegen das jüdische Volk und die Gleich-
gültigkeit Achaschweroschs, welche dazu 
führten, dass das Todesurteil des ganzen 
Volkes unterschrieben wurde. Aber im 
Judentum ist man der Ansicht, dies könn-
te nur passieren, wenn sich das jüdische 
Volk etwas zuschulden kommen gelassen 
hatte und diese Strafe wirklich verdiente. 
Was also war der wahre Grund und der 
Auslöser dieses unheilvollen Verhängnis-
ses?

Unsere Weisen erklären, dass der wahre 
Grund in Hamans Worten versteckt ist: 

„Und Haman sprach zu Achaschwerosch, 
es gibt ein Volk, zerstreut und verteilt in al-
len Ländern deines Königreichs...“ (Megilat 
Esther 3:8)

Der mündlichen Überlieferung nach ist 
damit nicht nur gemeint, dass sie an ver-
schiedenen Orten lebten und im gesam-
ten Königreich Achaschweroschs verteilt 

waren, sondern dieser Vers beschreibt die 
Beziehung und das Verhältnis zwischen 
den Juden. Es gäbe nicht genug Liebe und 
Verständnis untereinander und manch-
mal sogar grundlosen Hass. Wenn es an 
brüderlicher Gemeinsamkeit im jüdi-
schen Volk fehlt, und man sich gegensei-
tig hasst, dann läuft etwas schief und das 
Volk muss bestraft werden.

Beziehungen zwischen Mensch und 
Mensch wichtiger als zwischen Mensch 
und G‘tt

G‘tt sind die Beziehungen zwischen 
Mensch und Mensch wichtiger als das 
Einhalten der Thora und das Befolgen sei-
ner Gebote. 

„Anstand kommt der Thora zuvor“ leh-
ren unsere Weisen im Medrasch (Yaikra 
Rabba 9:3). 

Aus diesem Grunde, erklärt Rabbi 
Chaim Vital (Schüler des großen Kabba-
listen Arizal), wird in der Thora grund-

sätzlich nicht befohlen, ein guter Mensch 
zu sein und seine Charaktereigenschaften 
zu verbessern, weil dies selbstverständ-
lich ist und vorausgesetzt wird, um die 
Thora erfüllen zu können. 

Der Talmud lehrt, dass der Erste Tem-
pel wegen Mord, Ehebruch und Götzen-
dienst zerstört wurde. Der Zweite Tempel 
hingegen wurde wegen grundlosen Has-
ses zerstört (siehe Sefer Mitzwot Katan 5). 
Wenn wir die Länge der Exile nach den je-
weiligen Vertreibungen vergleichen, dann 
fällt auf, dass der Erste Tempel schon nach 
70 Jahren wiederaufgebaut wurde. Das 
Exil des Zweiten Tempels jedoch dauert 
schon tausende von Jahren an und wir 
warten noch immer auf die Erlösung. Aus 

der Härte der Strafe lernen wir, wie wich-
tig G‘tt der Frieden im jüdischen Volk ist 
und wie vorsichtig man im Umgang mit 
Menschen zu sein hat. 

Woher stammt grundloser Hass?
Rav Schlomo Wolbe (1914-2005, großer 
Rabbiner und Philosoph des 20. Jahr-
hunderts) erklärt, was der hauptsächliche 
Auslöser für grundlosen Hass und erfolg-
lose Beziehungen zwischen Menschen ist:

Ob Essen, Gerüche oder Geräusche, 
wir Menschen beurteilen alles, was wir 
wahrnehmen. Sobald der entsprechen-
de Impuls in unserem Gehirn ankommt, 
wird er in sekundenschnelle bearbeitet 
und es wird entschieden, wie wir dazu ste-
hen. Auch Menschen, welche wir treffen 
und mit welchen wir verkehren, sind kei-
ne Ausnahme von dieser „Beurteilung“, 
und schon nach wenigen Sekunden kom-
men wir zu unseren Schlussfolgerungen. 

Wir vergleichen unser Gegenüber stets 
mit uns selbst, weil wir uns als Maßgeber 
der Normalität sehen. Je größer der Unter-
schied zwischen uns ist, desto „schlech-
ter“ und kritischer fällt unser Urteil aus. 
Diese Differenzen und diese Vorurteile 
bringen uns dazu, uns von dieser Person 
zu distanzieren. Dies beeinträchtigt das 
Zustandekommen einer Freundschaft 
oder Beziehung, und führt zu grundlosem 
Hass (mit „grundlosem Hass“ muss nicht 
gemeint sein, dass man sich richtig hasst, 
sondern, dass das Verhältnis kühl ist).

Konsum von Alkohol beeinträchtigt 
das ununterbrochene „Unterscheiden“ 

Wenn ein Mensch Alkohol trinkt, dann 
wird der Prozess der Beurteilung ver-

langsamt oder gänzlich gestoppt, weil 
der Mensch nicht mehr imstande ist zu 
unterscheiden. In diesem Zustand ist es 
viel leichter, neue Menschen kennenzu-
lernen und freundschaftliche Beziehun-
gen zu knüpfen, weil man nicht so kri-
tisch ist und eher bereit ist, Differenzen 
zu tolerieren.

Wie schon erwähnt, passierte die ganze 
Purim-Geschichte überhaupt nur des-
halb, weil das jüdische Volk nicht genug 
vereint war und sich gegenseitig nicht 
wohlgesonnen war. Um das wiedergutzu-
machen haben es unsere Weisen zu einer 
Mitzwa gemacht, an Purim Wein oder Al-
kohol zu trinken, damit wir unsere Mit-
menschen nicht mehr so streng beurteilen 
und über die Unterschiede hinwegsehen. 
Somit wird, zumindest an einem Tag im 
Jahr, das ganze jüdische Volk vereint und 
alle sind den anderen wohlgesonnen.

Das Maß, das unsere Weisen angeben, 
wie viel man an Purim trinken sollte, 
weist darauf hin, dass es dabei um die Fä-
higkeit bzw. Unfähigkeit des Unterschei-
dens geht. In diesem Zustand kann man 
alle Menschen akzeptieren, so wie sie sind 
und sogar einen „Haman“ dem Morde-
chai gleichstellen!

Es ist schade, dass Menschen diesen 
Anlass als Rechtfertigung benutzen, 
um sich „von der Leine zu lassen“ und 
sich vollkommen zu betrinken. Davon 
war niemals die Rede und dies hat-
ten unsere Weisen nicht im Sinn. Man 
muss besonders vorsichtig sein mit sei-
nem Verhalten, keinen Chilul Haschem 
(Entweihung des G‘ttlichen Namens) 
zu verursachen und das jüdische Volk 
und seine Tradition nicht zu beschämen. 
Wenn man seine Grenzen kennt und es 
verantwortungsbewusst begeht, dann 
wird Purim der fröhlichste und lustigste 
Feiertag im jüdischen Kalender, so wie er 
eigentlich sein sollte. 

Keine rheinischen Jecken, sondern israelische Purim-Feiernde
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             Bis man nicht mehr zwischen Mordechai  
und Haman unterscheiden kann.


