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JÜDISCHE    RUNDSCHAU

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
endlich ist es soweit. Auch das wohl ungewöhnlichste 
Jahr in unserem bisherigen Leben – das Corona-Jahr 
2020 neigt sich seinem Ende entgegen. Die Dezem-
ber-Ausgabe unserer JÜDISCHEN RUNDSCHAU liegt 
druckfrisch vor Ihnen. Das CoVid-19-Jahr 2020, das 
nach dem letzten Jahreswechsel noch ganz regelhaft 
begonnen hat, ist in seine letzte Phase getreten. 

Das bedeutet aber keinesfalls Entwarnung, sondern 
ist ganz im Sinne der irrwitzigen Politik unserer mitt-
lerweile nahezu als Blockpartei agierenden Regie-
rungs- und linken Oppositionsparteien.

Ein islamisches Autoattentat hier, eine Allahu-Ak-
bar-begleitete Köpfung, eine muslimische Schwert-
zerstückelung, eine Islam-korrelierte tödliche Mes-
serattacke oder einfach auch nur eine Tötung einer 
christlichen Rentnerin in einer Kirche dort (natürlich 
alles kaum geahndet von unserer Justiz) – und schon 
ist dieses Jahr nur noch eine später in unseren längst 
moslemisch-dominierten Schulen von gelangweilten 
Islam-ausgerichteten Schülern auswendig zu lernen-
de kuriose Jahreszahl, und dazu ein doppelter Meilen-
schritt auf dem Wege zur Vereinnahmung Westeuro-
pas und dieses Landes durch den Islam. 

Die Zahl unserer Leser hat auch in diesem besonde-
ren Jahr 2020 weiter zugenommen. Erfreut nehmen 
wir zur Kenntnis, dass unsere den Gegebenheiten der 
Zeit entsprechenden, keinerlei Fakten ausblenden-
den, nicht selten kritischen und unbequemen Beiträ-
ge nicht nur von jüdischen, sondern auch von unseren 
nichtjüdischen Lesern immer häufiger als unverzicht-
bare authentische Informationsquelle und Korrektiv 
der vielfach gleichsinnig-einseitigen, verzerrten und 
Fakten-filternden Israel-aversen Darstellung der re-
gierungsnahen öffentlich-rechtlichen und anderer 
Mainstreammedien angenommen werden. 

„Die Jüdische Rundschau ist eine kleine Wasserstelle 
der Freiheit in der Steppe der hiesigen Presse“, ist nur 
eines von vielen Zitaten aus den Reihen unserer Leser-
gemeinde, das uns mit Stolz und großer Genugtuung 
erfüllt. Ihr Zuspruch ist für uns vor allem Motivation und 
Verpflichtung, dem hohen Anspruch an unsere Inhalte 
als unabhängige jüdische Zeitung auch künftig gerecht 
zu werden und auch weiterhin konsequent, unbestech-
lich und kompromisslos gegen Antisemitismus und ge-
gen die Delegitimierung des demokratischen jüdischen 
Staates für die jüdische Sache, für Israel und für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung einzustehen.
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10 Mio. Stimmen mehr für Trump 

Von Maximilian Frankfurter

Wer ab 2021 die USA regieren wird, ist 
noch immer offen. Ein amtliches End-
ergebnis steht nicht fest. Was aber schon 
jetzt feststeht, ist ein erneutes Versagen 
von Meinungsforschern und Journalis-
ten. Entgegen aller Vorhersagen hat Do-
nald Trump im Vergleich zu 2016 keine 
Stimmen verloren, sondern Millionen 
hinzugewonnen. Einen Wählerzuwachs 
verzeichnete er auch bei Afroamerika-
nern, Latinos, Asiaten und Juden. Insbe-
sondere bei Wählern mit kubanischen 
und vietnamesischen Wurzeln, die vor 
dem Kommunismus in ihren Heimat-
ländern geflohen sind, gab es große Zuge-
winne. Diese Wählergruppen fürchten 
sich vor den sozialistischen Tendenzen 
in Joe Bidens Partei. Anfang November 
startete neben dem Rennen um das Prä-
sidentenamt auch das um mehrere Sitze 
im Senat und im Repräsentantenhaus. 
Nach jetzigem Auszählungsstand konn-
ten Trumps Republikaner ihre Mehrheit 
im Senat halten und im Repräsentanten-
haus der „Demokratischen Partei“ zig 
Mandate abluchsen – eine Schmach für 
Bidens Truppe.

Trumps Anwalt Rudy Giuliani hat auf 
seiner Pressekonferenz vom 19. Novem-
ber zahlreiche Indizien für Wahlfehler 
und Wahlbetrug in mehreren US-Bun-
desstaaten geliefert. Wenn in Staaten 
wie Arizona, Wisconsin oder Georgia, 
wo Bidens derzeitiger Vorsprung mi-
nimal ist, eine Neuauszählung oder 
Neuwahl angeordnet wird, so ist es an-

gesichts der deutlich gewordenen Unre-
gelmäßigkeiten nicht unwahrscheinlich, 
dass sich die momentane Situation noch 
zu Gunsten der Republikaner wendet.

Obwohl die Auszählung der Stimmen 
und die Überprüfung der Wahlen noch 
im Gange sind, wollen uns viele Jour-
nalisten vorläufige Ergebnisse bereits 
als amtliches Endergebnis verkaufen. 
Besonders Medien in westeuropäischen 
protestantischen Ländern feiern Joe 
Biden bereits mit kindlichem Über-
schwang als neuen Präsidenten, darun-
ter auch angeblich bürgerlich-rational 
berichtende Zeitungen wie die WELT, 
die FAZ und die NZZ. Worauf freuen 
sie sich? Auf eine Verschlechterung der 
Sicherheitssituation Israels durch den 
lauernden Iran? Auf einen Rückschritt 
auf dem Weg zum Nahost-Frieden? Auf 
neue Kriege? Auf linksextreme Kra-
walle? Auf Horden in schwarzen Kapu-
zenpullis, die Denkmäler stürzen? Auf 
exzessive politische Korrektheit, die 
Meinungsfreiheit und wissenschaftliche 
Diskussion erstickt? Auf mehr illegale 
Einwanderung? Auf mehr Arbeitslo-
sigkeit, Armut und Kriminalität? Auf 
eine Weiterführung von Obamas nicht 
funktionierendem Krankenversiche-
rungsprojekt? Auf einen neuen Anlauf 
bei TTIP? Auf neue Aufmüpfigkeiten 
aus Pjöngjang und die Fortsetzung des 
durch Trump unterbrochenen Atom-
bombenbaus in Teheran? Auf den Ruin 
der amerikanischen Wirtschaft? Auf 
eine Kolonialisierung der Weltmärkte 
durch China? Auf einen Verlust von al-

lem, was die USA und die ganze west-
liche Welt – inkl. Deutschland – stark 
und sicher gemacht hat? Auf eine wei-
tere Zersplitterung der Bevölkerung in 
zig Parallelgesellschaften, in denen die 
Menschen nebeneinander statt mitei-
nander leben? Auf eine Zukunft, in der 
die Medien die Regierung nicht kritisch 
prüfen, sondern mit ihr paktieren? Auf 
Politiker, die von Selbsthass zerfressen 
sind und alles, wofür ihre Vorfahren ge-
kämpft und gearbeitet haben, demontie-
ren wollen?

Biden ist ein Rückschritt. Präsident 
Trump gibt Hoffnung. Donald Trump 
hat im Unterschied zu seinen Amtsvor-
gängern keinen einzigen Krieg begon-
nen, sondern er hat Kriege und Kon-
flikte verhindert und sogar beendet. 
Juden weltweit rechnen ihm besonders 
die endlich vollzogene Anerkennung 
Jerusalems als legitime Hauptstadt 
des jüdischen Volkes und seine neuen 
Friedensverträge zwischen arabischen 
Staaten und Israel hoch an. Im ganzen 
Nahen Osten lobt man ihn für seinen 
Sieg über den brutalen „Islamischen 
Staat“ (IS). Trump hat mehr Afroame-
rikaner in Lohn und Brot gebracht als 
sein schwarzer Amtsvorgänger Obama. 
Das auch bei Linken so unbeliebte Frei-
handelsabkommen TTIP von Obama 
und der EU hat kein Linker, sondern er 
beerdigt. Den Diktatoren in Nordkorea, 
China und dem Iran hat er als einziger 
erfolgreich die Stirn geboten.

Körper oder Seele
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10 Mio. Stimmen mehr für Trump
Mehr Stimmen als Obama, und ein Zuwachs um 10 Millionen neue Wähler, darunter zahlreiche 
afroamerikanische, ostasiatische und hispanische: die Stimmbilanz von Präsident Trump bei der 
US-Wahl kann sich sehen lassen und rechtfertigt durchaus Zweifel an der Lauterkeit der politi-

schen Umfragen. Der angekündigte Erdrutsch zugunsten Bidens blieb trotz journalistischer  
Vorschusslorbeeren jedenfalls aus.

Warum beurteilen die meisten Medien Oba-
ma und Biden, die erst durch ihre politischen 
Ämter zu Multimillionären geworden sind, 
besser als Trump, der bereits vor seinem Amts-
antritt Multimillionär war und sich – statt sei-
nen erarbeiteten Reichtum in Ruhe zu genie-
ßen – für sein Land aufopfert? Warum wollten 
Journalisten mehrheitlich vier Jahre lang die 
linke Verschwörungstheorie aufrechterhal-
ten, Trump habe die US-Wahl 2016 nur durch 
russische Manipulationen gewonnen? War-
um sind die Medienvertreter aber nicht daran 
interessiert, die Manipulationsvorwürfe bei 
der jetzigen Wahl aufzuklären? Ganz einfach! 
Die Druckmedien und Rundfunksender sind 
mehrheitlich keine unabhängigen Beobach-
ter, die die Bevölkerung neutral informieren 
möchten, sondern Teil des linken politischen 
Blocks. Durch ihre einseitige Berichterstat-
tung fügen sie der Demokratie schweren Scha-
den zu – in den USA und in Deutschland.

Ein konkretes Beispiel für unerlaubte jour-
nalistische Parteilichkeit aus Deutschland: Im 
Juli gab die Moderatorin Claudia Heber in ei-
ner abendlichen unpolitischen Radio-Musik-
sendung des Rundfunks Berlin-Brandenburg 
(rbb) ganz ungeniert ihre Privatmeinung zum 
Besten und sagte, dass die Vorstellung, Trump 
könne die bevorstehende Wahl gewinnen, 
gruselig sei. Sie ist immer noch beim rbb be-
schäftigt, obwohl die öffentlich-rechtlichen 

Sender laut Rundfunkstaatsvertrag zu Objek-
tivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit 
verpflichtet sind. Dies ist kein Einzelfall in der 
politischen Blase des rbb. Die öffentlich-recht-
lichen Sender haben ihre politische Unab-
hängigkeit weitgehend verloren und sind nun 
selbst zur Partei verkommen, deren oberstes 
Ziel es ist, ihre Reichweite zur Verbreitung ih-
rer linken Gesinnung zu nutzen. Es wäre nicht 
verwunderlich, wenn Demonstranten in Zu-
kunft auch vor Medienanstalten, und nicht nur 
vor dem Reichstag protestieren.

Friedlichen Demonstrationen  
die Gewalt der Gegendemonstranten 
zuschreiben
Ein beliebtes Mittel zur Diffamierung unge-
liebter Demonstranten ist bei Journalisten 
momentan der Trick, friedlichen Demonstra-
tionen die Gewalt von Gegendemonstranten 
„zuzuschreiben“. So geschah es beispielsweise 
bei den aktuellen Pro-Trump-Kundgebungen 
in den USA oder den Querdenken-Demos 
in Leipzig und Frankfurt/Main. Linksradi-
kale Ausschreitungen während der US-Wahl 
und in Leipzig-Connewitz wurden hingegen 
„kleingeschrieben“.

Wie Journalisten manipulieren statt zu in-
formieren, lässt sich aktuell auch an ihrem Um-
gang mit Zahlen erkennen. Es werden nicht 
nur Demo-Teilnehmerzahlen nach Gutdün-

ken geschätzt oder vorläufige Auszählungser-
gebnisse zu einem Sieg Joe Bidens umgedeutet: 
Auch wenn man kein Corona-Verharmloser 
ist, kommt man nicht umhin festzustellen, 
dass „fundierte“ Zahlen auch ganz perfide be-
nutzt werden, um im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus über das Ziel hinausschießende 
Angst und Panik zu erzeugen. So haben nicht 
zuletzt auch die gezielte Verbreitung vollkom-
men willkürlich ermittelter und geschätzter 
Corona-Infektions- und Todeszahlen Donald 
Trumps Wahlkampf erheblich beschädigt. Es 
ist deutlich zu sehen, dass vielen Medien diese 
Zahlen gar nicht hoch genug sein können. Hin-
terfragt werden diese Zahlen offenbar kaum. 
Dabei steht fest, dass die Infektionszahlen kein 
Wissenschaftler weiß bzw. wissen kann. Denn 
dafür müssten ja alle Menschen eines Landes 
getestet worden sein. Die Zahlen der priva-
ten Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten 
beruhen beispielsweise auf gröbsten unüber-
prüfbaren Schätzungen. Ebenso sieht es bei 
den vermeldeten Corona-Todeszahlen aus. 
Da nur ein Bruchteil der Verstorbenen, die als 
„Corona-Tote“ eingestuft werden, auf einem 
Obduktionstisch landen, kann niemand mit 
Sicherheit sagen, ob sie wirklich an Corona, der 
Grippe oder einer anderen Krankheit gestor-
ben sind. Es gibt offenbar ein gewolltes heil-
loses statistisches Durcheinander von wissen-
schaftlich nicht fundierten Zahlen, die jeder 

Böswillige zu eigenen manipulativen Zwecken 
gegen den politischen Gegner einsetzen kann.

Bei aller berechtigten Sorge weiß Donald 
Trump das und hat deshalb hinsichtlich der 
Corona-Pandemie sein Volk eher beruhigt 
statt Panik und falsche Ängste zu schüren. 
Trump ist mit seinen Qualitäten gerade in 
der heutigen Zeit ein unverzichtbarer Politi-
ker und Akteur, der Dinge nicht als gegeben 
hinnimmt, sondern hinterfragt. Egal, was 
kommen mag: Trump bleibt der farbenblinde 
Präsident aller Amerikaner. Er ist es vor allem, 
der unabhängig von der Hautfarbe von denje-
nigen gewählt wurde, denen Amerika wirklich 
am Herzen liegt und die das bewahren wollen, 
was das Land bis heute so erfolgreich werden 
ließ, also kurz gesagt: von den echten Ameri-
kanern. Diese Menschen werden ihn immer 
als „ihren Präsidenten“ ansehen, zu ihm halten 
und sich weiterhin für ihn engagieren. Gegen 
diese Macht von über 74 Millionen Trump-
Wählern (nach dem Auszählungsstand vom 
27.11.2020) kommt keiner an – egal ob Donald 
Trump im Weißen Haus bleibt oder nicht.

Dieses Engagement Trumps für westliche 
Werte, Freiheit und Demokratie haben die 
amerikanischen Juden, die Trump gewählt 
haben, mit ihrer Stimme gewürdigt, und das 
haben die jüdischen Wähler Bidens offen-
sichtlich bislang nicht verstanden. 

Auch wenn der jüdische Staat nicht gänzlich 
von Gewalt, islamischem Terror und Corona 
verschont geblieben ist, so vermittelt uns 
der Blick nach Israel viel Anlass zu großer Zu-
versicht, Freude und Genugtuung über die 
dank Präsident Trump und Ministerpräsident 
Netanjahu erreichten positiven Entwicklun-
gen der zurückliegenden Monate.

Auch ist Israel ist dank seines hervorragen-
den wissenschaftlichen Potentials und des 
hohen Bildungsstandes seiner Menschen 
zu einer weltweit unumstrittenen und an-
erkannten technologischen Hochburg und 
Großmacht des neuen IT-Zeitalters gewor-
den und erlebt eine nie dagewesene wirt-
schaftliche Blüte als unverzichtbarer Pionier, 
Schrittmacher und Exportland der voran-
schreitenden digitalen Revolution in nahezu 
allen Lebensbereichen. Dies hat den kleinen 
Staat Israel zu einem immer gewichtigeren, 
unverzichtbaren globalen Technologie-Part-
ner gemacht.

Unterstützt durch die fähige und umsichti-
ge Politik und Diplomatie der Netanjahu-Re-
gierung, genießt der kleine demokratische 
Staat Israel darüber hinaus zunehmende 
diplomatische Anerkennung einer weltweit 
wachsenden Zahl von Völkern vor allem 
auch aus den Aufbruchsstaaten Asiens. Und 
dies trotz massiver Anfeindung durch die is-
lamischen Unrechts-Staaten und den bösar-
tigen und hasserfüllten Boykottaufrufen der 
westeuropäischen Islam-Anbiederer sowie 
der vorsätzlichen und ständigen Delegiti-
mierung durch die UN.

Israel blüht trotz aller Probleme 
und Anfeindungen
Trotz des unbeschreiblichen Flächenbrandes 
und des Zerstörungs-Desasters, das die isla-
mischen Regime in Syrien und der ganzen 
Region angerichtet haben, trotz der Juden-

mord-Banden PLO, Hamas und Hisbollah, 
trotz der Judenvernichtungs-Mullahs im Iran, 
trotz des expansiven Panislamisten Erdogan, 
seiner westeuropäischen Unterstützer und 
trotz aller auf Vernichtung des israelischen 
Staates sinnenden Feinde – der jüdische 
Staat Israel und seine Menschen haben trotz 
Corona und dank der hohen Verteidigungs-
bereitschaft seiner heldenhaften und mo-
ralisch hochstehenden Armee ein weiteres 
Jahr in Frieden, Sicherheit und Wohlergehen 
verbracht und Israel für die Zukunft sicherer 
gemacht. Die gilt für die Bürger Israels eben-
so wie für die jüdischen Menschen, die be-
reits heute in immer stärkeren Maße aus dem 
sich zusehends islamisierenden und juden-

feindlichen West-Europa zuwandern.
Genau an dieser Stelle, an der man die er-

freuten Augen von Israel etwa auf West-Eu-
ropa und Deutschland wendet, verliert der 
Blick auf den hinter uns liegenden großen 
Teil des Jahres 2020 seinen positiven Glanz. 

Genährt durch die gegenüber der 
Mehrheits-Population hochgradig ver-
antwortungslose, links-romantisierende, 
dogmatische und suizidale deutsche und 
westeuropäische Islam-Einlasspolitik hat 
die Islamisierung und damit die nachhal-

tige Zerstörung unserer bislang freiheit-
lich-demokratischen, säkularen, Religi-
ons-getrennten und Religions-toleranten 
abendländischen Wertewelt massiv an Fahrt 
zugenommen. Unabhängig von Corona 
schüren  islamischer Terror und Demokratie-
averse Muslime schon längst – von unseren 
Medien wegen der alltäglichen Vielzahl der 
Vorkommnisse kaum noch thematisiert – die 
alltägliche  Angst vor der Nutzung öffentli-
cher Plätze, Fußgängerzonen und ehemals 
als Schmuckstücke der europäischen Städte 
geltender Parkanlagen. Die Furcht vor der 
Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln, Ge-
walt an Schulen, vornehmlich gegenüber 
jüdischen Schülern, sexuelle Übergriffe und 

Vergewaltigungen, Messerangriffe, Autoat-
tacken und Prügelangriffe auf alle und jeden 
haben auch ohne Corona schon längst unser 
aller Leben nachhaltig verändert. Die Politik 
der gegenüber dem Islam offenen Außen-
grenzen hätte wie bereits in den Vorjahren 
erkennbar auch ohne Corona zu eingezäun-
ten Weihnachtsmärkten und grenzartigen 
Schutzwällen vor anderen Veranstaltungsor-
ten geführt.

Trotzdem wird von der westeuropäischen 
Islam-Appeasement Politik beharrlich ge-

leugnet, was längst nicht mehr nicht zu 
leugnen ist, und jeder Zusammenhang der 
desaströsen westeuropäischen Sicherheits-
lage mit dem Islam bestritten, obwohl der 
Nachweis in Osteuropa bereits geführt ist. 
Die Visegrad-Staaten sind von der islami-
schen Gewalt schlichtweg vor allem deshalb 
verschont, weil sie sich der muslimischen 
Massenzuwanderung verweigern.

Das erhöhte, überzufällige Vorkommen 
von Krebs und anderen Erkrankungen beim 
Rauchen von Zigaretten, hat folgerichtig 
nahezu überall zu einer weitgehenden Ver-
bannung der Zigarette geführt. Beim Islam 
versagen sich unsere linkslastigen westeuro-
päischen und deutschen Gutmenschen die-
ser Logik vollständig. Das überzufällige und 
nachgewiesen erheblich erhöhte Aufkom-
men von Gewalt und Terror bei Populationen 
mit hohem islamischen Bevölkerungsanteil 
führt hierzulande widersinnigerweise nicht 
zu einer Begrenzung der islamischen Ein-
wanderung und auch nicht zu einer schnel-
len und konsequenten Ausweisung islami-
scher Straftäter.

Der von Merkel verursachte 
Rechtsruck
Diese widersinnige Politik hat zu einer Spal-
tung Europas und unserer Gesellschaften 
geführt. Dazu hat die Politik der Kanzlerin 
Merkel zu dem größten reaktiven Rechtsruck 
in der deutschen Nachkriegsgeschichte mit 
weiteren Risiken vor allem für den jüdischen 
Bevölkerungsteil geführt.

Das, was das Leben bereits für die nicht-
jüdische Bevölkerungsmehrheit erschwert, 
stellt für die Juden in Deutschland und West-
europa eine weitgehende Verunmöglichung 
eines würdigen und normalen jüdischen Le-
bens dar, in dem Juden sich und ihre Kinder 

                      Da, wo der Islam dominiert, gibt es  
keine Rechte und keinen Schutz für  
Andersdenkende. Das belegt die  
Minderheiten-Situation in quasi  
ausnahmslos allen islamischen  
Regimen. 
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Bidens Rückkehr zum „Multilateralismus“
Sollte der Wunschtraum der versammelten westlichen Linken tatsächlich in Erfüllung gehen, dann wird der neue  

US-Präsident Joe Biden wieder die einschlägig israel-feindlichen internationalen Organisationen stärken –  
die negativen Auswirkungen dieses Schrittes für den jüdischen Staat sind mehr als bekannt.

Von Carl Jancke

Als klar war, dass Joe Biden voraussicht-
lich das Rennen gemacht hatte, ging ein 
kollektives Aufatmen durch die Büros in 
Washington, New York, Genf, Brüssel, Nai-
robi, Ramallah und Bonn. An die Stelle von 
Trumps „America First“ würde wieder die 
Bereitschaft rücken, internationale Organi-
sationen wie NATO, WHO, OECD oder 
UNO samt ihrer vielen Unterorganisatio-
nen zu führen und vor allen Dingen auch zu 
bezahlen, statt möglicherweise als größter 
Beitragszahler auszutreten. 

Mittlerweile ist bekannt, dass die USA 
unter einem möglichen Präsidenten Biden 
wieder dem Pariser Klimaabkommen bei-
treten wollen, Ex-US-Außenminister John 
Kerry wurde als Klima-Beauftragter vom 
Altenteil zurückgeholt. Für die Freunde 
Israels nicht die schlechteste Nachricht, so 
kann er sich wenigstens nicht um den Nahen 
Osten kümmern. Für Israel ist die Abwahl 
Trumps alles andere als die beste Nach-
richt. In der Rückschau wird die Erkenntnis 
bleiben, dass dieser israelfreundlichste aller 
US-Präsidenten erfolgreich einen Keil zwi-
schen die Organisationen „Palästinas“ und 
die arabischen Staaten getrieben und den 
Funktionären die Alimentierung reduziert 
hat, solange sie nicht ernsthaft an den Ver-
handlungstisch zurückkehrten. Denn Fatah 
und Hamas sind die wahren Profiteure der 
ungeklärten Verhältnisse. Die Fortsetzung 
dieses Kurses würde ja vielleicht tatsächlich 
zu einer dauerhaften Friedenslösung füh-
ren. Die Trump-Administration hat auch 
einen Vorschlag für die „Zwei-Staaten-Lö-
sung“ vorgelegt. Das ist bei weitem mehr als 
alle anderen Präsidenten seit Oslo zustande 
gebracht hatten. Doch leider kann man sich 
in Ramallah nun die Hände reiben. Die vo-
raussichtlich neue Vizepräsidentin Kamala 
Harris hat angekündigt, dass die Autono-
miebehörde wieder mit den vollen Zuschüs-
sen rechnen kann. Damit sinkt der Druck 
auf Arafats Erben. 

Die Rückkehr der USA in die Organisa-
tionen der Völkergemeinschaft wird allge-
mein begrüßt. Diese Strategie nennt man 
„Multilateralismus“. Bundesaußenminister 
Heiko Maas hat 

„eine Allianz für den Multilateralismus ins 
Leben gerufen: Ein neues Netzwerk von Staa-
ten, die sich in verschiedenen Politikbereichen 
gemeinsam engagieren und für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung der regelbasierten 
Ordnung eintreten. Es geht darum, die Werte 
der Vereinten Nationen, Kooperation und die 
Geltung von fairen Regeln zu stärken und ge-
meinsam die Herausforderungen der Zukunft 
anzugehen.”  

(Internetseite des Auswärtigen Amtes)

Die heruntergekommene UNO
Aber erfüllen multilaterale Organisationen 
wie EU, NATO oder WHO wirklich die 
selbstgesteckten Ziele? Nehmen wir z.B. die 
UNO. Seit 2015 hat die Vollversammlung 
der Vereinten Nationen Israel in 96 Resolu-
tionen verurteilt, die USA waren in 7 Fällen 
betroffen, Russland immerhin zehnmal, Sy-
rien in 7 Resolutionen und der Iran viermal. 
Nicht betroffen waren China, Kuba, die 
Türkei, oder Venezuela. Dort scheint alles in 
Ordnung zu sein, berichtet die NGO „UN 
Watch“. 

Bei den Menschenrechten sieht es nicht 
anders aus. Der UNO-Menschenrechtsrat 
hatte z.B. seit 2006 in 90 Fällen die Zustän-
de in Israel beanstandet, gefolgt von Syrien 
mit 35 Zählern, Nordkorea mit 13, Iran mit 
10. Saudi-Arabien, Russland, China oder die 
Türkei gingen leer aus. 

Und die UNO-Kommission für den Sta-
tus der Frauen sah viermal einen Grund Is-
rael zu beanstanden, bei alle anderen UNO-
Mitgliedern gab es offensichtlich nichts zu 
beanstanden: Saudi-Arabien, Syrien, Türkei 
oder Iran. Dazu passt, dass am 13. Oktober 
Vorzeigestaaten wie China, Kuba, Russland 
oder Pakistan in den UNO-Menschen-
rechtsrat gewählt wurden. 

Derselbe Unsinn in Europa: Der kom-
mende EU-Haushalt droht zu scheitern, 
weil man Polen und Ungarn zu vermeintlich 
rechtsstaatlichem Verhalten zwingen will 
und die sich dieser Intervention verweigern. 
Beide Nationen sind im Abwehrkampf ge-
gen die kommunistische Diktatur erfahren, 

während den Westdeutschen de facto nach 
dem Zweite Weltkrieg die Demokratie von 
den westlichen Alliierten befohlen wurde. 
Und während Europa monatelang Wahl-
kampf mit der Behauptung machte, der 
Spitzenkandidat der stärksten Fraktion wer-
de dann auch Präsident der Kommission, 
zauberte man statt Manfred Weber (CSU) 
die deutsche Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen aus dem Hut, die dann 
auch tatsächlich ohne Mandat von den Bür-
gern Europas ins Spitzenamt gehievt wurde 
und seither eine Politik in der Tradition der 
„Planification“ verfolgt, der französischen 
Variante der Planwirtschaft. 

Wir sollten also Bidens Rückkehr zum 

Multilateralismus nicht feiern. Denn in den 
entsprechenden Organisationen sitzen allzu 
oft die Schurken mit am Tisch. Da scheint 
Trumps Pokerstrategie doch manchmal er-
folgreicher und vor allem ehrlicher. 

Israel in die NATO
Die Vereinten Nationen sollten eben ei-
gentlich eher die „Vereinigten Regierun-
gen und Diktaturen“ heißen und sich von 
dem Nimbus befreien, es handele sich um 
eine wertebasierte Organisation. Wo die 
Diktatoren die Mehrheit haben, klingt 
das reichlich absurd. Und solange so viele 
menschenrechtsfeindliche Besitzstands-
wahrer in der Mehrheit sind, wird es mit 
der Reform nichts werden. Trotzdem wer-
den wir nicht umhin kommen mit denen 
zu reden und zu verhandeln, solange sich 
ihre eigenen Völker nicht von ihnen be-
freien. Das „Völkerrecht“ schützt ohnehin 
eher den Diktator vorm Volk als umge-
kehrt. Den Heiligenschein, den manche 
etwa der UNO zubilligen, haben sie aber 
nicht verdient. 

Regelbasierte Organisationen mit ge-
meinsamen Werten machen dann Sinn, 
wenn die Regeln auch Sinn machen und 
die Werte tatsächlich geteilt werden. Ein 
Beispiel für eine solche Organisation ist 
die NATO, ein seit mehr als 70 Jahren 
bestehendes Verteidigungsbündnis, 
das Frieden und Freiheit in Europa er-
folgreich garantiert. Heute schützt es 
insbesondere die baltischen und osteu-
ropäischen Staaten vor der Repression 
Russlands, der die Ukraine, Weißruss-
land oder Georgien ausgesetzt werden. 
Würden Heiko Maas und Joe Biden es 
ernst meinen, könnten sie über die Auf-
nahme Israels nachdenken. Das wäre 
dann glaubwürdiger, selbstloser Multi-
lateralismus und ein weiterer Baustein 
für einen dauerhaften Frieden im Na-
hen Osten. 

Joe Biden und Kamala Harris

A
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In tiefer Liebe und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von unserem über alles geliebten Ehemann, Vater, Großvater und Schwiegervater

Dr. Roman M. Skoblo sel.A.
Romi

29. April 1948 – 20. November 2020

In unseren Herzen ist eine unendlich große Lücke und schmerzlich blutende Wunde entstanden

Wir sind in tiefer Trauer

Ella Kagan Skoblo
Ariel Skoblo 

Chantal und Lior Gitelman mit Adam

Die Beisetzung fand am 22. November 2020 auf dem Jüdischen Friedhof am Scholzplatz statt 

Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann 
man nicht durch den Tod verlieren.
– Johann Wolfgang von Goethe –
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Der heuchlerische Ruf der US-Democrats nach Versöhnung 

ist zutiefst verlogen
Prominente Democrats rufen zwecks Rache und Repressalien dazu auf Listen von Trump-Unterstützern anzulegen. 
Bei diesen Hass-Aktionen muss sich Joe Biden die Hände nicht einmal selbst schmutzig machen. Es gibt genügend 

junge Kräfte in seiner sogenannten Demokratischen Partei, die ihm diese schäbige Arbeit abnehmen.
Von Alexander Wendt 

Darüber, dass vier Jahre lang der Clown 
im Weißen Haus regierte, herrscht in 
praktisch allen Qualitätsmedien Einig-
keit. Auch darüber, dass mit dem Clown 
die Tränen gehen, spätestens im Januar 
2021, wenn unter Joe Biden, sobald die 
letzten Stimmen ausgezählt und nachge-
zählt sind, eine Ära der Versöhnung und 
des Heilens anbricht.

„Er wird nicht die eine Bevölkerungs-
gruppe gegen die andere aufhetzen“, 
findet ein Autor der FAZ stellvertretend 
für viele Kommentatoren, „nicht einer 
Hälfte der Bürger per se gute Absichten 
absprechen.“

Das muss Joseph Robinette Biden Jr. 
auch nicht unbedingt persönlich tun. Es 
gibt genügend junge und frische Kräf-
te in seiner Demokratischen Partei und 
ihrem Anhang, die zum Zweck der Hei-
lung schon einmal einen neuen Begriff 
schöpften, der die Richtung vorgibt: den 
des „Trump enabler“, des Trump-Ermög-
lichers. Das beantwortet auch gleich die 
Frage, wie ein Präsident Donald Trump 
überhaupt möglich war: Weil ihn 2016 
so viele Amerikaner mit falschem Be-
wusstsein wählten und ihn auch danach 
unterstützten. Diesen Leuten muss nach 
Ansicht der demokratischen Kongress-
abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez 
künftig eine erhöhte Aufmerksamkeit 
gelten.

Auf Twitter fragte sie:
„Archiviert jemand diese Trump-An-

hänger, da sie ihre Komplizenschaft in 
Zukunft herunterspielen oder leugnen? 
Ich sehe für die Zukunft eine ziemliche 
Wahrscheinlichkeit für viele gelöschte 
Tweets, Schriften, Fotos.“

(„Is anyone archiving these Trump 
syncophants for when they try to down-
play or deny therir complicity in the fu-
ture? I forsee decent probability of many 
deleted Tweets, writings, photos in the 
future.“)

Worauf ihr jemand antwortete (und 
auch gleich die Adresse für sachdienliche 
Hinweise einfügte):

„Ja, das tun wir. Das Trump-Verant-
wortlichkeitsprojekt (@trumpaccpro-
ject).

Jeder Mitarbeiter der (Trump)-Admi-
nistration, Wahlhelfer, Bündler, Anwalt, 
der sie vertrat – alle.“

Ein Antifa-Leader namens Adam Ra-
huba geht noch etwas weiter: Er kündigte 
ein interaktives Kartenprojekt an, in dem 
jeder sehen kann, ob sein Nachbar für die 
Trump-Kampagne etwas spendete.

Darin ermuntert er jeden Nutzer der 
Karte, Spender „aggressiv, aber gewaltlos 
zu konfrontieren“, fügt allerdings ein-
schränkend hinzu: „No safety for fascist 
enablers.“

Bei Rahuba handelt es sich um einen 
38-Jährigen aus Pittsburg, der sich nach 
Recherchen der „Washington Post“ 
selbst als „Antifa“ und „demokratischen 
Sozialisten“ bezeichnet. Seine Spezialität 
besteht darin, mit Falschnachrichten im 
Netz (etwa über eine Flaggenverbren-
nung in Gettysburg) Trump-Anhänger 
zu triggern, sie zu möglichst spektakulä-
ren Gegenaktionen zu provozieren und 
ganz generell die politischen Auseinan-
dersetzungen im Land noch ein wenig 
anzustacheln.

Linke Menschenverachtung
Der Begriff „Trump enablers“ erspart 
vielen im Lager der Liberals praktischer-
weise die Frage, ob nicht vor allem ihre 
ziemlich offene Verachtung für das Häuf-
lein der Bedauernswerten, „the basket of 
deplorables“ (Hillary Clinton) Trumps 
Sieg 2016 erst möglich gemacht hatte.

Rahuba mag ein Troll sein. Bemerkens-
werterweise klingt er trotzdem nicht sehr 
viel anders als Ocasio-Cortez und ande-
re Profipolitiker der Demokraten. Die 
demokratische Kongressabgeordnete Il-
han Omar bezeichnete Trump in einem 
Tweet als den „korruptesten, gefährlichs-
ten Präsidenten in der modernen Ge-
schichte”, und skizzierte gleichzeitig, wo-
rin sie jetzt die Aufgabe ihrer Partei sieht: 

„Wir haben die Gelegenheit, die fort-
schrittlichste Agenda umzusetzen, die 
unser Land je gesehen hat.” Omars Auffor-
derung, in das neue Kabinett nur Leute zu 
berufen, „die kein Blut an den Händen ha-
ben”, wirkt so, als wäre in den USA gerade 
ein Diktator gestürzt worden, und höchst-
wahrscheinlich sieht sie das auch so. 

Gewiss, Biden wird, falls nicht noch 
Gerichtsurteile zum Wahlablauf dazwi-
schenkommen, im Januar als Präsident 
vereidigt, Omar, Ocasio-Cortez und an-
dere Parteimitglieder sitzen mit deutlich 
weniger Macht im Kongress. Allerdings 
braucht Biden auch den Kongress, da er 
sich weder auf den Senat noch auf das 
Oberste Gericht stützen kann. Wobei: 
Ocasio-Cortez schlug schon vor, die Mit-
gliederzahl im Obersten Gericht einfach 
zu erhöhen, um die Wahl der ihr nicht 
genehmen Amy Coney Barrett zu neut-
ralisieren.

Der Heils- und Versöhnungsplan des 
wohlmeinenden Lagers umfasst also viele 
Punkte, von der Einrichtung des Trump-
Unterstützerregisters bis zur Neujustie-
rung des Verfassungsgefüges. Wer sich 
daran stört, für den dürfte es demnächst 
analog zum „Trump enabler“ das Etikett 
des Fortschrittverhinderers geben, oder 
noch einfacher: des Spalters.

In seiner Rede zur Nominierung am 
21. August 2020 griff Biden selbst zu 
dem Bild des Retters aus der Finsternis: 
„Wenn Sie mich mit der Präsidentschaft 
betrauen, werde ich auf das Beste von uns 
zurückgreifen, nicht auf das Schlechtes-
te. Ich werde ein Verbündeter des Lichts, 
nicht der Dunkelheit sein.“

Vermutlich ergibt sich künftig eine 
gewisse Aufgabenteilung: Versöhnungs-
aufrufe von Biden, „Trump enabler“-Be-
kämpfungspläne von den Progressisten, 
die jetzt auf ihre politische Dividende 
pochen.

Nun verfügen die Vereinigten Staaten 
über robuste Institutionen, die in den 
letzten 150 Jahren alles in allem deut-
lich besser funktionierten als in einem 
Land, in dem Trump medial wahlweise 
als weltverschlingender Komet oder als 
Nationalsozialist mit erhobenem Gruß-
arm dargestellt wurde (letzteres in einem 
Magazin, das nach dem Krieg von dem 
Mitglied einer SS-Propagandaeinheit 
wiedergegründet worden war).

„Trump-Amerika ist immer noch 
lebendig!“
Bisher zeigte sich ein sehr großer Teil der 
Amerikaner sowohl resistent gegen gro-
ße Gesellschaftsumbaupläne aller Art als 
auch gegen mögliche Versuche, Verfas-

sungsinstitutionen wie den Obersten Ge-
richtshof auszuhebeln, oder die exekutive 
Macht vom Präsidenten- zum Vizepräsi-
dentenamt zu verschieben. Deshalb kann 
es passieren, dass diejenigen, die jetzt eine 
noch nie dagewesene progressive Agenda 
durchsetzen wollen, Millionen Landsleu-
te für genau dieses Beharrungsvermögen 
anklagen.

Ihre Vorstellung von Heilung läuft da-
rauf hinaus, dass die „Trump enabler“ 
umkehren sollen und alle Konsequenzen 
verantworten, falls sie es nicht tun. Diese 
Doktrin gilt in der gesamten westlichen 
Linken, nicht nur in den USA. „Trump 
war kein Zufall“, schreibt Michael Gold-
farb im „Guardian“. „Und das Amerika, 
das ihn erschaffen hat, ist immer noch 
lebendig.“ Immer noch – da schwingt die 
Hoffnung mit, das könnte sich noch än-
dern.

Pakistanischstämmiger Journa-
list will Ausgrenzung
In Deutschland notierte der „Spiegel“ ge-
rade in seiner Hausmitteilung, in den ver-
gangenen Wochen sei es „um den Fort-
bestand der amerikanischen Demokratie 
gegangen” (gut, vor vier Jahren ging es 
noch um den Fortbestand der Welt, wie 
wir sie kennen , siehe Trumpkomet). Der 
frühere „Spiegel“-Mitarbeiter und Twit-
ter-Journalist Hasnain Kazim entwickelt 
schon einmal eigene Heilungs- und Ver-
söhnungspläne, falls es die Fachkräfte in 
den USA nicht allein schaffen sollten:

„Richtig ist aber auch: In den USA gibt 
es mindestens 70 Millionen Rassisten, Se-
xisten, Menschenverachter beziehungsweise 
Leute, die Rassismus, Sexismus, Menschen-
verachtung den Weg ebnen, in Ordnung 
oder egal finden oder zumindest in Kauf 
nehmen. Mit Letzteren kann man reden, 
Dialog führen, sie vielleicht zurückgewin-
nen, Erstere kann man nur sozial ächten 
und gesellschaftlich ausgrenzen.“

Von Napoleon Bonaparte ist der Satz 
überliefert, er scheiße auf das Leben 
von einer Million Männer. Aber 70 
Millionen Feindpersonen, das oszilliert 
irgendwo in dem weiten Feld zwischen 
Stalin und Dschinghis Khan. Zum gro-
ßen Glück für die USA und die Mensch-

heit erreicht Kazim nicht ganz das For-
mat der beiden und auch nicht das von 
Hägar dem Schrecklichen. Aber trotz-
dem oder gerade darum: Einen besseren 
Dialogführer und Rückgewinnler als 
Kazim findet man vermutlich nirgends. 
Das demonstrierte er schon 2017, in 
diesem Fall, weil eine Wahl – die Bun-
destagswahl – nicht ganz nach seinen 
Vorstellungen verlaufen war, wofür er 
die Schuld vor allem bei einer Bevölke-
rungsgruppe ausmachte. Zwar keine 70 
Millionen deplorables, aber immerhin:

„Höre, ich solle Ostdeutsche ‚ernst 
nehmen‘. Ihr kamt 1990 mit nem Trabbi 
angeknattert und wählt heute AfD - wie 
soll ich euch ernst nehmen?“

Über politische Unterschiede lässt sich 
verhandeln und ein Ausgleich finden, 
auch eine Versöhnung, falls die Unter-
schiede schroff waren. Eine kulturelle 
Verachtung lässt sich nicht per Dialog mit 
den Verachteten heilen. Höchstens durch 
eine Verhaltenstherapie für die Verächter, 
was dort allerdings eine Problemeinsicht 
voraussetzen würde.

An Kazims Tweet über die Ostdeut-
schen zeigt sich idealtypisch, dass die 
Linken von der Ostküste bis zu den deut-
schen Metropolen vor allem eine kultu-
relle Verachtung für alle kultivieren, die 
nicht zu ihrem Milieu zählen. Das Poli-
tische kommt erst danach und leitet sich 
daraus ab, nicht umgekehrt.

Aus der Verachtung der einen ergibt 
sich zwanglos auch die eigene Selbst-
wertschätzung. So, wie sich Alexandria 
Ocasio-Cortez für eine brillante Politike-
rin hält und nicht etwa für einen Wähler-
schreck, glaubt Hasnain Kazim vermut-
lich an seine Strahlkraft weit über sein 
Milieu hinaus. Jedenfalls ist er sich sicher, 
auf der hellen Seite der Macht zu stehen.

Sollte er irgendwann zum Komman-
deur eines Umerziehungslagers für 
Falschmeiner werden, bestünde seine 
erste Amtshandlung wahrscheinlich da-
rin, über dem Eingang das Schild anzu-
bringen:

„Dialogzentrum Weiße Rose.“

Dieser Text erscheint auch auf  
Tichys Einblick.
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Alexandria Ocasio-Cortez will Listen von Republikanern anlegen.
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Frankreich verbietet türkische Nazi-Organisation „Graue Wölfe“
Die französische Regierung löst die türkische rechtsextreme Vereinigung auf. Vorausgegangen waren  
gewalttätige Proteste des faschistischen Verbandes, der in der Türkei Teil der Regierungskoalition von  

Präsident Erdogan ist. Deutschland geht diesen Schritt nicht mit.
(Israelnetz) Nach mehreren islamistischen 
Anschlägen in den vergangenen Wochen geht 
die Regierung von Frankreichs Präsident Em-
manuel Macron weiter gegen islamistische 
Gruppen vor. Als Folge der verschärften Politik 
wurde nun die ultranationalistische türkische 
Organisation „Graue Wölfe“ verboten. Das teil-
te Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter 
mit. Ein entsprechendes Dekret sei erlassen 
worden. Darin wird den „Grauen Wölfen“ 
vorgeworfen, sich an gewalttätigen Protesten 
gegen kurdische und aramäische Aktivisten be-
teiligt zu haben. Ende Oktober hatten mehrere 
hundert Türken in Décines-Charpieu im Os-
ten von Lyon und weiter südlich in Vienne ver-
sucht, armenische Bewohner einzuschüchtern. 

Die „Grauen Wölfe“ haben Verbindungen 
zur „Partei der Nationalistischen Bewegung“ 
(MHP) in der Türkei. Diese ist im Regierungs-
bündnis mit der islamisch-konservativen Par-
tei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Das jetzige Verbot fällt in eine Zeit, in der 
das Verhältnis zwischen Paris und Ankara ex-
trem angespannt ist. Nachdem ein Lehrer aus 
einem Pariser Vorort wegen des Zeigens von 

Mohammed-Karikaturen ermordet wurde, 
machte sich Macron explizit für das Recht auf 

Meinungsfreiheit stark. Erdogan warf ihm dar-
aufhin vor, nichts von Glaubensfreiheit zu ver-

stehen und empfahl seinem Amtskollegen eine 
psychologische Behandlung. Außerdem rief er 
zum Boykott französischer Produkte auf.

Verfassungsschutz warnt vor 
„Grauen Wölfen“
Auf das Verbot der „Grauen Wölfe“ reagierte 
das türkische Außenministerium am Mitt-
wochabend. Es sei „nicht hinnehmbar, Symbo-
le zu verbieten, die in vielen Ländern der Welt 
verwendet werden, weit verbreitet sind und 
keinen illegalen Aspekt haben“. Frankreichs 
Regierung sei „vollkommen ein Gefangener 
der armenischen Kreise geworden“.

Der deutsche Verfassungsschutz stuft die 
„Grauen Wölfe“ als rechtsextremistische Aus-
länderorganisation ein. Ihrer Ideologie liege ein 
„übersteigertes Nationalbewusstsein zugrun-
de“. Der Verfassungsschutzbericht von 2019 
beschreibt die türkische Organisation als einen 
ernstzunehmenden Träger und Verbreiter nati-
onalistisch-extremistischen Gedankenguts.

In Deutschland leben etwa 7.000 Mitglieder 
der „Grauen Wölfe“. Diese sind in rund 170 lo-
kalen Vereinen organisiert.

Ein Verbot der türkischen Rechtsextremisten ist in Deutschland nicht in Sicht: Ein Auto in München mit 
dem Symbol der Grauen Wölfe (2019)
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Europa wird seine Kirchen vor islamischen Angriffen bewachen müssen
Eher früher als später werden christliche Gotteshäuser hierzulande und in Westeuropa ebenso  

bedroht sein wie bislang nur die jüdischen.
Von Chaim Noll 

Der französische Präsident Macron, gedacht 
als gut frisiertes Maskottchen einer sorglosen 
europäischen Vorzeigenation, musste viel im 
eigenen Land herumreisen und Trauerreden 
halten. Sie sind der Pietät geschuldet, doch of-
fenbar bewirken sie nichts. Vermutlich wäre 
auch der Mord an einem Geschichtslehrer 
nahe Paris – nach einigen pompösen Veran-
staltungen – dem bei dieser Art Anschläge 
verabredeten Vergessen anheimgefallen, hätte 
nicht wenige Tage später das Massaker in einer 
Kirche in Nizza erneut auf das Problem auf-
merksam gemacht.

„Ein Mann“, wie es so schön in politischer 
korrekter Medien-Sprache heißt, stürmte in die 
Kirche Notre-Dame de l’Assomption im Zent-
rum von Nizza, rief den seit anderthalb Jahrtau-
senden bekannten Schlachtruf der Muslime, 
Allahu Akbar, schnitt einer 70-jährigen Frau 
den Kopf ab, tötete den Küster und eine wei-
tere Frau, fügte noch anderen sechs Betenden 
schwere Verletzungen zu und wurde „anschlie-
ßend“ von der Polizei überwältigt. Er war, nach 
einem Hinweis der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“, nicht der einzige Frankreich heim-
suchende Messermann an diesem beliebigen 
Morgen: „Nach französischen Medienberich-
ten wurden zudem in Avignon am Vormittag 
ein mit einem Messer bewaffneter Mann von 
der Polizei erschossen.“ Und es war auch nicht 
der erste islamische Anschlag in Nizza: Erst am 
14. Juli 2016 hatte „ein Mann“, der seinen Last-
wagen in die Menge auf der Promenade des An-
glais steuerte, 86 Menschen getötet.

Der Chorus der Beschwichtiger
Wie immer wird in den nächsten Tagen der 
Chorus der Beschwichtiger einsetzen: Man 
dürfe nicht verallgemeinern, keinen „General-
verdacht“ aussprechen, sonst gehöre man zu 
denen, die „Rassismus“ und „Hass“ verbreiten, 
die „polarisieren“ und „stören“. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel setzte den Ton: Sie „zeigte 
sich tief erschüttert über die grausamen Mor-
de“, berichtet ihr Hofblatt, der „Spiegel“. „Der 
französischen Nation gilt in diesen schweren 
Stunden Deutschlands Solidarität, sagte sie 
nach Angaben ihres Sprechers.“ Nichtssagen-
der könnte es nicht sein. Das Wort „Islam“ hat 
sie sorgsam vermieden, sogar die relativierende 

Erfindung „Islamismus“. Diese Frau weiß Zei-
chen zu setzen, indem sie nichts sagt. Die ihr 
immer noch folgen, an ihre Weitsicht glauben, 
an ihre Besonnenheit und Intelligenz, haben 
verstanden, dass Kritik am Islam weiterhin 
unerwünscht ist. Wie viel entschiedener, Kon-
sequenzen fordernder wäre die Erklärung aus-
gefallen, hätte ein rechtsextremer Franzose die 
Morde begangen und dazu „Vive la France!“ 
durch die Kirche gebrüllt.

Das Verleumdungskonzept  
„Islamophobie“
Dennoch wird es täglich schwerer für die ver-
antwortungslosen Regierenden Europas, ihre 
generöse Einlass- und Einladungspolitik für ge-
walttätige, religiös verhetzte junge Männer an 
die Wähler zu verkaufen. Das Verleumdungs-
konzept „Islamophobie“ ist gescheitert. Es war 
ein inflationär benutztes Totschlagargument, 
oft noch gekoppelt mit dem ganz sinnlosen 
Vorwurf des „Rassismus“ für Islam-Kritiker, 
dumm im Kern, denn – um es zum hundertsten 

Mal zu sagen – der Islam ist keine Rasse. Ich be-
kenne: Ich bleibe dem Islam gegenüber kritisch 
bis ablehnend, wie immer man mich deswe-
gen tituliert. Weil ich Frauen, Kinder, Homo-
sexuelle und Andersgläubige wie Menschen 
achte, kann ich nichts anderes sein. Ich kenne 
den „heiligen Koran“ und die Hadithe zu gut, 
ich weiß, was dort seit rund anderthalb Jahr-
tausenden geschrieben steht über die Art, wie 
Christen, Juden und andere „Ungläubige“ zu 
behandeln und zu bestrafen sind. Und ich weiß, 
dass sich die Mörder von Nizza und anderswo 
buchstabengetreu, sogar vorbildlich verhalten 
im Sinne ihrer blutigen Religion.

Denen, die pauschal alle Religionen für in-
tolerant, gefährlich und potenziell gewalttätig 
halten, sei empfohlen: Lesen Sie in Ruhe und 
aufmerksam die Grundlagenschriften von Is-
lam, Christen- und Judentum. Dann werden 
auch Sie begreifen, dass da wesentliche Un-
terschiede bestehen. Zu den Gewaltorgien des 
Koran gibt es nichts Vergleichbares im Alten 
oder Neuen Testament. Die wenigen Gewalt-

aufrufe der hebräischen Bibel sind historische 
Überlieferung, nicht mehr existierende Völker 
betreffend, und daher, so unerfreulich sich die-
se Stellen lesen, für unsere Zeit gegenstandslos. 
Während es Christen, Juden, Frauen und ande-
re dem Propheten unliebsame Gruppen immer 
noch gibt. Folglich das Gewalt-Gebot gegen sie 
bestehen bleibt.

Solange die Muslime selbst dieses theologi-
sche Problem nicht lösen – und nur sie selbst 
könnten es tun, durch Reformen, moderne 
Exegese, ernsthaftes Umdenken – bleibt ihre 
Religion gewalttätig und eine Bedrohung. Die 
einen praktizieren ihre Religion, indem sie an 
einem Donnerstagmorgen in ihre Kirche ge-
hen, um dort still zu beten, die anderen, indem 
sie, Allahu Akbar brüllend, über sie herfallen 
und ihnen den Kopf abschneiden. Ich fürchte, 
es ist so simpel und brutal, wie es hier steht. Au-
ßerdem muss ich wiederholen, was ich schon 
früher an dieser Stelle schrieb: Europa wird 
seine Kirchen bewachen müssen wie bisher die 
Synagogen.

(29. April 1948 – 20. November 2020)

Wir haben unsere Kinder- und Jugendjahre mit Roman Skoblo (Romi) verbracht. 
Nach dem frühen Tod seines Vaters hatten wir mit seiner Mutter Bella und unseren 
Eltern eine Gemeinschaft, die uns nach dem Holocaust und vielen Verlusten innerhalb 
unserer Familien Nestwärme geben konnte und unser zu Hause war. 

Für immer in unseren Herzen 
Josef Semel und Familie 

Jeanette Krymalowski und Kinder

Dr. Roman Skoblo 



№ 12 (76) Dezember 2020 JÜDISCHE RUNDSCHAUWELT6
An niemanden liefert Bundeskanzlerin  

Merkel so viele Waffen wie an Präsident Erdogan
Die Beziehungen der Türkei zu dem Großteil der europäischen Länder waren in jüngerer Vergangenheit  

unbeständig und wenig freundschaftlich. Aber zu einem europäischen Land unterhält Ankara schon seit Langem 
sehr warme und stabile strategische Beziehungen: Deutschland. Die türkisch-deutschen Beziehungen sind heute 

trotz Erdogans Unrechtsherrschaft wieder annähernd so eng wie zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. 
Von Rauf Baker

1961 unterzeichneten Deutschland und 
die Türkei einen Pakt, der ein Gastarbei-
terprogramm schuf, um die Nachfrage 
nach ungelernten Arbeitskräften in der 
boomenden deutschen Wirtschaft zu 
befriedigen. Heute leben rund 4 Millio-
nen Menschen türkischer Abstammung 
in Deutschland. Sie sind die größte Mig-
rantengemeinschaft des Landes.

Mit dem Machtantritt von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel vor 15 Jahren 
erfuhren die bilateralen Beziehungen ei-
nen beispiellosen Aufschwung, der mit 
der Übernahme der türkischen Minis-
terpräsidentschaft durch Recep Tayy-
ip Erdoğan im Jahr 2003 einherging. 
Erdoğan verwandelte das türkische Re-
gierungssystem in ein präsidiales und 
hält seit 2014 das Amt des Präsidenten. 
Merkel und Erdoğan gingen eine poli-
tische Partnerschaft auf der internatio-
nalen Bühne ein, die so weit ging, dass 
Merkel Erdoğan im Wesentlichen zu ei-
nem Protegé machte.

Als Ankara den Energiestreit im 
östlichen Mittelmeerraum eskalierte, 
vermittelte Deutschland zwischen der 
Türkei und den EU-Mitgliedern Grie-
chenland und Zypern. Es ist ein selte-
nes Ereignis, wenn ein EU-Land einen 
Konflikt zwischen Mitgliedern des 
Bündnisses und einem Nichtmitglied 
schlichtet.

Während der jüngsten Zusammen-
stöße in Berg-Karabach verurteilte 
Berlin die provokative Haltung von 
Erdoğan scharfzüngig. Tatsächlich 
schuf Merkel für Erdoğan so etwas wie 
einen diplomatischen Schirm inner-
halb der EU, in der Hoffnung, schließ-
lich den Ko-Vorsitz der Minsker Grup-
pe zu erhalten.

Selbst als Erdoğan in Nordsyrien ein-
marschierte, tat Merkel nichts Konkre-
tes, um ihn aufzuhalten. Tatsächlich 
unterstützte sie diesen Schritt impli-
zit, indem sie ihn als eine Methode zur 
Eindämmung des Flüchtlingszustroms 
nach Europa interpretierte. Ihre Logik 
war, dass ein solcher Zustrom nicht statt-
finden würde, wenn es Erdoğan gestattet 
würde, die von der Türkei kontrollierten 
Gebiete in einen so genannten „sicheren 
Hafen“ für Syrer zu verwandeln.

Berlin einer der wichtigsten 
Geschäftspartner Ankaras
Zahlenmäßig belief sich das bilaterale 
Handelsvolumen zwischen der Türkei 
und Deutschland im Jahr 2019 auf 30,4 
Milliarden Euro, wobei Berlin einer der 
wichtigsten Geschäftspartner Ankaras 
ist. Mehr als 7.500 deutsche Unterneh-
men sind in der Türkei tätig, darunter 
die Europipe GmbH – das Unterneh-
men, welches die Turkstream-Gaspipe-
lines mit Rohren versorgt hat.

Auf dem Höhepunkt der europäi-
schen Migrantenkrise im Jahr 2015, als 
Erdoğan fast eine Million Flüchtlinge 
allein nach Deutschland schickte, ver-
kaufte der deutsche Automobilkonzern 
Volkswagen mehr als 107.400 Fahrzeu-
ge in die Türkei – die höchste Stückzahl 
seit 2002, dem Jahr, in dem Erdoğan die 
Parlamentswahlen gewann. Ein weite-

rer deutscher Autogigant, 
Mercedes, unterhält in Is-
tanbul eine Busprodukti-
onsstätte, die inzwischen 
voll in Betrieb ist.

Auch die Zusammenar-
beit im Waffenhandel war 
in den letzten Jahren be-
deutend. Ankara ist heute 
weltweit die Nummer eins 
unter den Importeuren 
deutscher Waffen. Im ver-
gangenen Jahr importier-
te die Türkei Waffen im 
Wert von mehr als einer 
Viertelmilliarde Euro aus 
Deutschland – der höchste 
Wert seit 2005, als Merkel 
an die Macht kam.

Deutschland spielt auch 
eine besonders wichtige 
Rolle im Drohnenpro-
gramm der Türkei, die bei 
den Kämpfen in Libyen, 
Syrien und Berg-Karabach 
die Speerspitze der türki-
schen Armee bildete. Die 
auf Drohnen installier-
ten Raketensprengköpfe 
werden vom deutschen 
Rüstungskonzern TDW 
entwickelt. In einem offi-
ziellen Bericht räumte die 
Bundesregierung ein, dass 
sie der Türkei 33 Geneh-
migungen für den Export 
von Gütern erteilt habe, 
die als für den Einsatz auf 
militärischen Drohnen ge-
eignet ausgewiesen sind. 
Die Raketen selbst wer-
den von dem türkischen 
Staatsunternehmen Ro-
ketsan hergestellt, das eng 
mit der Erdoğan Familie 
verbunden ist.

Es sind nicht nur die 
Deutschen, die Einfluss 
geltend machen können. 
Die Tiefe der Beziehungen 
ist bis zu einem gewissen 
Grad wechselseitig, auch 
wenn die Waage deutlich zu 
Gunsten Berlins geneigt ist. 
Die riesige türkische Diaspora Deutsch-
lands gilt als viertgrößter Wahlkreis in 
der Türkei (1,5 Millionen Deutsch-Tür-
ken sind wahlberechtigt, mehr als zwei 
Drittel von ihnen haben bei den letzten 
Wahlen für Erdoğan gestimmt).

Die Türkisch-Islamische Union für 
Religionsangelegenheiten, DİTİB, 
ist das wichtigste Instrument von 
Erdoğan, denn sie verwaltet rund 3.000 
Moscheen – ein Drittel aller Mosche-
en in Deutschland. Die Organisation 
erhält jährlich Hunderttausende von 
Euro von der deutschen Regierung und 
betreibt die größte Moschee Deutsch-
lands. Erdoğan nahm persönlich an 
der Eröffnungsfeier dieser Moschee in 
Köln im Jahr 2018 teil.

Während sich die deutsch-türkischen 
Beziehungen weitgehend auf die Bezie-
hung zwischen Erdoğan und Merkel 
stützen, wird er nicht unbegrenzt auf sie 
zählen können. Sie wird in genau einem 
Jahr aus dem Amt scheiden. Im politi-

schen Establishment in Berlin hat sich 
der Tonfall in Richtung Ankara spürbar 
gewandelt, und dies könnte zu einer Än-
derung der deutschen Politik führen – 
vor allem, wenn Erdoğan die Deutschen 
weiterhin mit Streitigkeiten in aller Welt 
provoziert.

Das Flüchtlingsabkommen
Merkels Strategie schickte Erdoğan die 
gefährliche Botschaft, dass er sich ohne 
Konsequenzen so verhalten könne, wie 
er wolle – und mehr noch, sie zeigte 
ihm, dass Deutschland und damit auch 
Europa bereit sei sich politischer Er-
pressung zu beugen. Es war Merkel, die 
das Flüchtlingsabkommen zwischen 
der EU und der Türkei im Jahr 2016 in 
die Wege leitete, um den Zustrom von 
Migranten nach Europa zu stoppen – 
ein Abkommen, dem Ankara im Tausch 
gegen finanzielle Vorteile zustimmte.

Es sind nicht die politischen Aben-
teuer von Erdoğan, die ihn letztlich 

intern und extern teuer zu stehen kom-
men werden, sondern vielmehr die 
stockende türkische Wirtschaft und 
der freie Fall der türkischen Lira. Die 
finanziellen Probleme der Türkei über-
steigen die deutschen Möglichkeiten 
zur Hilfeleistung, selbst mit Merkels 
Bemühungen, Erdoğan eine helfende 
Hand zu reichen, bevor sie sich aus dem 
politischen Leben zurückzieht. Der 
letzte Versuch von Merkel, ihrem tür-
kischen Schützling aus der Klemme zu 
helfen, wird ein Versuch sein, das Ab-
kommen über die Zollunion EU-Türkei 
zu ändern, um Ankara mehr Erleichte-
rungen und wirtschaftliche Vorteile zu 
gewähren.

Rauf Baker ist ein Journalist und Wissen-
schaftler mit Fachkenntnissen zu Europa 
und dem Nahen Osten. Auf Englisch zu-
erst erschienen bei Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies. Übersetzung Audiatur-
Online.
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Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in der deutsch-türkischen Universität in Istanbul, zusammen mit Präsident Erdogan,  
der in einer Regierungskoalition mit der Nazi-Partei der „Grauen Wölfe” ist.
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Ein Jude, ein Freund und ein ganz  

besonderer Mensch
Zum Tode von Dr. Roman M. Skoblo – Ein Nachruf des Herausgebers Dr. Rafael Korenzecher

Von Dr. Rafael Korenzecher

Das Wunder, auf das wir – seine Fami-
lie und seine Freunde –, auf das wir alle 
sehnsüchtig gehofft hatten, ist nicht ein-
getreten. 

Dr. Roman M. Skoblo, Arzt, Unter-
nehmer, engagierter Jude, jüdischer 
Philanthrop und vielgebildeter musi-
kalischer Schöngeist erlag am 20. No-
vember im Alter von 72 Jahren seiner 
kurzen, schweren und heimtückischen 
Erkrankung. 

Er war seit unseren gemeinsamen 
Studienjahren und unserer Zeit im Ber-
liner Klinikum Steglitz jahrzehntelang 
mein enger Freund und mein immer 
verlässlicher und selbstloser guter Rat. 
Das Wissen um die Endgültigkeit sei-
nes Abschieds und der Gedanke an den 
viel zu frühen Tod dieses vertrauten 
und nahezu omnipräsenten steten Weg-
begleiters finden nur langsam den Weg 
in das eigene Bewusstsein. Sie machen 
fassungslos und erscheinen auch jetzt 
noch allzu unwirklich.

Wenn ich mir etwas niemals vorstel-
len konnte und wollte, dann war es der 
Gedanke, dass ich jemals in der trauri-
gen Pflicht sein könnte, einen Nachruf 
auf diesen ganz besonderen Menschen 
nicht nur in meinem Leben zu schrei-
ben. Entsprechend schwer fällt mir das 
und ich setze zum dritten Mal an. 

Ich bin sicher, diese Aufgabe werden 
detailgenaue Chronisten mit weniger 
emotionaler Beteiligung als ich erheb-
lich besser bewältigen.   

Dabei bietet das Lebenswerk des Ver-
storbenen trotz seines vorzeitigen To-
des mehr als genügend Stoff, um gleich 
mehrere Nachrufe zu füllen. 

Dr. Skoblo blickt zurück auf ein nie-
mals müde gewordenes, erfülltes und 
tatenreiches berufliches, gesellschaftli-
ches und jüdisches Leben voller schöp-
ferischer Anstöße und einer – neben 
seiner grenzenlosen Liebe zu seiner Fa-
milie – aus ganzem Herzen kommen-
den Liebe für die jüdische Sache, für 
jüdische Werte und für jüdische Tradi-
tion. Besonders wenn es um jüdische 
Tradition und die Wiedererrichtung, 
Rettung und Erhaltung der in der fins-
tersten Zeit der Schoah vernichteten 
und verschwundenen jüdischen Welten 
ging, war Romi, wie wir ihn alle nann-
ten, ein absoluter und durch nichts auf-
zuhaltender Überzeugungstäter. Genau 
das machte ihn zu einer wertvollen und 
unverzichtbaren Stütze der jüdischen 
Gemeinde in Berlin und der jüdischen 
Gemeinschaft in ganz Deutschland. 

Es ist alles andere als ein Zufall, dass 
die Schaffung jüdischer Erziehungsein-
richtungen wie Kindergarten, Grund-
schule und Oberschule ebenso wie die 
der jüdischen Kulturtage vor allem auch 
auf seine Anstöße und Initiativen wäh-
rend seiner Mitarbeit in dem Vorstand 
der Jüdischen Gemeinde in Berlin und 
im Zentralrat erfolgte. 

Besonders am Herzen lag ihm nach 
der Vereinigung Berlins die ehemalige 
Synagoge in der Brunnenstraße, die 
er gekauft, restauriert und erfolgreich 
wieder in Funktion gesetzt und mit der 
Schaffung einer Yeshiwah und Rabbi-
nerseminar wieder mit jüdischem Le-
ben gefüllt hat. 

„Ich musste das tun“, sagte er mir 
anlässlich unserer letzten nahezu drei 

gemeinsamen Urlaubwochen zum Jah-
reswechsel, die wir bis in den Januar 
dieses Jahres hinein das Glück hatten 
mit einem Teil unserer Familien zu-
sammen auf einer Schiffsfahrt zu ver-
bringen. Besonders aus heutiger Sicht 
betrachte ich diese Zeit und die vielen 
in der Urlaubsmuße geführten gemein-
samen, häufig spätabendlichen Gesprä-
che als ein großes Geschenk, das mir 

noch einmal sehr nahen Zugang zu den 
Gedanken verschaffte, die ihn in dieser 
letzten Phase seines Lebens besonders 
bewegten. 

„Ich musste und ich muss das tun, das 
war und das ist jede Anstrengung wert 
– ich habe das für meine Eltern und für 
meinen durch die Schoah gegangenen 
Rest meiner Angehörigen getan. Aber 
ganz an erster Stelle habe ich es für mei-
ne Kinder und die von mir geschaffene 
Familie getan“, wiederholte er nicht nur 
bei einem Gespräch. Ganz so als hätte 
er schon damals noch Monate vor der 
fatalen Diagnose seiner Erkrankung 

geahnt, was dieses schreckliche Jahr für 
ihn bringen würde. Dabei lagen Zufrie-
denheit und Stolz auf seinem Gesicht 
und in seinen Worten. Zufriedenheit 
über das Erreichte und endloser Stolz 
auf seine Kinder. 

Roman Skoblo hinterlässt vier er-
wachsene Kinder aus zwei Ehen. Ihnen 
und seinen Enkelkindern galt vor allem 
anderen seine ganze Liebe und Fürsor-

ge. Es kennzeichnete den besonderen 
Menschen Dr. Skoblo, dass er in Liebe 
und Wärme alles dafür getan hat, das 
Verhältnis innerhalb seiner gesamten 
Familie mit Harmonie und gegenseiti-
gem Verständnis zu füllen. Umso mehr 
würde es ihm größtes Glück und Ge-
nugtuung bereiten, wenn er heute stil-
ler Zeuge der gemeinsamen Nähe sein 
könnte, die alle seine geliebten Fami-
lienmitglieder in ihrer Trauer um den 
verstorbenen Familienvater, Großvater 
und Ehemann vereint. 

Die Chronisten haben bereits zu 
Recht viel über die zahlreichen und 

durchweg erfolgreichen Aktivitäten 
und Bereiche seines jüdischen und übri-
gen öffentlichen gesellschaftlichen und 
Gesellschafts-relevanten Wirkens be-
richtet und werden es ganz sicher noch 
mehr tun, wenn nach diesen schweren 
Stunden des Abschieds noch mehr er-
kennbar wird, welch kaum zu schließen-
de Lücke durch seinen viel zu schnellen 
Weggang aufgerissen worden ist. 

„Er hat Berlin verändert“, sagte Rab-
biner Ehrenberg bei seiner Totenrede. 
Roman Skoblo stand für die Zukunft 
jüdischen Lebens nach dem Kahlschlag 
der Schoah in diesem Land, äußerte 
sinngemäß Rabbiner Joshua Spinner. 
Sein Ableben stellt einen immensen 
Verlust für die jüdische Gemeinschaft 
dar, betonte Gideon Joffe, der Vorsit-
zende der Jüdischen Gemeinde zu Ber-
lin. Einen guten Juden und Menschen 
und einen großzügigen Spender für alle 
jüdischen Belange, nannten ihn Rabbi-
ner Teichtal und Rabbiner Nachama. 
Sie haben alle Recht und noch viel, viel 
mehr. Unser Romi war ein ganz beson-
derer Mensch mit Eigenschaften wie 
man sie vereinzelt finden mag, aber 
so gut wie nie in einem einzigen Men-
schen vereint. 

Es ist müßig zu versuchen an dieser 
Stelle alle seine Leistungen aufzuzäh-
len. Das sprengt den Rahmen jeden 
Nachrufs. Angefangen von seiner be-
ruflichen Betätigung als dedizierter 
Mediziner und seine unternehmerische 
Tätigkeit in der Hotel- und Immobili-
enwirtschaft, über seine ehrenamtliche 
Tätigkeit als zweiter Logenpräsident 
der von uns gemeinsam gegründeten 
Raoul-Wallenberg-Loge, seine diversen 
Funktionen als langjähriger Vorstand 
der Jüdischen Gemeinde, über seine 
Verbandsgründung für Jüdische Ärzte, 
über seinen Wirkungsreis bei halachi-
schen Fragen der Medizinethik bis hin 
zu seiner Hochschultätigkeit – die Rei-
he lässt sich beliebig fortsetzen und ist 
schier endlos. Das werden die Chronis-
ten an geeigneterer Stelle besser darle-
gen als ich.

Mir geht es hier vor allem darum mir 
meinen Schmerz über seinen schicksal-
haften und viel zu vorzeitigen Weggang 
von der Seele zu schreiben und den  
großartigen und über alles jiddischen 
Menschen und Freund Romi zu würdi-
gen. Ebenso wie ich im heutigen Polen 
geboren und als authentischer Nach-
komme von Schoah-Überlebenden aus 
der nahezu gänzlich vernichteten und 
verschwundenen Welt des originären 
polnischen Judentums  stammend, 
sprach er neben perfektem Deutsch und 
mehreren westlichen Sprachen wie ich 
polnisch und vor allem auch jiddisch. 
Diese gemeinsame Liebe zu unseren 
Wurzeln, das Stück ostjüdische und 
jiddische Heimat, die wir – so oft wir 
konnten – praktizierten und die wir 
uns in unserem Herzen bewahrt ha-
ben, war ein wesentliches Element 
unserer lebenslangen engen und 
freundschaftlichen Verbundenheit. 

Diese Verbundenheit wird in mei-
nem Leben auch über seinen Tod hin-
aus für immer erhalten bleiben.   

Sein Andenken werde uns allen, die 
wir ihn sehr vermissen, zum Segen!

Baruch Dayan Ha’Emet

Dr. Roman Skoblo prägte das jüdische Leben Berlins.

Dr. Roman Skoblo (links) 1982 mit dem Herausgeber der JÜDISCHEN RUNDSCHAU,  
Dr. Rafael Korenzecher, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verband.
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Macron: Was will er tun, was er bislang nicht schon getan hat?

Westeuropäische Politiker zeigen sich erschüttert und überrascht angesichts der bestialischen Morde durch islamische 
Asylbewerber. Simple Frage an Macron und Co: Was wollt Ihr denn ab jetzt anders machen als bei den Gräueltaten  

zuvor? – Die ehrliche Antwort muss lauten: „Nichts, nichts wirklich.“?

Von Dushan Wegner

„Ich werde abnehmen“, sagt ein Dicker, 
während er in die zweite Tafel Scho-
kolade beißt, „ab morgen werde ich 
abnehmen und auf meine Gesundheit 
achten!“

„Ich werde Geld sparen“, sagt der 
Bankrotteur, während er mit dem Hun-
dert-Dollar-Schein dem Kellner winkt, 
mehr Champagner zu bringen.

„Ich werde was für meine Lunge tun“, 
sagt der Raucher, hustet und zündet 
sich erst einmal eine Zigarette an.

Wir kennen sie ja – und manchmal 
erkennen wir uns selbst in ihnen wie-
der, seien wir stets ehrlich! – wir ken-
nen diese Menschen, die in Worten 
große Änderungen versprechen, aber 
an der Tat genau nichts ändern – wenn 
sie nicht sogar das Problem verschärfen 
– und mit dem Stichwort „Problem ver-
schärfen!“ wären wir natürlich bei den 
Meldungen des Tages.

Reihe der Baldvergessenen
Ein 18-jähriger Flüchtling namens 
„Abdullah A.“ hat in Frankreich einen 
47-jährigen Geschichtslehrer öffentlich 
enthauptet.

Der „Flüchtling“ Abdullah Anzorov 
stammte aus Tschetschenien, und er 
lebte in der toleranten Stadt Evreux 
nördlich von Paris. Abdullah Anzorov 
hatte gehört, dass der Lehrer Samuel 
Paty im Unterricht, über Meinungs-
freiheit sprechend, jene berüchtigten 
„Mohammed-Karikaturen“ gezeigt 
hatte. Abdullah A. erklärte Samuel P., 
warum dieser sich in Sachen Toleranz 
stärker auf den ihm fremden Glauben 
zubewegen sollte – und im Geiste des 
allgemeinen Lernens postete er sogar 
ein Foto des abgetrennten Kopfes in 
den sozialen Medien.

Samuel Paty wurde 47 Jahre alt (ein 
Jahr älter als ich heute bin). Samuel 
Paty, verheiratet und Vater eines fünf-

jährigen Sohnes, starb auf dem Heim-
weg. Geistesgenossen des Mörders 
weltweit feiern und entschuldigen des-
sen Tat – auf Twitter etwa via Screens-
hots unter dem Hashtag #Parisbehea-
ding dokumentiert.

Der vom „Flüchtling“ Abdullah An-
zorov ermordete Vater und Lehrer Sa-
muel Paty reiht sich ein in die lange 
Reihe der Baldvergessenen, der von Is-
lamisten ermordeten Europäer.

Wenn in den USA ein Gewalttäter 
sich der Festnahme widersetzt, dann 
rufen dubiose NGOs zu Protesten auf, 
dann wird Plündern und Brandschat-
zen im Namen des „Anti-Rassismus“ 
schöngeredet – und via kollektiver Mo-
ralpanik sogar die Virus-Gefahr für die 
Demos ausgesetzt. Wenn aber ein Leh-
rer enthauptet wird, wird zum verloge-
nen politisch korrekten Tagesgeschäft 
übergegangen, noch bevor Kopf und 
Körper beerdigt sind.

Als Vermischtes abgehandelt
Alles an dem Ereignis ist schrecklich 
und schockierend – jedoch: nichts ist 
überraschend und nichts unerwar-
tet. Es ist nicht das erste Mal, dass ein 
Mensch in Folge gutmenschlicher Lü-
gen stirbt – und, so steht realistischer-
weise zu befürchten, es wird auch nicht 
das letzte Mal sein.

Es ist eine Meldung, die das linke Lü-
gennarrativ als eben solches entlarvt. 
Es ist eine Meldung wie ein verbotener 
Kompass, der uns heimlich aufzeigt, 
wohin der Tanker Europa wirklich 
fährt, egal welche Lügen der Kapitän 
und seine Helfer uns auftischen. Dass 
diese Meldung die grausame Wahr-
heit hinter dem blutigen Lügennar-
rativ der Gutmenschen aufzeigt, ist 
wohl der erste Grund dafür, dass sie in 
Staatsfunk und den von der Regierung 
co-finanzierten Zeitungen meist eher 

„fake-sachlich“ und als Vermischtes 
abgehandelt wird, dankbar etwa das 
„Beherbungsverbot“ als Top-Meldung 
platzierend. Ein weiterer Grund für 
die mediale Herabstufung der Bedeu-
tung des neuesten Terror-Mordes ist 
schlicht, dass es wenig überrascht. An 
einige Dinge, so grausam sie sind, ge-
wöhnt man sich, wenn sie regelmäßig 
passieren.

Im Krieg – und um einen Krieg der 
Islamisten gegen Freiheit und Aufklä-
rung handelt es sich – im Krieg sind die 
Opfer der ersten Wochen weit schockie-
render als die späteren Toten, die etwa 
im zweiten, dritten und den folgenden 
Jahren sterben. Auch das Sterben wird 
den Überlebenden, so es nur häufig 
genug passiert, irgendwann reichlich 
fad. Dieser Krieg der Islamisten gegen 
die ihnen unerträgliche Freiheit ihrer 
Gastgeber, er dauert schon weit mehr 
als zwei oder drei Jahre.

Anders vorgehen als bisher?
Während einige Meldungen, und sei es 
die von Toten, uns abstumpfen lassen, 
ist mir ein Detail gerade durch seine 
Wiederholung aufgefallen.

„Sie werden damit nicht durchkom-
men“, wird Ex-Banker und Frankreich-
Präsident Emmanuel Macron zitiert, 
und „Ich rufe alle unsere Landsleute 
auf, zusammenzustehen, vereint zu 
sein.“

Es sind schwache, hilflose Worte – 
hilfloser noch als seine bereits reich-
lich hilflosen Worte zur exakt selben 
Thematik nach dem islamistischen 
Anschlag zu Beginn desselben Monats 
Oktober 2020 (auch jener mit den Ka-
rikaturen als Trigger).

Erlauben Sie mir dazu eine Frage, die 
zunächst sarkastisch und rhetorisch 
klingt, und dann, wenn man sie ernst-
haft stellt, einem kurz den Atem sto-

cken lassen könnte, wenn man begreift, 
wie brisant sowohl jede realistische 
Antwort wie auch noch mehr das Aus-
bleiben einer solchen sind.

Die Frage ist: Inwiefern wollen Mac-
ron & Co. denn in Sachen Islamismus 
anders vorgehen als bisher? (Und im 
Gegenschluss: Wenn sie ab morgen et-
was anderes tut als zuvor, warum taten 
sie es denn bislang nicht?)

Was genau will er tun?
Was will Macron tun, was er bislang 
nicht getan hat? Will Macron den Hass 
auf Ungläubige verbieten? Wenn ja, wie 
grundsätzlich will er dabei vorgehen? 
Will er etwa Bücher verbieten, mit de-
nen der Hass auf Ungläubige regelmä-
ßig und weltweit begründet wird? Das 
wäre … spannend.

Will Macron die Orte schließen, an 
denen die Täter regelmäßig mit den 
Grundlagen der Ideologie, die sie trieb, 
in Berührung kamen? Auch das wäre 
… spannend.

Will er gar Umerziehungslager für 
Extremisten gründen – oder sie samt 
Umfeld ausweisen? Wohin, wenn sie 
„Franzosen“ sind? Das wäre mehr als 
nur … spannend.

Schon jetzt werden sogenannte „Ra-
dikale“ mit geheimdienstlichen Mit-
teln beobachtet, doch Abdullah A. war 
bislang, soweit aktuell bekannt, zuvor 
mit wenig aufgefallen, was man nicht 
vieltausendfach sogar von Gestalten 
hören könnte, die in anderem Kontext 
auch als „Vorzeige-Integrierte“ gelten 
würden, und als solche schon mal Ko-
lumnen in Haltungszeitungen schrei-
ben dürfen oder gar ins TV eingeladen 
werden.

Nochmal die Frage: Was will Macron 
tun, was er bislang nicht getan hat? Was 
wollen all die Hohlschwafler in Berlin 
und Brüssel, die zum neuesten Toleran-

H
ay

ou
ng

 J
EO

N
 , 

A
FP

Die Politiker Westeuropas sehen dem Verfall ihrer Länder weitgehend tatenlos zu.
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zopfer in Frankreich wieder ihre Stan-
zen ablassen, denn anderes tun, als sie 
bislang taten?

Die Prediger der Toleranz, die es 
halbgelangweilt hinnehmen, wenn ei-
nem Lehrer der Kopf abgeschnitten 
wird, sie erinnern uns an die Warnung 
Jesu in Matthäus 7:15: »Seht euch 
vor vor den falschen Propheten, die in 
Schafskleidern zu euch kommen, in-
wendig aber sind sie reißende Wölfe.« 
– Der folgende Text lautet weiter „An 
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ 
– Die Früchte der Globalisten schme-
cken grausam und blutig bitter.

In der Politik sind Worte (immer 
auch) ihr eigener Zweck, und längst 
nicht alles, was gesagt wird, will und 
wird tatsächlich den Worten eine ernst-
hafte Tat folgen lassen. Die Handlung 
zwingt den Handelnden, alles Ungefäh-
re aus seiner Absicht zu entfernen, und 
das, was er an dessen Stellen einsetzen 
muss, kann sich schnell als unmöglich, 
unbezahlbar oder unerwünscht er-
weisen (sonst wäre es vielleicht schon 
längst angegangen worden).

Die Ankündigung einer politischen 
Absicht kann sich für den Wähler sogar 
kraftvoller und motivierender als die 
eigentliche Haltung anfühlen (darin 
gleicht Politik manchem Konsumakt 
– mancher Kauf verliert seinen Reiz ja 
bereits vor der Kasse, wenn der Gegen-
stand bloß im Einkaufswagen liegt).

„Öko-bewusste“ Wähler fliegen 
weit mehr CO2-produzierend 
in Flugzeugen als der Durch-
schnitt
Der Raucher, der sagt, er würde mit 
dem Rauchen aufhören, er fühlt sich 
bereits durch das bloße Aussprechen 
der Absicht „entschuldigt“ – und darf 
sich also mit einer Zigarette „belohnen“. 
Der Dicke, der behauptet, er würde 
morgen mit der Diät beginnen – er be-
zieht daraus seine Rechtfertigung, sich 
heute nochmal etwas zu „gönnen“. Und 
der Gutmensch, der eine moralische 
Forderung nach offenen Grenzen auf-
stellt, fühlt sich dadurch gerechtfertigt, 
sich und seine Kinder persönlich von 

allem „Multikulti“ abzuschirmen, ähn-
lich wie nachweislich „öko-bewusste“ 
Wähler weit mehr CO2-produzierend 
in Flugzeugen fliegen als der Durch-
schnitt, denn sie „dürfen“ es ihrem mo-
ralischen Bauchgefühl nach, da sie ja 
dagegen kämpfen.

Macron kündigt wieder und wieder 
an, jetzt aber wirklich gegen Islamis-

mus vorzugehen – er wird nichts (wirk-
lich Wirksames) tun – es wäre in Eu-
ropa nicht politisch umzusetzen, nicht 
einmal im Ansatz des Ansatzes. Die 
Ankündigung ist ihr eigener Zweck.

Der Attentäter hat sein Ziel 
erreicht
Die Enthauptung des 47-jährigen Leh-
rers wird zuerst ein Erfolg des von der 
Polizei getöteten Attentäters sein. Wel-
cher Lehrer wird sich noch trauen, die 
Karikaturen im Unterricht zu zeigen?

Terror wirkt, sonst würden Terro-
risten nicht terrorisieren. Ob man in 
Deutschland aus Angst vor Antifa-
Terror und Existenz-Vernichtung nicht 
wagt, öffentlich die Linie von Regie-
rung und regierungsnahen Medien zu 
kritisieren, oder ob man aus Angst vor 
Messermännern lieber keine Witze 
über die sogenannte „Religion des Frie-
dens“ reißt – Terror erreicht seine Zie-
le, wenn eine Gesellschaft nicht bereit 
ist, den Terroristen auf deren eigenem 
Spielfeld zu begegnen – während also 
ebendiese Terroristen die gesamte Ge-
sellschaft zu ihrem Spielfeld erklären.

Nein, es ist auch weiterhin nicht die 
Definition von Wahnsinn, immer wie-
der dasselbe zu tun und andere Ergeb-
nisse zu erwarten, aber es kann sehr 

wohl ein Symptom sein.
Solange unsere Politiker ihre Fake-

Anteilnahme-Floskeln abgeben und 
ansonsten ankündigen, etwas zu tun, 
während sie in Wahrheit das Gegenteil 
des Notwendigen tun, dürfen sich die 
Bürger des „toleranten“ Europa dar-
auf einstellen, dass Islamisten sich mit 
jedem in der Sache erfolgreichen An-

schlag in ihren Absichten und Metho-
den bestärkt fühlen.

Ein Mensch, der nichts als ein Kü-
chenmesser für seine Tat benötigt, lässt 
sich im Vorfeld ohnehin kaum stoppen, 
so er seine Tat nicht vorher ankündigt 
– und selbst wenn er die Motivation 
seiner Tat zuvor andeuten sollte, wie 
sollte man sie von all den übrigen „blu-
migen“ Wut-Bekundungen in selber 
Sache unterscheiden? Solange Politik 
und politiknahe Medien nicht etwas 
grundsätzlich (!) Anderes tun, wird 
Einschüchterung durch Terror nicht 
nur immer wieder versucht werden, 
sondern mit immer mehr Motivation.

Solange Politiker nicht wagen, 
grundsätzlich etwas zu ändern, was soll 
den nächsten Abdullah A. demotivie-
ren? (Brennende Frage: Welche ande-
ren Werkzeuge als »Motivation« und 
»De-Motivation« hat man denn gegen 
einen, der nichts als ein Küchenmesser 
für seine Tat benötigt?)

Europa steht heute vor zwei 
Möglichkeiten
Entweder: Gewöhnt euch für jetzt an 
Terror und Angst, immer in der Hoff-
nung, dass wenn ihr nicht allzu frech 
seid, es schon nicht euch persönlich 
erwischen wird, höchstens euren Nach-

barn – irgendwie durchhalten, bis ande-
re Mächte den Kontinent übernehmen 
und auf ihre Weise die Brandherde an-
gehen.

Oder: Wählt euch Politiker, welche 
die Probleme eben nicht wie der Rau-
cher angehen, der was für seine Lunge 
tun will und sich erst einmal eine Ziga-
rette anzündet.

„An ihren Früchten sollt ihr sie er-
kennen“, sagt Jesus (in Matthäus 7:16), 
„Kann man denn Trauben lesen von den 
Dornen oder Feigen von den Disteln?“

Wenn einem Lehrer der Kopf abge-
schnitten wird, weil er Kinder die Wer-
te der Aufklärung lehrte, dürfen wir die 
Früchte der Globalisten als „Disteln“ 
erkennen. Wenn wir dieselben Leute 
mit den sehr verqueren Werten an der 
Macht belassen, werden wir noch sehr 
viel mehr „Disteln ernten“.

Es tröstet mich, und ich deute es so 
metaphorisch wie rechtsstaatlich wie 
demokratisch, wenn ich in den folgen-
den Versen lese: „Ein guter Baum kann 
nicht schlechte Früchte bringen und 
ein fauler Baum kann nicht gute Früch-
te bringen. Jeder Baum, der nicht gute 
Früchte bringt, wird abgehauen und ins 
Feuer geworfen.“

Nicht nur die Franzosen täten gut dar-
an, bei den kommenden Wahlen ein paar 
der Bäume, die sehr schlechte Früchte 
bringen, demokratisch und deutlich 
abzusägen, metaphorisch gesprochen – 
bevor eben das, allerdings unmetapho-
risch, mit noch mehr Hälsen getan wird. 
Man mag mich dafür einen „Populisten“ 
oder noch Schlimmeres nennen, doch 
ich bevorzuge es, erstens einen eigenen 
Kopf zu haben, und den zweitens auch 
weiterhin auf meinem Hals zu tragen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf dus-
hanwegner.com

Dushan Wegner (geb. 1974 in Tschechien, 
Mag. Philosophie 2008 in Köln) pendelt 
als Publizist zwischen Berlin, Bayern und 
den Kanaren. In seinem Buch „Relevante 
Strukturen“ erklärt Wegner, wie er ethi-
sche Vorhersagen trifft und warum Glück 
immer Ordnung braucht.

                Es ist eine Meldung wie ein verbotener  
Kompass, der uns heimlich aufzeigt,  
wohin der Tanker Europa wirklich fährt,  
egal welche Lügen der Kapitän  
und seine Helfer uns auftischen.
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Die Talkshows schweigen, die Regenbogenfahnen flattern 
nicht: Wie in Deutschland den Opfern islamischer Gewalt 

ihre Namen und Gesichter genommen werden
Den Namen des von einem Islamisten ermordeten Samuel Paty kennt jeder. Wem aber sagt der Name  

Thomas Lips etwas, der von einem fanatischen Muslim in Dresden ermordet wurde? Es gehört in Deutschland 
mittlerweile quasi zur Staatsräson, Opfer islamischen Terrors aus der Erinnerung und dem Bewusstsein der 

Öffentlichkeit zu drängen.
Von Alexander Wendt 

Der am 4. Oktober von dem Islamisten 
Abdullah Al-H. in Dresden ermordete 
Mann hieß Thomas L. Sein Name ist 
in der Traueranzeige zu finden, deren 
Text auch die Umstände seines Todes 
andeutet.

Aber fast nirgends sonst. Nicht in Re-
gierungsverlautbarungen zu dem An-
schlag, nicht in Fernsehnachrichten, 
nicht auf Demonstrationsplakaten. Wie 
sah Thomas L. aus? Anders als der bei 
Paris von einem Islamisten enthauptete 
Lehrer Samuel Paty, für den Staatsprä-
sident Emmanuel Macron in Paris eine 
Trauerfeier abhielt, bleibt das Opfer 
von Dresden namen- und gesichtslos.

Zu dem Anschlag gab es keine aus-
führliche Erklärung der Bundeskanz-
lerin, kein Auftritt zusammen mit an-
deren Politikern, beispielsweise, um 
an der Stelle des Mordes Blumen nie-
derzulegen. In der Meldung des ZDF 
fehlte nicht nur der Name des Opfers 
und sein Gesicht, sondern sogar der 
Begriff Anschlag. Der Sender sprach 
nur von einer „tödliche Messerattacke“ 
mit einem „möglicherweise islamis-
tischen Hintergrund“. Anders als bei 
anderen politischen Anschlägen blieb 
auch die Serie von Politiker- und Akti-
vistentweets aus, die auf Hintermänner 
hinweisen, Konsequenzen fordern und 
einen Satz enthalten, der mit „Das Pro-
blem heißt“ beginnt.

Was zweitens weitgehend fehlt, ist ein 
Hinweis zu dem Motiv. Thomas L. wur-
de von Abdullah Al-H. ermordet, L.s 
Freund schwer verletzt, weil beide als 
schwules Paar durch Dresden spazier-
ten. Es handelt sich – soweit bekannt – 
um das erste Mal, dass ein Muslim in 
Deutschland ein Männerpaar als An-
schlagsziel wählte. Gut zwei Wochen 
lang verbrämten Polizei und Medien 
die Tat als „Touristenmord“. Die beiden 
waren tatsächlich Touristen, aber darin 
lag nicht das Mordmotiv. Zu dem An-
schlag auf das Paar meldeten sich lange 
keine Vertreter von Verbänden, keine 
Fachpolitiker für, wie es heißt, quee-
re Politik, die sonst schon zuverlässig 
Protestnoten verschicken, wenn ein 
Bürgermeister am Christopher Street 
Day nicht die Regenbogenflagge his-
sen lässt. Deutschlands prominentester 
schwuler Politiker, der stellvertretende 
SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert un-
ternahm nichts, um Thomas L. Name 
und Gesicht zu geben.

In ihrer Grußbotschaft für die Ta-
gung „Religions For Peace“ sprach 
Angela Merkel passend zu den Publi-
kumserwartungen von der friedens-
stiftenden Rolle der Religionen und 
entschied sich ansonsten für eine Art 
Sammelnennung der jüngsten An-
schläge islamischer Gewalttäter, wobei 
ihr jeweils der Ort genügte: „Wie wich-
tig dies ist, zeigen auch die abscheuli-
chen Geschehnisse in Dresden, Frank-
reich und in Wien im Herbst dieses 

Jahres.“ Auf der Pressekonferenz nach 
ihrem Treffen mit Macron und Sebasti-
an Kurz in Paris am 10. November rang 
sie sich den Satz ab: „Wir hatten ja auch 
in Dresden eine Erfahrung mit einem 
islamischen Terroristen.“

Als 2016 ein Rechtsextremist mit 
einem selbstgebastelten Explosivkör-
per einen Anschlag auf eine Dresdner 
Moschee verübte – es entstand leich-
ter Sachschaden, ein Rußfleck an der 
Eingangstür – traf sich Merkel schon 
eine Woche später mit der Familie des 
Imams, ihr Regierungssprecher ver-
breitete Fotos davon.

Über einen Kondolenzbesuch Mer-
kels bei dem Freund von Thomas L. 
wurde nichts bekannt.

Was diese Verdrängung bedeutet, 
erschließt sich erst aus dem Kontrast 
des Umgangs mit anderen Opfern. Bei-
spielsweise denen des NSU.

Die offizielle Namen- und Gesichts-
losigkeit unterscheidet die beiden Op-
fer von Dresden nicht nur von Samuel 
Paty in Frankreich, sondern auch von 
den Opfern, die dem NSU zugeschrie-
ben werden, von den Erschossenen 
von Hanau, von Walter Lübcke. Und 
ihre fast völlige Anonymität verbindet 
sie mit fast allen anderen, die bisher 
in Deutschland Ziel von islamischen 
Anschlägen wurden. Im Juli 2016 zün-
dete der aus Syrien stammende Mo-
hammed Daleel auf der Terrasse eines 

Weinlokals im bayerischen Ansbach 
eine Rucksackbombe und verletzte 15 
Menschen, vier davon schwer. Die Op-
fer blieben bis heute in der öffentlichen 
Chronologie wie ausgespart. Vermerkt 
sind Ort und Opferzahl, leicht zu fin-
den ist nur der Name des Täters, der bei 
seinem Anschlag ums Leben kam.

Kurz vor dem Anschlag von Ansbach 
(und kurz nach dem LKW-Attentat 
von Nizza mit 85 Toten und 434 Ver-
letzten) stieg Riaz Khan Ahmadzai am 
18. Juli 2016 in einen Regionalexpress 
bei Würzburg, griff dort Passagiere mit 
Beil und Messer an, verletzte fünf, vier 
davon lebensgefährlich, und lief später 
noch mit seinen Waffen auf einen Poli-
zeibeamten zu, der ihn erschoss.

In den Ermittlungen stellte sich 
seine Einstufung als minderjähriger 
Flüchtling aus Afghanistan als reine 
Vermutung heraus. Weder konnten 
die Behörden sicher sagen, dass er aus 
Afghanistan stammte, noch, ob sein 
Name und Alter stimmten. Jedenfalls 
war er 2015 nach Deutschland gekom-
men. In seinem Zimmer auf dem Bau-
ernhof einer Pflegefamilie fand die 
Polizei eine selbstgebastelte IS-Flagge. 
Jemand aus der Pflegefamilie konnte 
Journalisten eine Kurzcharakteristik 
des Täters liefern („ein ausgeglichener 
Mensch“), die Grünen-Politikerin Re-
nate Künast fragte auf Twitter mit vier 
Fragezeichen: „Wieso konnte der An-

greifer nicht angriffsunfähig geschos-
sen werden????“ Der „Tagesspiegel“ 
widmete Riaz Khan Ahmadzai eine 
Geschichte mit dem Titel „Ende einer 
Flucht“, in dem Text attestierte er ihm 
als Tatmotiv unter anderem „Verzweif-
lung“.

Zu den Opfern findet sich in den 
deutschen Medien nur der minima-
listische Hinweis, dass vier davon aus 
Hongkong stammten, eine Familie auf 
Besichtigungstour in Süddeutschland. 
Auch sie bleiben namen- und gesichts-
los wie das fünfte Ziel der Attacke, eine 
Spaziergängerin aus der Gegend um 
Würzburg. Dass die chinesische Fami-
lie in den deutschen Medien anonym 
blieb, lag nicht daran, dass es nicht 
möglich gewesen wäre, mit einigen von 
ihnen zu sprechen, oder dass sie keine 
Öffentlichkeit gewünscht hätten. Sie 
blieben bis November 2016 in einer 
Klinik zur Behandlung in Deutschland 
und reisten dann zurück.

Auch Chinesen waren  
„Ungläubige“ für den Täter
Sylvia Yau und Edmund Au Yeung 
sprachen über ihren Versuch, nach der 
langen Behandlung wieder so etwas 
wie ein normales Leben zu führen. Es 
gibt Bilder von ihnen – allerdings in der 
„South China Morning Post“. Für deut-
sche Medien waren die Angegriffenen 
buchstäblich Leerstellen. Abgesehen 
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Abgeordnete in Frankreich ehren Samuel Paty: Ein Bild, das in Deutschland kaum vorstellbar wäre.
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davon, dass sie Opfer eines Täters wur-
den, den es eigentlich so nicht geben 
konnte („Die Mär vom eingeschliche-
nen Terroristen“), fügten sie sich auch 
nicht in das übliche Entlastungsnarra-
tiv ein, islamische Anschläge seien zwar 
furchtbar, aber eben auch ein Reflex auf 
das Unrecht des Westens gegenüber der 
islamischen Welt. In seiner Abschieds-
botschaft an seinen Vater sprach der 
Täter von Würzburg davon, er hoffe, 
jetzt endlich Ungläubige bestrafen zu 
können. Gläubige und Ungläubige – 
das war die Linie, an der er die Welt 
teilte, und die chinesischen Touristen 
landeten für ihn wie jeder Nichtmuslim 
auf der falschen Seite.

Die zwölf Todesopfer des Anschlags 
am Breitscheidplatz am 19. Dezember 
2016 – Anna und Georgiy Bagratuni, 
Sebastian Berlin, Nada Cizmar, Fabri-
zia Di Lorenzo, Dalia Elyakim, Chris-
toph Herrlich, Klaus Jacob, Angelika 
Klösters, Dorit Krebs, Łukasz Urban 
und Peter Völker – blieben nicht alle 
ohne Namen und Gesicht. Was zum ei-
nen daran lag, dass es sich um den größ-
ten Anschlag dieser Art in Deutschland 
handelte. Aber auch daran, dass einige 
der Hinterbliebenen die Öffentlich-
keit suchten, beispielsweise ein damals 
noch minderjähriges Mädchen, das bei-
de Eltern verloren hatte. Auch wegen 
ihrer Behandlung durch die Behörden 
weigerten sich viele Hinterbliebene, 
sich still im Hintergrund zu halten. Der 
Gottesdienst in der Gedächtniskirche 
unmittelbar nach dem Anschlag fand 
nur mit Berliner Spitzenpolitikern statt; 
Personenschützer drängten Angehö-
rige, die auch teilnehmen wollten, mit 
dem Hinweis auf die Sicherheitslage ab. 
Ein Hinterbliebener bekam Post vom 
Land Berlin – kein Kondolenzschrei-
ben, sondern die Rechnung der Ge-
richtsmedizin für die Leichenschau mit 
der Androhung eines Inkassoverfah-
rens, sollte er nicht pünktlich bezahlen. 
Die damalige Senatssprecherin Clau-
dia Sünder behauptete, ihre Behörde 
hätte die Adressen der Hinterbliebenen 
nicht gehabt, um zu kondolieren. Die 
Buchhaltung der Gerichtsmedizin be-
saß offenbar die passenden Daten.

Verächtliche Behandlung der 
Opfer-Angehörigen
Für die verächtliche Behandlung der 
Opfer und ihrer Angehörigen in den 
ersten Wochen nach dem Attentat gab 
es wahrscheinlich auch allgemeine 
Gründe: behördliche Wurstigkeit, zu-
mal in Berlin, aber auch das schlech-
te Gewissen der Spitzenpolitiker, die 
schnell darüber Bescheid wussten, dass 
Anis Amri sein Attentat praktisch un-
ter den Augen der Sicherheitsdienste 
planen und durchführen konnte.

Aber das, was dann folgte, lässt sich 
bis heute nur mit dem festen politischen 
Willen erklären, die Opfer entweder 
gar nicht in das kollektive Gedächtnis 
hineinzulassen, oder sie dort wenigs-
tens so klein wie möglich zu halten.

Erst ein Jahr nach dem Anschlag vom 
Breitscheidplatz und nach erheblichem 
öffentlichen Druck fand sich Merkel 
zu einem Treffen mit den Angehörigen 
der Getöteten und mit Überlebenden 
bereit. Ein öffentliches Begräbnis mit 
einem Vertreter der Staatsspitze gab es 
nur für zwei der Berliner Opfer: Für Fa-
brizia Di Lorenzo in Sulmona mit Ita-
liens Staatspräsident Sergio Mattarella, 
und für den polnischen Lkw-Fahrer 
Łukasz Urban am 30. Dezember 2016 
in Banie in Anwesenheit von Staatsprä-
sident Andrzej Duda.

Im September 2017 lud das ZDF 
Astrid Passin, die Sprecherin der Hin-
terbliebenen des Breitscheidplatzes, 

wieder aus der Sendung „Klartext, 
Frau Merkel“ aus, in der sie eigentlich 
zum Publikum gehören sollte – mit der 
Möglichkeit, der Kanzlerin Fragen zu 
stellen.

Passin besaß schon einen schriftli-
chen Vertrag mit dem ZDF; kurz vor 
der Aufzeichnung kam der Anruf, sie 
würde doch nicht dabei sein. Angeblich 
zu ihrem eigenen Schutz, denn bei ähn-
lichen Sendungen seien Fragesteller aus 
dem Publikum später im Netz kritisiert 
und beleidigt worden, das wolle man 
ihr ersparen. Passin sagt, die Ausladung 
sei gegen ihren Willen erfolgt, als Spre-
cherin eines Vereins habe sie kein Pro-
blem mit der Öffentlichkeit, auch nicht 
mit unangenehmen Kommentaren.

Merkels unterschiedliche Be-
handlung der Opfer
Was dieses systematische Verdrängen 
von Opfern bedeutet, erschließt sich 
erst aus dem Kontrast des Umgangs mit 
anderen Opfern. Beispielsweise denen 
des NSU. Zu dem Komplex des NSU 
existieren kaum noch zählbare Bücher, 
aber auch Ausstellungen, Theaterstü-
cke, Filmproduktionen. In Jena gibt es 
einen Enver-Simsek-Platz, 2020 einge-
weiht von Ministerpräsident Bodo Ra-
melow. Im Beisein der Familie. Für die 
Ermordeten fand schon 2012 eine Ge-
denkveranstaltung mit den Angehöri-
gen statt; Angela Merkel nannte in ihrer 
Rede nicht nur jeden einzelnen Namen, 
sondern fügte jeweils noch biografische 
Daten an. Damals sprach sie Sätze, die 
sie später weder so noch annähernd je 
über ein Opfer von islamischen Terro-
risten verloren hatte:

„Gleichgültigkeit – sie hat eine schlei-
chende, verheerende Wirkung. Gleich-
gültigkeit hinterlässt auch die Opfer 
ohne Namen, ohne Gesicht, ohne Ge-
schichte.“

Exakt das scheint ihr Ziel zu sein, 
wenn es um die Opfer von Ansbach, 
Würzburg, Berlin und Dresden geht. 
Denn anders als beim NSU geht es bei 
diesen Taten auch immer um die Fol-
gen ihrer Politik.

Der Mörder von Dresden, Abdullah 
Al-H., eingereist 2015, saß bis wenige 
Tage vor seiner Tat in Haft, verurteilt 
wurde er 2018 vom Oberlandesgericht 
Dresden, weil er um Mitglieder und Un-
terstützer des IS warb und im Internet 
nach einer Anleitung zum Bombenbau 
suchte, außerdem wegen Körperverlet-
zung und Bedrohung. Die Behörden 
wussten, dass er sich als Vollstrecker 
des IS betrachtete und einen Anschlag 
plante. In einem Chat bezeichnete er 
sich als „schlafende Zelle“. Trotzdem 
schoben die Verantwortlichen ihn 
weder ab, noch verfügten sie eine Ab-
schiebehaft. Personen, die eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit darstellen, 
genießen nach der Flüchtlingskonven-
tion – laut Artikel 33.2 – ausdrücklich 
keinen Abschiebeschutz.

Abdullah Al-H. stand zwar unter be-
hördlicher Aufsicht, die sich allerdings 
so wirkungslos gestaltete, dass er sich 
problemlos die beiden Messer für die 
Tat kaufen und damit losziehen konn-
te. Ähnlich wie Amri mordete er mehr 
oder weniger unter den Augen des Staa-
tes.

Die Talkshows schweigen, die 
Regenbogenfahnen flattern 
nicht
Politische Trauerakte für diese Opfer 
und Opfer mit Namen, Gesicht und 
Geschichte – das ließe sich tatsächlich 
nur dann für die Hinterbliebenen und 
die Politiker selbst ertragen, wenn die-
se Politiker dann auch ihre Haltung 
gegenüber dem Islam ändern würden. 

Es ginge nur, wenn Medien ihre Pra-
xis aufgeben würden, je nach Art des 
Anschlags und der Opfer ihre Bühne 
umzudekorieren. Wäre das schwule 
Paar in Dresden von einem Rechtsra-
dikalen niedergestochen worden, hät-
te es längst nicht nur einen staatlichen 
Gedenkakt mit Namen und Gesicht 
gegeben, sondern auch das passende 
Talkshowthema, die Bundespräsiden-
tenrede, die öffentlichen Erklärungen 
von Prominenten, die Regenbogenbe-
flaggung, die Frage nach den Hinter-
männern und die Forderung nach poli-
tischen Konsequenzen.

Eine Forderung würde dann wahr-
scheinlich lauten, die AfD zu verbie-
ten, egal, ob der Mörder irgendeine 
Verbindung zu der Partei gehabt hätte 
oder nicht. Für den letzteren Fall gibt 
es schließlich die Figur des geistigen 
Anstifters. Auf Appelle gegen Rechts 
können sich außerhalb der AfD prak-
tisch alle politischen Vertreter und der 
größte Teil der Medien sofort einigen, 
ohne sich überhaupt erst darüber ver-
ständigen zu müssen. Eine Revision 
von naiver Islam- und Migrationspoli-
tik samt ihrer medialen Abschirmung 
würde genau dieses Gefüge bis auf 
den Grund erschüttern. Also müssen 
Politiker und Journalisten in Deutsch-
land auch in Zukunft je nach Mord den 
Schalter entweder in die eine oder die 
andere Richtung kippen, ohne dass sie 
dafür eine ausgesprochene Vereinba-
rung bräuchten.

„Black Lives Matter“ schweigt 
bei diesem schwarzen Opfer
Wäre die aus Brasilien stammende Si-
mone Barreto in Nizza nicht zusam-
men mit zwei anderen Kirchgängern 
von einem fanatischen Muslim um-
gebracht worden, sondern von einem 
weißen Franzosen, womöglich einem 
Polizisten, dann wäre die „Black-Lives-
Matter“-Protestmaschinerie auch in 
Deutschland mit entsprechender Me-
dienbegleitung für ein weiteres farbiges 
Opfer angesprungen. Stattdessen blieb 
sie stumm. Die ikonografische Aufwer-
tung eines George Floyd wird Barreto 
nie erfahren.

Wie sorgfältig manche Medien die 
Opfersortierung betreiben, führte vor 
einiger Zeit der „Spiegel“ vor. Zu den 
Morden in Hanau durch einen psy-
chisch schwer gestörten Mann produ-
zierte das Magazin ein Video mit dem 
Titel „Sagt ihre Namen. Tag für Tag“. 
In dem Film, unterlegt mit suggestiver 
Musik, werden die Namen von zehn 

Menschen genannt, die Tobias Rath-
jen am 19. Februar 2020 erschoss. Ein 
Name fehlt: der von Rathjens Mutter, 
die er am Ende seines Amoklaufs töte-
te. Sie passt für die Journalisten offen-
bar nicht in die Reihe.

Ein „sagt ihren Namen“-Video des 
„Spiegel“ zum Breitscheidplatz oder 
ganz grundsätzlich zu den Opfern des 
islamischen Terrors in Deutschland 
gibt es nicht. Es ist auch schwer vor-
stellbar.

Seehofer und die Extremisten
Emmanuel Macron veranstaltete nicht 
nur eine offizielle Trauerfeier für Sa-
muel Paty, die ihm Namen und Gesicht 
gibt. Er versucht auch, in Frankreich 
den Machtanspruch des Islam zurück-
zudrängen und ein Verbot der „Grauen 
Wölfe“ durchzusetzen. In Deutschland 
ist die Abspaltung der „Grauen Wölfe“ 
ATİB (Union der Türkisch-Islami-
schen Kulturvereine in Europa e.V.) 
Mitglied im „Zentralrat der Muslime“, 
dessen Chef, das FDP-Mitglied Ai-
man Mazyek, zu den Ehrengästen aller 
möglichen offiziellen Veranstaltungen 
gehört. Als der Autor Hamed Abdel-
Samad vor wenigen Tagen seinen Rück-
zug von der Islamkonferenz wegen der, 
wie er es nannte „Anbiederung an den 
politischen Islam“ bekanntgab, antwor-
tete das Bundesinnenministerium von 
Horst Seehofer pikiert: Ja, es sei „be-
kannt, dass zu den Mitgliedsvereinen 
des Zentralrats der Muslime (ZMD) 
Organisationen gehören, die dem ex-
tremistischen Spektrum zuzurechnen 
sind. Das Ministerium sieht die Mit-
gliedschaft der Union der Türkisch-
Islamischen Kulturvereine in Europa 
(Atib) und die ‚ruhende‘ Mitgliedschaft 
der Deutschen Muslimischen Gemein-
schaft (DMG), die beide im Verfas-
sungsschutzbericht genannt sind, als 
Hindernisse, die die Zusammenarbeit 
mit dem ZMD erschweren.“

Worin diese Erschwernis nun kon-
kret besteht, was sie für Folgen hat – 
darüber verlor das Ministerium kein 
Wort. Der Zentralrat der Muslime wer-
de bei der geplanten Imam-Ausbildung 
in Deutschland jedenfalls mitreden, so 
Seehofers Behörde. Denn der Dachver-
band selbst werde ja nicht vom Verfas-
sungsschutz beobachtet.

Das ist eine hochfeine Differen-
zierung, wie sie mittlerweile fast je-
der deutsche Politiker im Schlaf be-
herrscht.

Die Namen der falschen Opfer wür-
den dabei stören.

Der britische Thronfolger Prinz William bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des islamischen 
Terroranschlags von Manchester.
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Links jeden Anstandes: Die unheimliche 
Symbiose zwischen deutschen Journalis-

ten und dem Staat
Die vom verdienten Leserschwund und Zeitungssterben gebeutelten regierungsfreundlichen Leitmedien werden 

von unserer linken Politik durch teure steuerfinanzierte Anzeigen künstlich am Leben erhalten.

Von Chaim Noll 

Ein Politiker hat mich einst gefragt, 
was ich von Beruf wäre, und als ich 
antwortete, ich schriebe Bücher, noch-
mal nachgefragt: „Ich meine, was ist 
ihr richtiger Beruf?“ Meine humorlo-
se Antwort: „Bücher Schreiben ist ein 
richtiger Beruf “ ging sichtlich an ihm 
vorbei. Er gab mir seine Visitenkarte 
und ließ fallen, wenn ich in Schwierig-
keiten käme, könnte ich ihn anrufen. 
Der Mann war Abgeordneter einer 
(damals noch) konservativ-gutbürger-
lichen Partei. Literatur war für ihn ein 
Hobby oder ein politisch-propagan-
distisches Mittel. Viele Zeitgenossen 
verstehen nicht, wozu all das verrückte 
Zeug, Kunst, Literatur, Kultur über-
haupt nötig sein soll. Unser einziger 
Trost: Die Nachwelt sieht es anders.

Zur Schande der despotischen Za-
rin Jelisaweta Petrowna von Russland 
wird noch heute in den Geschichtsbü-
chern angeführt, während ihrer Regie-
rungszeit wären im ganzen Reich nur 
zwei neue Bücher erschienen. Und zur 
Ehre ihres Zeitgenossen Friedrich des 
Zweiten, König von Preußen, erwähnt 
man weniger gern dessen Kriege als 

seine Freundschaft mit dem Schrift-
steller Voltaire, dem Enzyklopädisten 
D’Alembert oder der Musikerfamilie 
Bach. Kunst und Kultur mögen vielen 
Zeitgenossen überflüssig erscheinen, 
doch die Nachgeborenen finden in den 
hinterlassenen Werken Zeugnisse ihrer 
eigenen Vorgeschichte, die Parameter 
ihrer kulturellen Verwurzelung, die 
Legitimation ihres heutigen Handelns, 
Anregung und Unterhaltung, manch-
mal wahre Schätze.

Die Nachwelt wird der Kultur 
von heute mehr Beachtung 
schenken
Man misst den Zustand einer Gesell-
schaft später nicht zuletzt daran, wie es 
in ihr um Kunst und Kultur, kritisches 
Denken und Literatur bestellt war. Das 
alles ist jedem Schulkind bekannt, den-
noch muss es wiederholt werden: Weil 
es auch heute Regierende und Politiker 
gibt, die Kunst und Kultur missachten 
und ihre Urheber behindern, schädi-
gen und verfolgen. So ist spätestens seit 
ihren Attacken gegen das erste Buch 
des kritischen Publizisten Sarrazin be-

kannt, wie wenig die deutsche Bundes-
kanzlerin vom Bücherschreiben hält, 
dass sie Bücher verurteilt, ohne sie zu 
lesen, und nicht davor zurückschreckt, 
Autoren wegen Abweichung von ihrer 
beschränkten PolitikerInnen-Perspek-
tive öffentlich zu demontieren.

Da nimmt es nicht wunder, dass sich 
der Berufsstand freier Autoren unter 
der Regentschaft Angela Merkels im 
Niedergang befindet. Sie ähnelt eher 
der Zarin Jelisaweta Petrowna als 
dem schreibenden und musizierenden 
Preußen-König. Ich glaube auch nicht, 
dass sie jemals mit einem Schriftsteller 
befreundet war und mit ihm Gesprä-
che führte. (Dabei wäre es ihr, ange-
sichts der Dürftigkeit ihres Redestils, 
dringend anzuraten.) Schon in den 
vergangenen Jahren haben freie Auto-
ren und andere Künstler über zuneh-
mende Schikanen deutscher Behörden, 
zum Beispiel der Finanzämter, geklagt, 
nicht wenige sind verarmt und in echte 
Existenznot geraten. Die mit dem Co-
rona-Virus begründeten Restriktionen 
des öffentlichen Lebens ruinieren nun 
viele Autoren vollends.

Entweder vermögend, asketisch 
oder korrupt
Unter den mittelständischen und klei-
nen Unternehmen, die dieser Tage ins 
Trudeln geraten, sind viele Buch- und 
Zeitschriftenverlage. In der Not geht ihre 
Bereitschaft, neue Bücher oder die Texte 
bisher unbekannter Autoren zu riskieren, 
sichtlich zurück. Ganze Verlagsprogram-
me verschwinden oder werden qualvoll 
reduziert. Literarische Zeitschriften 
gibt es kaum noch, die meisten sind im 
Verlauf des letzten Jahrzehnts sang- und 
klanglos eingestellt worden. Der Rund-
funk, früher ein wichtiger Auftragge-
ber freier Autoren, hat seit Jahren seine 
„Wort-Sendungen“ sukzessive zurückge-
fahren. Auch um den Buchhandel steht 
es schlecht. Eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen vieler Autoren, öffentliche 
Lesungen, Vorträge, Diskussionsabende, 
droht im Jahr des Corona-Lockdown 
gleichfalls durch Verbote und kaum zu-
mutbare Auflagen zu versiegen.

Wer heute diesen Beruf ergreift, 
muss entweder vermögend sein, aske-
tisch veranlagt oder – sagen wir es of-
fen – korrupt. Viele Autoren können 
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nur durch außerliterarische Hauptberufe 
überleben. Andere, indem sie sich bemühen, 
den Geschmack der Geldgeber des Medien- 
und Literaturbetriebs zu treffen – etwa wie 
es, in einem besonders deutlichen Fall, der 
„Spiegel“-Autor Relotius versucht hat. In 
diesem System werden üppig Literatur- und 
Journalistenpreise an anstellige Autoren 
verteilt (wie einige auch an Relotius gin-
gen), Hunderte pro Jahr, sowie Stipendien 
und andere Gratifikationen, was zu immer 
größerer Rücksichtnahme auf die Interes-
sen der – in Deutschland oft staatlich veran-
kerten – Geldgeber führt. Verteilungsprin-
zip der Ausschüttung ist zunehmend die 
weltanschauliche „Haltung“ der Autoren. 
Unabhängige Berichterstattung oder freie 
Literatur kann man das beim besten Willen 
nicht mehr nennen.

Was die deutschen Printmedien betrifft, 
ist die Bundesregierung ganz offen dabei, 
den Betrieb unter ihre Kontrolle zu brin-
gen. Der Niedergang der großen deutschen 
Zeitungen und Wochenblätter, die unter 
ruinösem Auflagenschwund leiden, kommt 
dieser Übernahme entgegen. „Spiegel“, 
„stern“, „Süddeutsche“, „Welt“, „FAZ“ und 
wie sie heißen, haben durch stringente „po-
litische Korrektheit“, durch verdächtige Re-
gierungstreue und Opportunismus das Ver-
trauen vieler Leser verloren, zu oft sah das, 
was sie verbreiteten, nach Meinungskartell 
aus, nach vorauseilender Gleichschaltung 
– wer noch irgendeinen Rest kritischen 
Denkens in sich spürt, hat sich inzwischen 
alternativen Medien zugewandt. Geblieben 
sind die bekannten, einst großen Namen, 
fast alle in Geldnot, und Scharen von an-
passungswilligen, demütigen Schreibern, 
die größtenteils auf deutschen Journalis-
tenschulen gelernt haben, worauf es heute 
wirklich ankommt.

Ein ungewöhnlicher Posten im 
Schatten der Corona-Panik
Hier kann nun der Staat aushelfen, mit 
Steuergeldern. Wie die „Süddeutsche 
Zeitung“ am 2. Juli 2020 berichtete, wur-

den „zur Förderung des Absatzes und 
der Verbreitung von Abonnementzei-
tungen, -zeitschriften und Anzeigenblät-
tern“ von der Bundesregierung kürzlich 
220 Millionen Euro bereitgestellt. Mit 
diesen Hilfsgeldern solle die „Medien-
vielfalt und -verbreitung gefördert, der 
Journalismus gestärkt und der dringend 
gebotene Transformationsprozess im 
Bereich der Abonnementzeitungen be-
fördert werden“, heißt es im Einzelplan 09 
(„sonstige Bewilligungen“) des Zweiten 
Nachtragshaushaltes 2020. Dabei waren 
„die Informationen zu der neu geplanten 
Verlagsförderung“ auffallend „spärlich“, 
schreibt die Zeitung, nicht nur gegen-
über der Öffentlichkeit, auch gegenüber 
den gewählten Volksvertretern, den Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages. 
Dennoch hat der ungewöhnliche Posten 
im Schatten der Corona-Panik ohne gro-
ße Nachfragen die Abstimmung passiert 
wie dieser Tage so manches, was der De-
mokratie in Deutschland schrittweise 
ein Ende macht: „Der Bundestag hat die 
Förderung am Donnerstag beschlossen – 
ohne Sperrvermerk“.

Die Geldvergabe wird diskret vor-
genommen, durch Beilagen und An-
zeigen, und möglichst nicht solche der 
Regierung, der Ministerien, des Staates 
selbst, sondern von ihnen unterhaltener 
Stiftungen, Institutionen und NGOs. 
Wenn also beispielsweise die Amadeu-
Antonio-Stiftung künftig in deutschen 
Medien für ihre dubiosen Aktivitäten 
werben kann, bezahlen das in Wahrheit 
deutsche Steuerzahler, da diese Stiftung 
massiv von der Bundesregierung sub-
ventioniert wird. Wodurch der Stiftung 
ein Gefallen getan wird, da man für sie 
wirbt, und zugleich dem Leitmedium, 
sagen wir dem „Spiegel“, indem man 
ihm die Anzeigen bezahlt, in Wahrheit 
Steuermittel zukommen lässt. (Es hilft 
deutschen Steuerzahlern also nicht, 
wenn sie ihr „Spiegel“-Abonnement 
kündigen, weil sie der Infiltration leid 

sind: Sie bezahlen das Blatt am Ende 
doch, durch ihre Steuern.)

Nach Logik der regierenden Politiker 
erwirbt sich die Bundesregierung durch 
ihre großzügige Förderung auch Rech-
te. Wer die maroden Medien bezahlt, 
darf sie künftig auch überwachen. „Das 
Bundesinnenministerium will dem 
Verfassungsschutz erlauben, Journa-
listen und ihre Redaktionen heimlich 
digital auszuforschen“, warnte Ronen 
Steinke in der „Süddeutschen Zeitung“. 
Dadurch werde zwar eine früher heilige 
Größe im Medienbetrieb verletzt, das 
„Redaktionsgeheimnis“, doch Geheim-
nisse ihrer Bürger sind für zentralis-
tisch planende Politiker ohnehin eher 
ein Ärgernis. „Für eine Razzia in einer 
Zeitungsredaktion gelten heute sehr 
hohe rechtsstaatliche Hürden (…) Eine 
heimliche Online-Durchsuchung mit-
hilfe von Spionagesoftware in derselben 
Redaktion soll nun aber vergleichswei-
se einfach möglich werden, auch ohne 
Richtervorbehalt.“ So stünde es in ei-
nem Entwurf für ein „Gesetz zur Har-
monisierung des Verfassungsschutz-
rechts“, der schon „seit geraumer Zeit in 
Koalitionskreisen“ kursiert.

Eine neue Periode von oben ge-
steuerter Volksverdummung
Ganz demokratisch wird eine der Stüt-
zen der Demokratie, die freie öffentliche 
Meinungsäußerung, zerstört oder unter 
die Kontrolle der Regierenden gebracht. 
Welche Meinung veröffentlicht wird und 
sich durchsetzt, werden künftig die För-
dergelder bestimmen, zielgerichtet ein-
gesetzt von Politikern, für die Literatur 
kaum anderes ist als ein Instrument der 
Agitation und Propaganda. (Die Bundes-
kanzlerin hat bekanntlich schon in ihrer 
Jugend wertvolle Erfahrungen auf diesem 
Gebiet gesammelt, als Verantwortliche 
für Agitation und Propaganda in einer 
FDJ-Kreisleitung). Es ist die Rückkehr 
zum Meinungszentralismus, wie ich ihn 

aus meiner Jugend in Ost-Berlin kenne: 
Funktionäre geben die Meinung vor, wil-
lige Schreiber bringen sie unters Volk. 
Nach den Jahrzehnten der Aufklärung, 
zu der sich die Bundesrepublik nach dem 
Desaster der NS-Zeit verpflichtet sah, 
beginnt nun eine neue Periode von oben 
gesteuerter Volksverdummung.

Auch die Buchverlage geraten auf 
unheimliche Weise unter Kontrolle. 
Preise, Fördergelder, Stipendien und 
ähnliches sorgen schon seit längerem 
für immer mehr staatlichen Einfluss 
auf die einst gefährliche, unberechen-
bare schreibende Zunft. So verleiht die 
für Kultur zuständige Staatsministerin 
Monika Grütters ihre aus Steuergel-
dern finanzierten Preise nicht nur an 
Autoren, sondern zunehmend auch an 
Verlage. Vor allem an die kleinen, die 
sich früher stolz „Indys“ nannten, von 
independent, unabhängig, weil sie nicht 
zu großen Konzernen gehörten. Auch 
diese Szene wird allmählich hand-
zahm. Immer öfter kommt es vor, dass 
sich Verlage von unliebsamen Autoren 
trennen, sie aus ihren Programmen 
entfernen, ihnen die Jahre lange Zu-
sammenarbeit aufkündigen, um die für 
staatliche Preisgelder und andere Ver-
günstigungen nötige „Haltung“ zu dem

Diese Vorgänge beunruhigen – wie 
alles, was mit Literatur, Publizistik und 
Schreiben zu tun hat – nur einen klei-
nen Teil der Bevölkerung. In Zeiten 
wirtschaftlicher Krise haben die meis-
ten Menschen näherliegende Sorgen 
als die Freiheit der Literatur. Dennoch 
sind die Auswirkungen immens. Das 
öffentliche Klima wird sich verändern, 
die Sprache verarmen, der scherzhafte, 
kritische Ton wird uns abhanden kom-
men. Karg und bitter wird der öffentli-
che Diskurs. Vor allem sehr einseitig: 
von oben nach unten. Und durchgängig 
korrekt. Aus Sicht der meisten Politiker 
ist politische Korrektheit eine Tugend. 
Nur ist sie leider der Tod der Literatur.
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nicht dem zwischenzeitlich vorerst offiziös 
und hinter vorgehaltener Hand empfohle-
nen Verbergen ihrer jüdischen Identität in 
der Öffentlichkeit unterwerfen müssen, um 
Beschimpfungen, Beleidigungen und körper-
lichen Angriffen vor allem von muslimischer 
Seite zu entgehen.

Die zum Aufrechterhalten der allgemeinen 
Sicherheit und auch jüdischer Einrichtungen 
verstärkt erforderlich gewordene Polizei ver-
liert zusehends das Vertrauen der Bevölke-
rung und wird bald  kaum noch zum Schutz 
besonders jüdischer Einrichtungen und 
Menschen geeignet sein, da sie selbst nach 
Aussagen ihrer eigenen Vertreter bereits er-
heblich von kriminellen, islamischen Großfa-
milien unterwandert ist und wird. Gleiches 
geschieht bereits in öffentlichen Behörden 
und zusehends auch in der kommunalen Po-
litik.

Die Zustände verschlechtern sich hierzu-
lande nach französischem, belgischen und 
schwedischen Muster mit der Zunahme der 
islamischen Populationsdichte, die nach ak-
tuellen Erhebungen selbst bei künftiger – 
bisher keinesfalls hinreichend vollzogener – 
Sicherung unserer Grenzen erheblich weiter 
wachsen wird. Dies gilt besonders drastisch 
für die vor den untätigen, wenn nicht sogar 
billigenden Augen der politisch Verantwort-
lichen bereits sichtbar hinausgedrängte und 
abwandernde jüdische Minderheit.

Importierter gewalttätiger Judenhass mus-
limischer Einwanderer bleibt nahezu unge-
ahndet. Eine Abhilfe ist weder von der Seite 
der etablierten Politik noch von den sich bei 
der Kanzlerin und ihrer Entourage anbiedern-
den und bestens domestizierten jüdischen 
Berufsvertreter zu erwarten, die ganz offen-
sichtlich beharrlich und tragisch die gegen-
wärtigen Gegebenheiten und die vom etab-
lierten linken Parteienspektrum verursachten 
wirklichen heutigen Gefahren für jüdisches 
Leben verkennen.  

Linke Empathielosigkeit gegenüber den 
hier lebenden Juden, abgrundtiefe Anfein-
dung des jüdischen Staates gepaart mit link-
sideologischer Islamanbiederung, Verständ-
nis für islamischen Terror gegen Israel und 
die gerade eben wieder durch die Jung-SPD 
an den Tag gelegte Verbrüderung mit der Fa-
tach, sowie linke Kumpanei mit dezidierten, 
die Vernichtung Israels und der Juden anstre-
benden islamischen Judenfeinden und das 
auf linker Weltsicht  beruhende Kleinreden 
von Islam-generierten Gewaltverbrechen 
gegenüber jüdischen Menschen sind heute 
die wirklichen Gründe für die zunehmende 
Ausgrenzung und Verunmöglichung  jüdi-
schen Lebens in unserem Lande und in ganz 
Westeuropa. 

Jede Stimme der oppositionellen Vernunft 
wird larmoyant von linker Seite dämonisiert 
und in die „rechtsradikale Ecke“ geschoben 
oder gar mit dem zum Dauer-Totschlagar-
gument gewordenen Begriff „Nazi“ belegt. 
Davon bleiben irrwitzigerweise selbst Juden, 
die Nachkommen im Holocaust umgekom-
mener Vorfahren sind, nicht ausgespart.

Karl Lagerfeld warnte vor  
islamischer Zuwanderung
Selbst  der prominente, durch und durch 
liberale und Religions-tolerante Schön-
geist Karl Lagerfeld sah sich veranlasst 
noch kurz vor seinem Tode der deutschen 
Kanzlerin ins Heft zu schreiben, dass man, 
selbst wenn Jahrzehnte dazwischenlie-
gen, in Deutschland nicht Millionen Juden 
ermorden kann und dann Millionen ihrer 
schlimmsten Feinde ins Land einlassen 
darf. Niemand kann bei Kenntnis unserer 
politischen und medialen Ausrichtung ver-
wundern, dass er dafür einen Entrüstungs-
sturm durch unsere Islam-affine Politik und 
ihre Medien erfuhr, der viele andere, wirt-
schaftlich schwächere Kritiker der Kanzler-
Politik mit großer Sicherheit die berufliche 
Existenz gekostet hätte. 

Mit der Fortsetzung der Politik dieser Kanz-
lerin und der Beteiligung der SPD dürfte das 

Ausmaß des bislang schon vielfach irreversi-
blen Islam-generierten Schadens an unserem 
freiheitlich-demokratischen Rechtssystem, 
an unseren Religions-toleranten und Religi-
ons-getrennten, säkularen Lebenswerten so-
wie unserem Aufklärungs- und Revolutions-
geläuterten kulturellen Erbe noch schneller 
und dramatischer zunehmen als bisher.

Dies und die damit auch verbundene zu-
nehmende Verunmöglichung jüdischen Le-
bens in Deutschland haben ganz offensicht-
lich – trotz aller Gedenktags-Heucheleien für 
tote Juden – die Fehlbesetzung im Amt des 
Bundespräsidenten allerdings auch schon als 
Fehlbesetzung im Amt des Außenministers 
nicht sonderlich gestört.

Leider stehen die Zeichen eher gegen eine 
Änderung dieser zumindest fahrlässigen Po-
litik. Der Islam nimmt Besitz von Deutschland 
und West-Europa sowie er es im Mittleren 
Osten getan hat und jetzt auch in Myanmar, 
Thailand und bald ganz Südostasien und 
überall dort tut, wo es ihm eine leichtfertige 
Selbstaufgabe-Politik im Stile der deutschen 
Kanzlerin und ihrer politischen Helfer mög-
lich machen.

Der Islam ist allem anderen voran eine 
sich hinter dem Alibi eines sehr schlechten 
Religionsplagiats tarnende, in jeder Hinsicht 
gegenüber Andersdenkenden unduldsame, 
hegemoniale und expansive, radikale Welt-
beherrschungsideologie.

Als Andersdenkender unangefochten 
neben dem Islam zu leben, ist – wenn über-
haupt – dann nur dort möglich, wo der Islam 
noch nicht zahlenmäßig überlegen oder 
auch nur ausreichend stark ist. Da, wo der 
Islam dominiert, gibt es keine Rechte und 
keinen Schutz für Andersdenkende. Das be-
legt die Minderheiten-Situation in quasi aus-
nahmslos allen islamischen Regimen.

Sich der aggressiven Ausbreitung des Islam 
und seiner Anhänger entgegenzustellen, ist 
ein Vernunft-gebotenes grundliegendes An-
liegen simpelster Selbsterhaltung und somit 
ein legitimer Akt fundamentaler Notwehr.

Da wo der Islam zu Hause ist, gibt es we-
der Freiheit noch Toleranz – schon gar nicht 
für Juden. Die Geschichte der Judenvertrei-
bungen aus dem zwischenzeitlich nahezu 
vollständig islamischen Mittleren Osten gibt 
beredtes Beispiel dafür.

Leider geben die Entwicklungen in den 
USA nach den Gewaltexzessen der rassis-
tischen, von den Democrats unterstützten 
BLM-Krawalle und besonders nach den Präsi-
dentschaftswahlen vom 3. November großen 
Anlass zur Sorge. 

Sollte der großangelegte, sehr wahr-
scheinliche in seiner Größenordnung in der 
Geschichte der USA einmalige Wahlschmuh 
der Democrats tatsächlich glücken, kommen 
sehr schwere Zeiten für das Überleben der 
westlichen Demokratien auch in Europa. 

Gegenwärtig jedenfalls ist in Deutschland 
der Jubel über Bidens medial vorsätzlich 
vorfristig verkündeten Sieg so laut wie die 
Verdammnis von Präsident Trump. (Tichys 
Einblick)

Aber auch wenn es den hiesigen versam-
melten Trump-Hassern und klimahysteri-
schen, Islam-affinen linken und grünen Sys-
temchange-Anhängern nicht passt – es steht 
auch bis zu unserer Drucklegung noch nicht 
fest, ob Biden wirklich der 46. Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika wird. 

Fest steht aber schon eins – obwohl Biden 
noch nicht einmal legitimer President-elect 
ist, sondern nur so eine Art verfrühten Me-
dien-Bambi der linken Gesinnungsmedien 
verliehen bekommen hat, sehnen sich schon 
die ersten Menschen nach Präsident Trump 
zurück und werden es noch mehr tun, falls Bi-
den und den Seinen die sehr wahrscheinliche 
Wahlmanipulation wirklich glücken sollte. 

Wie schon an früherer Stelle geschrieben: 
Die USA sind – wie es hier jedem, der es hö-
ren oder nicht hören will, von unseren lin-
ken Medien und der von ihnen getragenen 
Politik Gehirnwäsche-mäßig ad nauseam 
eingebläut wird – keineswegs trotz, sondern 

gerade dank Präsident Trump ein Rechtstaat 
geblieben.

Die Democrats hätten zwar gern und wer-
den – wenn sie es denn schaffen – diesen 
Rechtstaat ihrem mit einem Systemchange, 
einer Entkulturisierung, einer Enthistorisie-
rung und einer Entdemokratisierung einher-
gehenden, sehr wahrscheinlich Wahl-ergau-
nerten Machterhalt zu opfern versuchen. 
Bereits jetzt befinden sie sich mit ihrer Po-
lemik gegen die Überprüfung der Wahl auf 
dem populistischen und von Herrn Rouhani, 
von Herrn Abbas, von der Hamas, der Hisbol-
lah und natürlich auch von Frau Merkel, Herrn 
Maas, Herrn Steinmeier und – wie ich leider 
erkennen muss – auch von vielen durch un-
sere Medien bewusst desinformierten Men-
schen in diesem Lande inbrünstig akklamier-
ten Weg dorthin.

Erst am 14. Dezember stimmen  
die Wahlmänner über den  
Präsidenten ab
Die amerikanische Wahl- und Präsidenten-
Change-Prozedur sieht nicht nur zufällig ei-
nen über zweimonatigen Abstand zwischen 
Wahl und Inauguration des neuen oder al-
ten Amtsinhabers (20. Januar des folgenden 
Jahres) vor. Diese Zeit dient auch oder sogar 
vor allem der legitimen Überprüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Wahl in geordneten 
Fristen vor. 

Die Wahlmänner werden am 14. Dezem-
ber entscheiden, wer der Präsident wird und 
es spricht nicht wenig dafür, dass der Wahl-
ablauf alles andere als koscher war. Überra-
schungen wären an dieser Stelle also viel-
leicht keinesfalls überraschend. 

Immerhin hat Präsident Trump mit 73 Mil-
lionen Stimmen bei den US-Wahlen 2020 
mehr Stimmen geholt als Barack Obama 
2008 (70 Millionen Stimmen). Er verbesser-
te damit sein eigenes Ergebnis von 2016 um 
10 Millionen Stimmen. (Auszählungsstand: 
15.11.2020)

Das klingt ohnehin schon ganz anders als 
die uns hier täglich von unseren staatlichen 
Gesinnungsmedien und ihren privat-recht-
lichen Epigonen täglich vorgelogene, ver-
meintlich abgrundtiefe Ablehnung des ame-
rikanischen Wählers gegen den amtierenden 

Präsidenten Donald Trump. Der erfreut sich 
nämlich gerade und besonders großer Stim-
menzuwächse bei den afroamerikanischen, 
den Lateinamerika-Stämmigen und nota 
bene – ganz im Gegensatz zu Biden – bei 
wirklich lebenden und physisch existieren-
den Wählern. 

Daran ändert auch nichts die bemerkens-
wert blitzartige, nahezu glückselige Grußad-
resse unserer Kanzlerin an Herrn Biden und 
Frau Harris. Bemerkenswert schon deshalb, 
weil die Kanzlerin doch sonst – wenn es denn 
überhaupt geschieht – Wochen oder Monate 
braucht, um einige halbherzige und nichts-
sagende Allgemeinplätze einer kaum glaub-
würdigen Anteilnahme in Richtung der zu 
einem nicht unwesentlichen Teil von ihr und 
ihrer politischen Entourage verschuldeten 
Opfer vorwiegend islamischer Gewalt loszu-
werden.

Warten wir also diese legitime Frist doch 
erst mal ab, dann können wir uns ja immer 
noch über die umgekehrt-rassistischen Ge-
walteruptionen des entfesselten und von 
hiesiger linker und grüner Seite noch massiv 
angeheizten BLM-Verwüstungen und den 
„Give-Teheran-the-Atomic-Bomb“-Tiefschlag 
der Democrats gegen die Werte und die Si-
cherheitsinteressen der USA, der westlichen 
Welt und Israels freuen.

Vorerst aber haben die USA einen voll im 
Besitz seiner legalen, ihm vom amerikani-
schen Wähler legitim verliehenen Amtsrech-
te und seiner geistigen Kräfte befindlichen 
Präsidenten im Oval Office – und der heißt 
Donald Trump, kein Stück anders.

Trotz der Corona-Restriktionen:  

Allen nichtjüdischen Freunden eine schöne 
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest!

Allen jüdischen Lesern, allen Kindern, dem 
jüdischen Volk und dem Staat Israel 

Ein glückliches und fröhliches Chanuka Sa-
meach!

Am Israel Chai!
Dr. Rafael Korenzecher

i.A. S. Akstinat
Chefredakteur JÜDISCHE RUNDSCHAU

 Fortsetzung von Seite 2

Ähnlich wie ihre Amtskollegen in Belgien, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und 
anderen westeuropäischen Ländern bereiten ohne Not auch die deutschen Spitzenpolitiker der Islamisie-
rung ihres Landes den Weg.
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Nachwuchs-Journalisten: Die ARD rückt in Zukunft noch weiter  
nach rot und nach grün 

Entgegen der Stimmanteile im Rest der Bevölkerung würden laut einer Umfrage sage und schreibe 92 % der ARD-Volontäre 
bei der Bundestagswahl für Grün-Rot-Rot stimmen.

Von Anabel Schunke 

Kürzlich machte eine Umfrage die Run-
de, die es in sich hatte. Hierbei wurden 
Volontäre der ARD befragt, was sie wäh-
len würden, wenn am kommenden Sonn-
tag Bundestagswahl wäre. Die Umfrage 
ergab: Ginge es nach den Nachwuchs-
journalisten des öffentlich-rechtlichen 
Senders, hätten wir nicht nur einen Kanz-
ler Habeck, sondern auch eine absolute 
Mehrheit für Grün im Bundestag. 

Ganze 57,1 Prozent gaben an, den Grü-
nen ihre Stimme zu geben. 23,4 Prozent 
würden die Nachfolgepartei der SED 
unterstützen, und die drittstärkste Partei 
wäre immerhin die SPD mit 11,7 Prozent. 
Macht nicht nur eine satte Mehrheit für 
Grün-Rot-Rot von 92 (!) Prozent, sondern 
auch eine satte Mehrheit von 80,5 Prozent 
für ein politisches Spektrum, das klar lin-
ke bis linksextreme Ansichten vertritt und 
damit nichts mehr mit einer gemäßigten 
Mitte-Links-Position zu tun hat.

Und falls Sie sich fragen, weshalb Sie 
praktisch nie einen Vertreter der FDP in 
den Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen 
zu Gesicht bekommen, dafür aber gefühlt 
dreimal die Woche Robert Habeck und 
Annalena Baerbock: Das könnte an den 
kläglichen 1,3 Prozent FDP-Wähler bei 
den Volontären liegen. Selbst die Union 
kommt auf drei Prozent, was wiederum die 
Annahme bestätigt, dass man sich, hervor-
gerufen durch einen einseitigen medialen 
Druck von Links, Wählern anbiedert, die 
einen sowieso nicht wählen. Die AfD wird 
indes gar nicht erst separat gelistet. Sie wird 
zusammen mit anderen Splitterparteien 
unter „Sonstige“ mit 3,9 Prozent geführt. 

Schon 2005 eine Mehrheit  
für linksgrün
Das Problem auf die Nachwuchsjourna-
listen der ARD herunterzubrechen, wäre 
allerdings falsch. Immerhin kamen frühe-
re Studien und Artikel zu schon zu ganz 
ähnlichen Ergebnissen. Die älteste Studie 
hierzu stammt aus dem Jahre 2005 und er-
gab schon damals eine deutliche Mehrheit 
für linksgrün. Zudem ist die linke Einsei-
tigkeit keinesfalls nur ein Problem der Öf-
fentlich-Rechtlichen. Dass die Sympathie 
eines Großteils der deutschen Journalisten 
für die Grünen mittlerweile Früchte trägt, 
die weit über eine der Partei zuträgliche 
Gewichtung der Themen hinausgeht, ließ 
sich sodann auch am Dienstag in der „Süd-
deutschen Zeitung“ bestaunen. 

Denn plötzlich tauchte da gestern ein 
Video von Katharina Schulze auf. Es ist ein 
Ausschnitt aus einem Livestream von ihr 
auf Instagram, bei dem sie zu verschiede-
nen Themen Stellung bezog. In besagtem 
Ausschnitt geht es um den Terror in Frank-
reich, das ihr auf jeden Fall voll leidtue, weil 
man dort ja besonders vom Terror gebeu-
telt sei.  

Schulze grinst und lacht, durchgehend. 
Würde man den Ton ausstellen, würde 
man niemals erraten, worüber die Frakti-
onsvorsitzende der Grünen im bayrischen 
Landtag da spricht. Das Video ist verstö-
rend. Wegen der Grinserei und weil Schul-
ze das ernste Thema dafür nutzt, um sich 
selbst kräftig auf die Schulter zu klopfen. 
Schulze wirkt bei allem, was sie sagt, wie 
eine überengagierte Streberin auf Ecstasy, 
die erst einmal vorweg ihre vielen Ämter 
aufzählt, um so den Anschein von Kompe-
tenz zu erwecken. 

Jedenfalls erzählt Katharina Schulze 
grinsend von ihrem Maßnahmenpaket, 

das sie als „innenpolitische Sprecherin“ 
der Grünen schon vor Jahren auf den 
Weg gebracht hätte. In diesem Maß-
nahmenpaket seien unter anderem so 
bahnbrechende Konzepte wie Demokra-
tiebildung und Prävention enthalten ge-
wesen. Also Dinge, auf die außer Katha-
rina Schulze von den Grünen noch nie 
jemand gekommen ist. Und es scheint, als 
wolle sie den Franzosen genau das mittei-
len: „Hätte ich euch nur mit meiner Kom-
petenz und meinem Maßnahmenpaket 
auch in Frankreich zur Verfügung stehen 
können – es wäre nie so weit gekommen 
mit dem Terror, der mir irgendwie voll 
leid tut für euch. #Grinsesmiley“

Aus dem Kontext gerissen  
und außerdem alt
Das Video fand vor dem Hintergrund 
des islamistischen Terrorangriffs in 
Wien am vergangenen Montagabend 
rasche Verbreitung in den sozialen 
Netzwerken und wurde tausendfach 
kommentiert. Unter anderem auch auf 
einigen größeren Accounts. Meist mit 
der Absicht, damit das Thema durch ent-
sprechenden Druck in den sozialen Me-
dien auch von der Presse aufgenommen 
und kritisch kommentiert wird. Und so 
kam es dann auch. Leider nicht ganz so, 
wie sich viele Nutzer dies wahrschein-
lich vorgestellt hatten. 

Denn statt Schulzes Aussetzer aufzu-
greifen und mit kritischer journalisti-
scher Distanz zur Politikerin zu kom-
mentieren, sprangen ihr der während der 
Flüchtlingskrise entstandene Weblog 
„Volksverpetzer“ und die „Süddeutsche 
Zeitung“ umgehend zur Seite, indem sie 
den Ausschnitt als „aus dem Kontext ge-
rissen“ bezeichneten und behaupteten, 
es handele sich um ein „altes Video“. 

Nun ist „alt“ ein dehnbarer Begriff. 
Dennoch würden die wenigsten von uns 
ein Video, das auf den aktuellen Terror 
in Frankreich Bezug nimmt und von 
vergangenem Freitag stammt, als alt 
bezeichnen. Vielmehr scheint sich die 
Aussage, es handele sich um ein „altes 
Video“, darauf zu beziehen, dass das Vi-
deo vor dem Hintergrund des Terrors in 
Frankreich entstanden ist und vor dem 
Anschlag in Wien, weshalb der Autor es 
als ungerechtfertigt erachtet, dass das 
Video nun erst nach dem Anschlag von 
Wien Verbreitung findet. Nun mag es 

ja durchaus sein, dass die Zeit der Em-
pörung über einen Terroranschlag bei 
der „Süddeutschen“ nur bis zum nächs-
ten Anschlag andauern darf. „Alt“ oder 
nicht aktuell ist das Video für die meis-
ten anderen Menschen, denen die An-
schläge von Frankreich genau wie der 
von Wien noch in den Knochen stecken, 
allerdings nicht. 

Das zweite „Argument“ zur Ehrenret-
tung von Frau Schulze ist der Hinweis im 
Header, von wem die bösartige Attacke 
gegen sie angeblich ausgeht. Nämlich 
von den Konservativen und Rechten. 
Was für linke Journalisten ja eh einerlei 
ist. Bei so vielen in den letzten Jahren 
aufgeweichten Begriffen ist der Weg im 
Kopf dann auch nicht weit zu den Wut-
bürgern, den AfDlern, den Rassisten 
und Neonazis, den Rechtsextremen. 
Man sagt es nicht so, aber es ist genau 
diese Assoziation, die man wecken will. 
Und wenn die Kritik von denen kommt, 
dann weiß der geübte Leser sofort, was 
er davon zu halten hat. Deshalb verweist 
man auch gerne auf AfD-Politiker, die 
das Video als politischer Gegner na-
türlich dankbar aufgenommen haben. 
Ungeachtet der Tatsache, dass sich auch 
viele andere, ganz „normale“ Bürger, da-
runter auch Linke, daran gestört haben, 
wie die Kommentarspalte der „Süddeut-
schen“ auf Facebook verrät. 

Ist ja nur ein Mädchen
So erfährt der Leser bereits durch Titel 
und Kurzzusammenfassung, dass er der 
Kritik an der grünen Politikerin eigent-
lich keinerlei Beachtung schenken muss, 
da das Video a) veraltet ist und b) die 
Kritik von den „Rechten“ kommt. Für 
die wenigen Hartnäckigen, die tatsäch-
lich weiterlesen, verweist man dann auf 
Schulzes „Mädchenhaftigkeit“, um zu 
begründen, weshalb da jemand vielleicht 
ein wenig „flapsig“ herüberkam. Hoffen 
wir nur, dass das die Genderbeauftragte 
der Grünen nicht liest. 

Der gesamte Text ist ein hochnotpein-
licher journalistischer Offenbarungseid. 
Nur getoppt von Jana Hensels Liebesbe-
kundung an Robert Habecks löchrige So-
cken in der „Zeit“.  Als hätte ihn der Pres-
sesprecher der Grünen höchstpersönlich 
verfasst. 

Er zeigt das fundamentale Problem ei-
nes Journalismus auf, der keiner mehr ist, 

weil er jegliche kritische Distanz zu einer 
von der Mehrheit der deutschen Jour-
nalisten präferierten politischen Partei 
vermissen lässt. In dem es nur noch um 
Verteidigung und Durchsetzung der ei-
genen Ansichten und derer geht, die sie 
politisch repräsentieren und nicht mehr 
darum, zu schreiben, was ist. Dabei geht 
es längst nicht mehr nur um ein einseiti-
ges Agenda-Setting aufgrund der eigenen 
politischen Haltung, sondern tatsächlich 
um die völlig unverhohlene Unterstüt-
zung einer bestimmten politischen Kraft 
und ihrer Protagonisten.

Dass es hier keinerlei Gegenwehr 
mehr in den Redaktionen zu geben 
scheint, dass solchen „Journalisten“ nie-
mand auf die Finger haut, hängt letzt-
lich genau damit zusammen, dass wir 
mittlerweile eine derartige linksgrüne 
Übermacht in den Redaktionsräumen 
vorfinden, dass es keine Kontrolle und 
keinen Ausgleich mehr gibt. Letzteres 
ist das Entscheidende: Es spricht nichts 
gegen eher linksgesinnte Journalisten. 
Offenbar ist man aber wohl mittlerwei-
le der Meinung, es spräche etwas gegen 
konservative und liberale Journalisten, 
die das andere Spektrum abbilden. Das 
Problem liegt also nicht zuvorderst in 
der Abbildung linker Themen und Mei-
nungen, sondern darin, dass sie kein Ge-
gengewicht, keinen Widerspruch mehr 
durch Journalisten mit einem anderen 
politischen Blickwinkel erfahren. 

Mit einer Abbildung verschiedener 
politischer Positionen innerhalb einer 
pluralistischen Demokratie hat das 
nichts mehr zu tun. Vielmehr trägt die-
se Einseitigkeit wesentlich dazu bei, 
dass bestimmte Meinungen aus dem 
öffentlichen Diskurs verbannt werden 
und Menschen in privaten Gesprächen 
kaum noch in der Lage sind, widerstrei-
tende Positionen zu ertragen, weil diese 
auch in der medialen Landschaft kaum 
noch vorkommen. Ein Beitrag zur De-
mokratiebildung wird so nicht mehr 
geleistet. Stattdessen werden durch den 
Zwang zur Einheitlichkeit Spaltung und 
Intoleranz innerhalb der Gesellschaft vo-
rangetrieben. Denn die Meinungen sind 
nicht weg, nur weil sie nicht mehr medial 
abgebildet werden. Dass dies längst nicht 
nur ein Problem der ARD ist, sieht man 
auch an Texten wie dem in der „Süddeut-
schen“.

Das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte
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Die 87%-Lüge: Politisch verzerrte Ergebnisse  

bei ARD-Umfragen 
Die exklusive reitschuster.de-Umfrage ergibt: Nur 43 Prozent der Deutschen sind für die Aufnahme von  

hauptsächlich islamischen Asylbewerbern aus dem selbst in Brand gesetzten Auffanglager Moria.  
Die ARD als öffentlich-rechtlicher Sender unterschlägt den Befragten in ihrer Fragestellung Fakten,  

die sich erheblich auf das Umfrageergebnis auswirken würden.
Von Boris Reitschuster

„Im ARD-DeutschlandTrend sprechen 
sich 87 Prozent der Befragten für die 
Aufnahme von Flüchtlingen aus dem 
abgebrannten Lager Moria aus“ – mit 
dieser Aussage machte die ARD im Sep-
tember Stimmung. Welche Frage genau 
in der Umfrage gestellt wurde, die zu 
diesem Ergebnis führte, ist zumin-
dest aus dem Beitrag auf Tagesschau.
de nicht zu entnehmen. Mir kam die 
Zahl sehr merkwürdig vor – 87 Prozent 
für die Aufnahme von Flüchtlingen 
(Schlagzeile: „Große Mehrheit“ dafür) 
erschien mir nicht so recht glaubwür-
dig. Und umso mehr, wenn man die ge-
naue Frage nicht gleich findet.

Mit etwas Recherche kam ich auf den 
Wortlaut der Frage: „Im Flüchtlings-
lager Moria auf der griechischen Insel 
Lesbos hat es vergangene Woche einen 
Brand gegeben. Deutschland hat sich 
bereit erklärt, Flüchtlinge aus dem La-
ger aufzunehmen. Wie sehen Sie das? 
Sollte Deutschland Flüchtlinge aus 
dem abgebrannten Lager auf jeden Fall 
aufnehmen? Sollte Deutschland nur 
dann Flüchtlinge aus Moria aufneh-
men, wenn sich die EU-Staaten auf eine 
europaweite Verteilung der Flüchtlin-
ge einigen? Oder sollte Deutschland 
grundsätzlich keine Flüchtlinge aus 
dem Lager Moria aufnehmen?“

ARD unterschlägt  
Brandursache
Ich fand diese Art der Fragestellung 
manipulativ. Weil zum einen nicht 
darauf hingewiesen wird, dass es sich 
um Brandstiftung handelte. Und dass 
Flüchtlinge, deren Asylanträge abge-
lehnt worden waren, diesen Brand leg-
ten. Und weil die wichtigste Alterna-
tive, nämlich Hilfe vor Ort, gar nicht 
angeboten wird. Der Befragte hatte bei 
der ARD also nur die Möglichkeit, sich 
zwischen Aufnahme in Deutschland 
und der Verweigerung von Hilfe zu 
entscheiden. In meinen Augen ist das 
Framing, ja Manipulation. Das Ergeb-
nis wird so in eine bestimmte Richtung 
getrieben.

Umfragen sind zwar teuer. Aber die 
Suche nach der Wahrheit ist wichtiger 
als Geld. Deshalb habe ich mich ent-
schlossen, die Unterstützung von Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, in die 
Wahrheitssuche zu investieren. Und 
bei INSA eine Umfrage in Auftrag ge-
geben, die sich genau an der ARD-For-
mulierung orientiert – aber eben auch 
auf Brandstiftung durch Flüchtlinge 
hinweist und Hilfe vor Ort als Alterna-
tive anbietet (den genauen Text meiner 
Frage finden Sie unten). Die repräsenta-
tive Umfrage* basiert auf 2084 Befrag-
ten, fast doppelt so vielen wie bei der 
gebührenfinanzierten ARD-Umfrage 
von infratest dimap.

Auch wenn ich mir sicher war, dass 
die ARD das Ergebnis durch das Fra-
ming bei der Frage verzerrt – dass der 
Verzerrungseffekt so gewaltig ist, hät-
te ich mir kaum träumen lassen. Das 
Ergebnis der INSA-Umfrage: Die 87 
Prozent für die Aufnahme von Flücht-

lingen, von denen die ARD berichte-
te und die durch alle Medien gingen, 
schmolzen auf sage und schreibe 43 
Prozent zusammen – fast die Hälfte. 
Die Befürworter der Flüchtlingsauf-
nahme sind also keine überwältigende 
Mehrheit, wie die ARD es meldet. Sie 
sind – wenn auch knapp – in der Min-
derheit gegenüber denjenigen, die sich 
gegen eine Aufnahme aussprechen: das 
sind 44 Prozent.

Nahezu ein Drittel (32 %) findet, 
dass Deutschland keine Flüchtlinge 
aus Moria aufnehmen und stattdessen 
vor Ort helfen sollte. Ein Viertel (25 
%) ist der Ansicht, dass man auf jeden 
Fall Flüchtlinge aufnehmen sollte, 18 
Prozent grenzt die Aufnahme auf den 
Fall ein, dass sich die EU-Staaten ei-
nigen können. Zwölf Prozent finden, 
man solle keine Flüchtlinge aus Moria 
aufnehmen und auch nicht vor Ort hel-
fen. Während weibliche Befragte recht 
mehrheitlich dafür sind, keine Flücht-
linge aus Moria aufzunehmen und 
stattdessen vor Ort zu helfen (34 %), 
sind die Ansichten der männlichen Be-
fragten gespalten zwischen eben jener 
Antwortoption (29 %) und der Mög-
lichkeit, auf jeden Fall Flüchtlinge aus 
Moria aufzunehmen (27 %). Hier wäre 
noch zu prüfen, inwieweit die geringere 
Zustimmung zur Aufnahme bei Frau-
en mit persönlichen Erfahrungen oder 
Ängsten zu tun haben könnte.

Unterschiede bei den Antworten gibt 
es auch zwischen Ost und West. Zwar ist 
hier wie dort eine Mehrheit dafür, kei-
ne Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen 
und stattdessen vor Ort zu helfen (31-32 
%), jedoch geben westdeutsche Befragte 
etwas häufiger an, dass man auf jeden 
Fall Flüchtlinge nach Deutschland ho-
len sollte (26 zu 21 %), während ost-
deutsche Befragte etwas häufiger weder 
Flüchtlinge aufnehmen noch vor Ort 
helfen wollen (15 zu 11 %).

Vor Ort statt hier  
helfen
Aktuelle SPD- (40 %), Linke-(48 %) 
und Grünen-Wähler (57 %) sprechen 
sich mehrheitlich für die Aufnahme 
von Flüchtlingen in jedem Fall aus. 
Unions- (33 %), AfD- (48 %) und FDP-
Wähler (35 %) hingegen wollen relativ-
mehrheitlich keine Flüchtlinge aufneh-
men und stattdessen vor Ort helfen. 
AfD-Wähler geben zudem deutlich 
häufiger als die anderen an, weder Men-
schen aufnehmen noch vor Ort helfen 
zu wollen (41 zu 2-16 %).

Von den Befragten ohne Migrations-
hintergrund spricht sich eine relative 
Mehrheit dafür aus, keine Flüchtlinge 
aufzunehmen und stattdessen vor Ort zu 
helfen (32 %). Befragte mit Migrations-
hintergrund schwanken zwischen eben 
dieser Antwortoption und der Option, 
auf jeden Fall Flüchtlinge aus Moria nach 
Deutschland zu holen (28 bzw. 27 %).

Das Ergebnis der von mir bestellten 
INSA-Umfrage zeigt, wie unterschied-
lich Umfrageergebnisse ausfallen, je 
nachdem, wie die Frage formuliert 
wird. Hier bietet sich leider ein brei-
ter Spielraum für kaum bemerkbare 
und nachweisbare Manipulationen. 
Und da wir Menschen einem starken 
Konformitätsdruck unterliegen, wird 
so Stimmung erzeugt: Je größer die 
vermeintliche Mehrheit, umso grö-
ßer der Drang, sich ihr anzuschließen. 
Wenn 87 Prozent für die Aufnahme der 
Moria-Flüchtlinge sind, fällt es vielen 
deutlich schwerer, eine abweichende 
Meinung zu haben, als bei 43 Prozent. 
Und damit, wenn auch knapp, einer 
Minderheit.

Das zeigt, wie wichtig es ist, gegen-
zuhalten. Ich habe bereits eine zwei-
te Umfrage zu einem anderen Thema 
durchführen lassen, deren Resultat 
mich mindestens genauso überrascht 
hat. Ich würde sogar das Wort „umge-

hauen“ nicht scheuen. Ich werde sie in 
den nächsten Tagen veröffentlichen – 
und bin mir sicher, Sie werden genauso 
überrascht sein wie ich. Und ich habe 
auch schon eine Idee für die nächste 
Umfrage – politisch höchst brisant. Es 
geht um ARD & Co. Und es ist auch 
dringend – ich möchte die Umfrage 
noch diese Woche in Auftrag geben. 
Das geht nur mit Ihrer Unterstützung 
– helfen Sie mit, setzen Sie einen Ak-
zent gegen das Framing: direkt hier 
via www.paypal.com/paypalme/breit-
schuster oder Überweisung (IBAN 
DE92 1001 1001 2629 8468 32, N26 
Berlin). Verwendungszweck: Meinung 
ohne Framing.

*) Feldzeit: 09.10. – 12.10.2020
Methodik: Die Umfrage wurde als 
Online-Befragung durchgeführt. Sie 
ist gestützt auf einer permanenten 
Telefon-Befragung (INSA-Perpetua 
Demoscopia).
Stichprobe: 2.084 Personen aus 
Deutschland ab 18 Jahren nahmen 
an der Befragung teil.

Fragetext: Im Flüchtlingslager Moria 
auf der griechischen Insel Lesbos hat es 
vor drei Woche einen Brand gegeben. Laut 
Angaben griechischer Behörden soll eine 
Gruppe von sechs minderjährigen Flücht-
lingen, deren Asylanträge abgelehnt wur-
den, den Brand selbst gelegt haben. Wie 
sehen Sie das? Sollte Deutschland Flücht-
linge aus dem abgebrannten Lager auf je-
den Fall aufnehmen? Sollte Deutschland 
nur dann Flüchtlinge aus Moria aufneh-
men, wenn sich die EU-Staaten auf eine 
europaweite Verteilung einigen? Oder soll-
te Deutschland keine Flüchtlinge aus dem 
Lager Moria aufnehmen und stattdessen 
vor Ort helfen? Oder sollte Deutschland 
grundsätzlich keine Flüchtlinge aufneh-
men und auch nicht vor Ort helfen?

Brennendes Lager in Moria
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Hamburg: Ausgrenzung und Arbeitsplatzverlust
wegen Islam-Witzen

Der Kabarettist Kay Ray macht Scherze über alle Religionen, aber nur eine Religion kostete ihn den Job.
Von Gerd Buurmann

„Damit beenden wir unsere Zusammen-
arbeit.“

Mit diesen Worten endet ein Brief des 
Hamburger Schmidt Theater an den Ka-
barettisten und Entertainer Kay Ray. Viele 
Jahre hatte Kay Ray an dem Theater ge-
spielt, aber dann kam der Abend, an dem 
er diese Worte in seiner Late-Night sprach:

„Wir leben in einem Land, in dem Böh-
mermann beinahe in den Knast sollte 
und Helene Fischer mit Preisen überhäuft 
wird. Das gehört doch umgekehrt. Nein, 
eigentlich gehören beide in den Knast.

Gut, wie kann Herr Böhmermann auch 
schreiben, dass Erdogan eine Ziege fickt. 
Das geht natürlich nicht, vor allem nicht, 
wo wir genau wissen, dass alle Türken 
meine Mutter ficken. Was denn? Machen 
sie mal einen Türken wütend. Dann sagt 
der: ‚Ich ficke Deine Mutter!‘ Die große 
Frage lautet: Warum wollen die eigentlich 
alle meine Mutter ficken? Die ist noch gut 
in Schuss. Sie ist aber 84.

Nun ist meine Mutter ja meine Mutter. 
Ich bin wie sie. Deshalb hätte sie große 
Lust, sich von einer Horde Türken durch-
raspeln zu lassen. Sie hat aber keine Zeit. 
Sie sitzt auf dem Fernseher und guckt Sofa.

Ich hoffe, wir haben Muslime hier im 
Publikum. Das beweist: Ihr habt Humor 
und das ist mir eine große Freude. Be-
denkt bitte: Wir dürfen in diesem Land 
über Euch, Euren Gott und Eure Religion 
lachen. Dafür bekommt Ihr auch unser 
Weihnachtsgeld.

Ich mache Witze über alle Religionen. 
Wie nennt man die Vagina eine Nonne? 
Christstollen!“

In einem Brief an Kay Ray erklärte das 
Schmidt Theater nach der Aufführung, 
diese Worte hätten einige „muslimische 
Kellnerinnen und Kellner“ des Theaters 
derart beleidigt, dass die Theaterleitung 
die Zusammenarbeit mit ihn beenden 
müsse, um die Muslime kein weiteres Mal 
in eine Situation zu bringen, „in welcher 
sie sich während der Arbeitszeit belästigt 
und beleidigt fühlen.“

Kay Ray macht Witze über alle Religio-
nen, aber nur eine Religion kostete ihn den 
Job.

In einer Stellungnahme sagt Kay Ray:
„Eine Kündigung seitens des Schmidt The-

aters aufgrund einer Beschwerde, nicht etwa 
des Publikums, sondern seitens junger Kell-
nerinnen und Kellner muslimischen Glau-
bens, ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der 
freien Kunst in diesem Land, es ist ein Schlag 
ins Gesicht all jener, die sich seit langer Zeit 
tolerant gegenüber jedweder Religion auf St. 
Pauli äußern.“

Kay Ray sagt über den Leiter des 
Schmidt Theater:

„Corny Littmann galt nie als angepasst. 
Er wurde zu Beginn seiner Karriere bewun-
dert für seine Aktionen, die sich oft gegen 
die Zensur des Bayrischen Rundfunks rich-
teten, der seine legendäre Schmidt Mitter-
nachtsshow nicht live, sondern zeitversetzt 
am nächsten Tag sendete, um unerwünschte 
Passagen herausschneiden zu können.“

Früher war Corny Littmann 
rebellisch
Anfang der 90er Jahre blendete sich der 
Bayrische Rundfunk aus einer Mitter-
nachtsshow aus, als Corny Littmann 
ein Plakat der Deutschen Aidshilfe in 
die Kamera hielt. In der nächsten Show 
trug Littmann dieses Motiv auf seinem 

T-Shirt und erklärte, kokett in Kamera 
lächelnd: „Ich bin gespannt, wie der Bay-
rische Rundfunk jetzt den Moderator he-
rausschneidet.“

Zu dieser legendären Aktion erklärt 
Kay Ray:

„Ein intellektueller Terrorakt wider die 
spießige Moral und die Dauerempörung be-
leidigter Tugendwächter aus längst vergan-
genen Tagen.

Nach der gestrigen Mail an mich bezüg-
lich beleidigter Mitarbeiter und der später 
hinzugekommenen Info, jene beleidigten 
Mitarbeiter seien muslimische Kellnerinnen 
und Kellner, die sich über meine ‚islamfeind-
lichen‘ Witze beschwert haben, bin ich ver-
unsichert.

Ich habe mich früher auf der Bühne des 
Theaters ausgezogen, ganz nackt. Ich habe 
lustige Tierfiguren mit meinem Penis ge-
macht. Was würden heute die muslimischen 
Kellner wohl dazu sagen? Vormals waren 
alle amüsiert, vom Kellner bis zur Putzfrau, 
egal welchen Geschlechts und welcher Re-
ligion und welcher Herkunft. Adieu liebes 
Schmidt Theater. Heute, ja heute bist Du 
der Bayerische Rundfunk.“

Heute ist das Schmidt Theater der Bay-
rische Rundfunk. Zudem ist das Schmidt 
Theater rassistisch.

Während das Schmidt Theater bei 
Christen allgemein davon ausgeht, dass 
die Mehrheit mit harscher Kritik und so-
gar mit Beleidigungen des eigenen Glau-

bens leben kann, tut es beim Islam so, als 
müssten aus Sorge um die Gefühle belei-
digter Leberwürste hinter der Theke die 
beißende Freiheit des Spotts aufgegeben 
werden. Das jedoch ist die Logik der Fa-
natiker und Rassisten.

Wer Muslimen nicht dasselbe zumuten 
will wie Christen, wer nach Einschrän-
kungen der Meinungs- und Kunstfrei-
heit ruft, weil Muslime angeblich nicht 
ertragen können, was Christen selbstver-
ständlich ertragen, wer in Muslimen nur 
Menschen erkennt, die gar nicht anders 
können, als beleidigt zu sein, wenn der 
Islam verarscht wird, wer einen Künstler, 
der Witze über alle Religionen macht, nur 
feuert, wenn er Witze über eine bestimm-
te Religion macht, ist ein Rassist.

Das Recht auf Spott ist ein Menschen-
recht, vor allem, wenn sich der Hohn ge-
gen Herrschende richtet.

Mit über 1,6 Milliarden Muslimen auf 
der Welt und mit diversen Ländern, die 
nach der Scharia leben, ist der Islam eine 
der mächtigsten Ideologien der Welt. Der 
Islam herrscht. Diesen Herrscher mit bei-
ßendem Spott zu kritisieren, vor allem in 
Anbetracht der brutalen und unmensch-
lichen Verbrechen, die im Namen dieser 
Religion zum Teil von Staats wegen be-
gangen werden, ist aufklärerische Pflicht. 
Kay Ray kommt dieser aufklärerischen 
Pflicht nach. Das Schmidt Theater jedoch 
stellt sich gegen diese Aufklärung.

In den letzten Jahren wurden Karikatu-
risten von fanatischen Muslimen ermordet, 
weil sie sich über den Islam lustig gemacht 
hatten. Komiker geraten in Lebensgefahr, 
wenn sie Witze über Mohamed machen. Ei-
nem Lehrer in Frankreich wurde der Kopf 
abgeschnitten, weil er in der Schule eine 
lustige Zeichnung von Mohamed gezeigt 
hatte, um damit das Prinzip der Meinungs-
freiheit zu verdeutlichen. Sein Name war 
Samuel Paty.

Menschen werden abgeschlachtet, weil 
sie Witze über den Islam machen. Kay Ray 
macht Witze über alle Religionen, aber 
nur Witze über eine bestimmte Religion 
bringen ihn in Lebensgefahr. Und was 
macht der Schmidt Theater? Es fällt seinem 
Künstler in den Rücken. Das ist an Feigheit 
kaum noch zu überbieten.

Der Islam verdient einen Mindesthohn! 
Kay Ray ist bereit ihn zu zahlen. Das 
Schmidt Theater aber hofiert die beleidig-
ten Tugendwächter.

Bevor Samuel Paty ermordet und geköpft 
wurde, weil er eine Zeichnung von Moha-
med gezeigt hatte, waren viele Kolleginnen 
und Kollegen der Schule über ihn hergefal-
len. Sie hatten ihn kritisiert, weil er es gewagt 
hatte, den Islam zu kritisieren. Sie werfen 
dem Lehrer vor, den Islam beleidigt zu ha-
ben. Sie wollten nicht, dass sich Muslime 
durch den Lehrer belästigt und beleidigt 
fühlen. Jetzt ist der Lehrer tot. Ein beleidigter 
Tugendwächter hatte zum Messer gegriffen.

Kay Ray (bürgerlich: Kai David) spielte seit vielen Jahren im bekannten Hamburger Schmidt-Theater.
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Linker vorlauter Gernegroß aus Frankfurt pöbelt gegen Personal

entscheidung der weltberühmten SchoahGedenkstätte Yad Vashem 
Ausgerechnet der umstrittene linke Direktor der „Bildungsstätte Anne Frank“ und jüdische Unterstützer der 
strikt anti-israelischen Pfarrerin der Jerusalemer Erlöserkirche greift den designierten Leiter der Holocaust-

Gedenkstätte Yad Vashem wegen vermeintlicher Rechtslastigkeit an.
Von Henryk M. Broder 

Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungs-
stätte Anne Frank in Frankfurt, twittert 
viel und gerne und meistens Unsinn. Im 
März letzten Jahres gelang ihm ein beson-
ders origineller Coup, als er bekannt gab, 
es sei unfassbar, was für einen Schaden 
jüdische Rechte wie Weinthal & Broder 
für Antisemitismusbekämpfung anrich-
ten würden, was zur Folge hätte, dass der 
Unmut über ihre Diffamierungen in den 
jüdischen Gemeinden zunähme. 

Für diese kühne Behauptung legte 
Mendel nicht den Hauch eines Belegs vor. 
Wozu auch. Der Leiter der Bildungsstätte 
Anne Frank, einer ehemaligen Jugendbe-
gegnungsstätte, würde so etwas nicht er-
finden, nicht mal nach dem dritten Bembel 
Äbbelwoi. Meron Mendel ist ja nicht Claas 
Relotius. Nein, er ist nur ein Schmock, der 
seiner Phantasie freien Lauf lässt.

Neulich hat er es wieder getan. Er twit-
terte, die „Welt“ würde die Klimaakti-
vistin und ehemalige Vielfliegerin Luisa 
Neubauer mit Goebbels vergleichen und 
damit die „NS-Geschichte“ relativieren. 
„Das fehlende Geschichtsbewusstsein 
der #Springer-Presse kann nicht mit ihrer 
scheinheiligen Israel-Solidarität kompen-
siert werden.“

Springers „scheinheilige  
Israel-Solidarität“
Fassen wir an dieser Stelle kurz zusam-
men. Die „Welt“ hat die junge Frau Neu-
bauer mit Goebbels verglichen und damit 
nicht etwa die Klimaaktivistin maßlos 
überschätzt, sondern gleich die ganze 
NS-Geschichte relativiert. Das zeugt 
von einem fehlenden Geschichtsbe-
wusstsein und ist nicht dazu geeignet, 
Springers scheinheilige Israel-Solida-
rität zu kompensieren. Sagt Dr. Meron 
Mendel, Fachmann für historische Re-

lativierungen und fehlendes Geschichts-
bewusstsein.

Was hat die „Welt“ tatsächlich getan? 
Einen längeren und exzessiv ausgewoge-
nen Artikel über das „totalitäre Denken“ 
und „die Auslöschungsfantasien“ der 
Klima-Aktivisten mit einem Foto von 
Luisa Neubauer bebildert und darunter 
geschrieben: „Wollt ihr die totale Angst?"

Im Text selbst wurde die Aktivistin 
versilbert und vergoldet: Luisa Neubau-
er ... steht bestimmt für alles andere als 
Extremismus, sondern für Dialog, An-
stand im Ton und politische Ernsthaftig-
keit in der Sache. Aber auch sie, die nun 
seit mehr als einem Jahr fast peinlich von 
Konzernchefs und Alpha-Journalistin-
nen umgarnt wird, beherrscht die Rhe-
torik des Pistole-auf-die-Brust-Setzens. 
Das klang in einem ihrer Tweets etwa 
so: „Es bleibt zu hoffen, dass das Parla-
ment sich wehrt. Wir werden haargenau 
hinschauen. Haargenau.“ Das war genau 
ein „haargenau“ zu viel...

Aber so weit kam Meron nicht. Er sah nur 
die Bildzeile „Wollt ihr die totale Angst?“, 
und sofort machte es Klick bei ihm. Das 
klingt nach Goebbels! Eine gute Gelegen-
heit, daran zu erinnern, dass Springers Isra-
el-Solidarität eine scheinheilige ist.

Diese Solidarität kommt vom 
Herzen
Meron Mendels Israel-Solidarität ist 
dagegen eine echte. Und sie kommt von 
Herzen. Über den designierten Direk-
tor des Dokumentationszentrums Yad 
Vashem in Jerusalem verbreitete er, der 
Mann sei eine Person, die wir im deut-
schen Kontext ganz klar im rechten, so-
gar im rechtsextremen Kontext zu veror-
ten haben, über diesen Skandal habe er 
mit der ARD in Tel Aviv gesprochen. 

Mit anderen Worten: Die Leute vom Tel 
Aviver ARD-Büro haben den Leiter der 

Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank 
angerufen und gefragt: Herr Mendel, was 
halten Sie davon, dass Herr XY der neue 
Direktor von Yad Vashem wird? Worauf 
das Würstchen vom Dienst antwortete, 
es handle sich um eine Person, die wir im 
deutschen Kontext ganz klar im rechten, 
sogar im rechtsextremen Kontext zu ver-
orten haben. Denn das ist es, worauf es 
bei der Besetzung der Topstelle von Yad 

Vashem ankommt: Wo der Kandidat im 
deutschen Kontext verortet werden muss. 

Wir machen es M. M. nach und ver-
orten ihn dort, wo er hingehört. Bei den 
bedeutenden Denkerinnen und Den-
kern des 21. Jahrhunderts, zwischen Ru-
precht Polenz und Wolfgang Benz.

Dieser Artikel erschien zuerst in der 
"Achse des Guten".

Yad Vashem, Halle der Namen

Nach dem Wiener Terrorakt: Der islamischen HassTat folgen  
HassDrohungen aus dem selben Milieu

Wie Moslems in Deutschland und Österreich nach den Attentaten von Paris, Nizza, Dresden und Wien  
im Internet versuchen Islam-Kritiker einzuschüchtern und mundtot zu machen.

Von Linnéa Findeklee

Durch die schrecklichen islamistischen 
Terrorakte in Paris, Nizza, Dresden und 
Wien haben die Terroristen pulsieren-
de Städte im Herzen Europas getroffen 
und wieder einmal klar demonstriert, 
was sie von unserer westlichen Kultur 
und Demokratie halten: Gar nichts!

Die Terroranschläge haben Unschul-
dige ums Leben gebracht und bei vie-
len Menschen viel Leid verursacht. In 
den sozialen Netzwerken war die An-
teilnahme groß, wobei sich zahlreiche 
Twitter-Nutzer mal wieder in erster 
Linie darum zu sorgen schienen, dass 
die Attentate von rechts instrumentali-
siert werden könnten. Auch mir wurde 
dieser Vorwurf gemacht, als ich zu den 
Terroranschlägen und ihren ideologi-
schen Hintergründen Stellung bezog 
und mit meiner Islamkritik offenbar 
einen sehr wunden Punkt traf.

In jüngster Zeit wurde auch Frank-

reichs Präsident Macron in weiten Tei-
len der muslimischen Gesellschaft zur 
Hassfigur, weil er nach dem islamistisch 
motivierten Mord an einem Lehrer 
nun konsequent gegen radikale Strö-
mungen des Islam vorgehen will und 
Mohammed-Karikaturen weiterhin 
erlaubt. Diese Reaktion von Muslimen 
sagt mehr über das Demokratiever-
ständnis dieser aus als über Präsident 
Macron. Nach den islamistischen Ter-
roranschlägen der letzten Monate wäre 
es höchste Zeit, dass die muslimische 
Mehrheitsgesellschaft sich entschieden 
von diesen Taten distanziert und ihr 
Verhältnis zum Islamismus hinterfragt. 
Aber sie machte einmal mehr das Ge-
genteil und schwieg zu den Terrorakten, 
die im Namen ihrer Religion begangen 
wurden, oder sang wieder einmal das 
alte Lied von den islamistischen Taten, 
die nichts mit dem Islam zu tun hätten. 
Sie versuchte – wie immer – durch diese 
Phrase jede Diskussion im Keim zu er-

sticken und die Realität in ihrem Sinne 
zu verdrehen. Mit derlei Aussagen und 
der damit verbundenen mangelnden 
Reflektiertheit in Bezug auf die mo-
hammedanische Religion machen die 
unkritisch-devoten Fürsprecher des Is-
lams und die schweigende muslimische 
Mehrheitsgesellschaft die Öffentlich-
keitsarbeit für die Islamisten, indem sie 
den Islamismus verharmlosen oder als 
vermeintliche Antwort auf den westli-
chen „Islamhass“ sogar legitimieren. 

Auf Twitter unterstrich ich dies am 2. 
November in einem Beitrag nach dem 
Wiener Attentat und bekam ein unge-
ahntes Echo:

„#Nizza. #Paris. #Wien. Es zieht sich 
eine Blutspur durch Europa. Schuld ist 
eine hasserfüllte Ideologie, die aus dem 
Islam geboren wurde. Wir müssen der 
Tatsache ins Auge sehen und Islamis-
mus und den wuchernden politischen 
Islam endlich auch in Deutschland 
konsequent bekämpfen.“

Dieser Tweet wurde von Muslimen 
in den sozialen Netzwerken weiterver-
breitet. Die Reaktionen reichten von 
öffentlich lesbaren (Todes-)Drohungen 
bis zu hunderten Privatnachrichten be-
leidigender Art – meist in gebrochenem 
Deutsch.

Dieser unbändige Hass nach meiner 
Islamkritik bestärkt mich nur in mei-
ner Einschätzung, dass viele hier in 
Deutschland lebende und als „integ-
riert“ geltende Muslime ein seltsames 
Verständnis zu Meinungsfreiheit und 
Islamismus haben. Hass empfinde ich 
gegenüber dem Islam nicht; auch wenn 
mir das immer wieder von Muslimen 
vorgeworfen wurde. Kritik am Islam 
ist keine Islamophobie; auch wenn man 
Angst – in Anbetracht des im Namen 
des Islams begangenen Terrors – nie-
mandem verübeln könnte. Es ist Kritik. 
Und Kritik muss erlaubt sein.
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Nach Anschlag von Halle: Wie die Stadt Mainz künftig die Sicherheit 
ihrer jüdischen Gemeinde gewährleisten will

„Es genügt nicht, wenn jetzt wohlfeile Phrasen ausgetauscht werden, es muss Konkretes passieren.“ Das ist die 
deutliche formulierte Forderung des Sprechers des Bündnisses „Mainz für Israel“, Robert Herr, auf einer Mahn-
wache in Mainz nach dem Anschlag auf die Haller Synagoge am Jom Kippur 2019. Die Stadt hat nun reagiert 

und die Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Mainz auf neue Beine gestellt. Wieso das nötig war, 
erklärt Robert Herr im Gespräch mit der JÜDISCHEN RUNDSCHAU.

Von Mario Thurnes

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Die Stadt 
Mainz regelt ihr Verhältnis zur Jüdi-
schen Gemeinde mit einem Vertrag und 
unterstützt ihre Arbeit mit 90.000 Euro 
im Jahr. Die Neue Synagoge steht seit 
zehn Jahren und der Gemeinde ist es mit 
Veranstaltungen geglückt, sie ins gesell-
schaftliche Leben einzubeziehen. Ist in 
Mainz die Welt mehr in Ordnung als in 
anderen Städten? 

Robert Herr: Das Gleiche haben die 
Menschen in Halle vermutlich auch ge-
dacht. Doch die traurige Realität ist: Jü-
disches Leben, egal wo es stattfindet, ist 
mit einem Risiko verbunden. Dieses Ri-
siko muss man einpreisen. Deswegen ist 
es auch richtig, dass ein Teil der 90.000 
Euro ausdrücklich für die Sicherung des 
jüdischen Lebens vorgesehen ist. Und wir 
haben in Mainz ja auch schon gesehen, 
dass die Welt so heil auch hier nicht ist.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Inwie-
fern?

Robert Herr: 2014 ist es hier bei einer 
Demonstration zu schweren antisemiti-
schen Entgleisungen gekommen. Dann 
hat es nicht mal einen Monat nach Er-
öffnung der Neuen Synagoge einen 
Brandanschlag gegeben, der aber nicht 
als antisemitisch verbucht worden ist, 
weil er – so die offizielle Wertung – als 
Anschlag auf den Baum vor der Syna-
goge gewertet wurde. Und dann gibt es 
bei entsprechenden Umfragen zu anti-
semitischen Potenzialen Ergebnisse, die 
erkennen lassen, dass in Deutschland 
unter allem ein antisemitisches Grund-
rauschen liegt.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Sind das 
neue Phänomene oder eine Fortsetzung 
des Antisemitismus von vor 40 oder 70 
Jahren?

Robert Herr: Es ist das Unfassbare am 
Antisemitismus, wie wandelbar er ist. 
Man schlägt ihm einen Kopf ab und es 
wachsen sieben neue nach. Mittlerwei-
le gibt es Verschwörungstheorien, die 
kommen ganz ohne Juden aus – und 
trotzdem schwingt der Antisemitismus 
immer unterschwellig mit. Bei der Ma-
fia in Sizilien gibt es das Sprichwort: 
Wer verstehen will, versteht. Und so ist 
es auch mit antisemitischen Anspielun-
gen. 

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Hilft ein 
Bekenntnis wie das der Stadt Mainz im 
Kampf gegen Antisemitismus oder rückt 
es das Thema wieder in den Mittelpunkt?

Robert Herr: Eine einfache Gegen-
frage wäre: Soll man es deshalb nicht 
machen? Weil es die falschen Leute 
hinter dem Ofen hervorlocken würde? 
Jüdisches Leben kann und sollte natür-
lich auch gefördert werden. Das betrifft 
auch die Bedingungen des jüdischen 
Lebens – und da gehört Sicherheit als 
Aspekt dazu. Gerade die Geschichte der 
mittelalterlichen SchUM-Städte Mainz, 
Worms und Speyer sollte uns da eine 
Lehre sein.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Inwie-
fern?

Robert Herr: Im Mittelalter gab es hier 
am Rhein eine große, blühende jüdische 

Kultur von Weltrang. Die wurde im 14. 
Jahrhundert fast von einem auf den an-
deren Tag durch gewalttätige Pogrome 
beendet. Angestoßen durch eine Pande-
mie, die Pest. Verschwörungstheoreti-
sche Prediger sind durchs Land gezogen 
und haben versucht, den Juden das Leid 
in die Schuhe zu schieben. Dieses Vor-
gehen hat auch funktioniert. Heute sind 
es vegane Köche, die so argumentieren 
– und da funktioniert es auch. Damit 
wären wir wieder bei der Wandelbarkeit 
des Antisemitismus. 

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Glau-
ben Verschwörungstheoretiker wirklich, 
dass hinter Corona Juden stecken? Oder 
ist das eine Propaganda-Masche, die sie 
anwenden?

Robert Herr: Ich habe dieses Feld nicht 
erforscht und daher nur meine private 
Vermutung: Es ist wie in der Geschichte 
„Der Drache in meiner Garage“, in der 
behauptet jemand, in seiner Garage lebe 
ein Drache. Als seine Freunde das nach-
prüfen wollen, sagt er nacheinander, 
man könne den Drachen nicht sehen, 
nicht hören und auch nicht anfassen. 
Er hat also seine Geschichte bewusst so 
angelegt, dass sie sich nicht widerlegen 

lässt. Und weil sie sich nicht widerlegen 
lässt, kann er an sie glauben. Auch wenn 
er im tiefsten Kern vermutlich weiß, 
dass sie nicht stimmt.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Wozu?
Robert Herr: Wir leben in einer Welt, 

die gefährlich ist und schwer zu verste-
hen. Auch leben wir in einem Univer-
sum, das sich für uns nicht interessiert. 
Da ist es schwer zu akzeptieren, dass 
schlimme Dinge, wie eine Pandemie, 
einfach passieren. Einfacher zu verste-
hen und zu ertragen ist es dann, wenn 
man eine Geschichte hört, die einem 
erklärt, wie es geschehen ist – und war-
um. Das befreit uns von einer Angst, die 
keiner gerne fühlt.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Den An-
trag in Mainz haben fast alle Fraktionen 
zusammen eingebracht, auch im Bünd-
nis sind fast alle Parteien vertreten? Hilft 
es, dass das Bündnis so breit aufgestellt 
ist?

Robert Herr: Ja, das hilft, klar zu ma-
chen, dass es kein parteipolitisches An-
liegen ist, das wir vertreten. Das macht 
es für uns einfacher, sich für die Sache 
einzusetzen und diese durchzusetzen. 

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Hoffen 

Sie auf eine Signalwirkung durch den 
Mainzer Beschluss?

Robert Herr: Ich hoffe, dass er diese 
Signalwirkung hat. Bei den „Ruhrbaro-
nen“ habe ich gelesen, dass es in Dort-
mund eine ähnliche Vereinbarung gibt. 
Ich hoffe, dass es Schule macht und die 
Städte nicht erst reagieren, wenn sie ge-
zwungen sind. Auch hoffe ich, dass es 
Leute ermutigt, sich für das Thema ein-
zusetzen und nicht an dem Trugschluss 
zu verzweifeln, dass in der Politik ja 
nichts zu erreichen sei.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Son-
dern?

Robert Herr: Dass ich etwas bewegen 
kann, in dem ich Vorträge durchführe, 
Bildungsarbeit leiste oder Demonstra-
tionen organisiere. Und dass es nicht 
nutzlos ist, sondern sich etwas verän-
dern kann. Es gibt viele Möglichkeiten 
dazu. Man muss dazu nicht mal selber 
etwas auf die Beine stellen. Die Deutsch-
Israelische Gesellschaft oder die Bünd-
nisse gegen Antisemitismus in vielen 
Städten bieten viele Möglichkeiten, sich 
zu organisieren.

JÜDISCHE RUNDSCHAU: Vielen 
Dank für das Gespräch!

Robert Herr vom Bündnis "Mainz für Israel"



№ 12 (76) Dezember 2020 JÜDISCHE RUNDSCHAUDEUTSCHLAND20
Der 1-Millarde-Euro-Deal: Bundesregierung greift 

für die Islamisierung Deutschlands tief in die Tasche
Mit immensen Geschenken aus Steuergeld werden Vereine und Organisationen bezahlt,  

auf denen „Antirassismus“ steht, in denen aber nicht selten Islamisierung drinsteckt.
Von Paul Möllers

Ein vielgefragter Mann ist dieser Tage 
Karim Fereidooni, Juniorprofessor mit 
den Forschungsschwerpunkten „Rassis-
muskritik in pädagogischen Institutio-
nen“ und „Politische Bildung in der Mi-
grationsgesellschaft“, er wurde in gleich 
drei Gremien berufen:

In Seehofers „Expertenkreis Muslim-
feindlichkeit“ (über diesen problemati-
schen Kreis berichtete Adrian Müller in 
der Ausgabe November 2020 der JÜDI-
SCHEN RUNDSCHAU) und in den 
Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Rassismus. Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenberger, die 
Antisemitismusbeauftragte des Landes 
NRW, beauftragte ihn außerdem mit ei-
ner Studie über Antisemitismus an Schu-
len.

Betrachtet man jedoch Fereidoonis 
Verbindungen zum „Islamophobie-For-
scher“ Farid Hafez und zu Unterstüt-
zern der antisemitischen Israel-Boykott-
Bewegung BDS, sind diese Berufungen 
skandalös.

Schon vor den Ermittlungen, die ös-
terreichische Sicherheitsbehörden ge-
gen Akteure des politischen Islams in 
Österreich anstellten, war Farid Hafez 
notorisch, nun aber stellte er auf Twitter 
am 19. November 2020 diese Razzien, 
„raids“, ausgerechnet in den Zusammen-
hang mit der euphemistisch so genann-
ten „Kristallnacht“:

„Xinjiang & Kristallnacht in Austria: 
Freedom of Religion Under Threat. My 
piece on the recent raids against Muslims 
in Austria #Islamophobia#Racism#Austr
ia#Police“

Für Farid Hafez‘ „Islamophobia Stu-
dies Yearbook“ schrieb auch Karim Fe-
reidooni. Co-Autoren von Hafez sind 
BDS-Unterstützer wie die schon im 
„postmigrantischen“ Theater „Ballhaus 
Naunynstraße“ aufgefallene Anna Esther 
Younes und Hatem Bazian, in den USA 
für BDS aktiv. Hafez schreibt u.a. im 
Auftrag von SETA, der AKP-nahen Stif-
tung, und bezichtigt Kritiker wie Saïda 
Keller-Messahli der „Islamophobie“ und 
des Rassismus (s. F. Schindler oder Alan 
Posener in der WELT 2019).

Fereidooni, auch für „diversitätssensib-
le Lehrer*innenbildung“ zuständig, ist 
Vertrauensdozent der kommunistischen 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und empfiehlt 
Lehramtsstudenten Kübra Gümüsay und 
Emine Aslan als „feministische Vorbil-
der“.

Bemerkenswert, denn Gümüsay 
schrieb das Vorwort für die Verfechterin 
des „islamischen Feminismus“, Lana Sir-
ri, die auch BDS und „palästinensischen 
Widerstand“ verteidigt. Gümüsay emp-
fahl zuletzt den nationalistischen und 
antisemitischen türkischen Dichter Fazil 
Kisakürek – was die Bundeszentrale für 
politische Bildung nicht davon abhält, 
genau jenes Buch von Gümüsay ins Pro-
gramm zu nehmen.

Mit Fereidooni publiziert auch Emine 
Aslan, Redaktionsmitglied der „Musli-
mischen Jugend in Deutschland“ (MJD). 
Die MJD gehört zu FEMYSO, laut Ver-
fassungsschutz eine Jugendorganisati-
on der Muslimbruderschaft. Titel eines 
der Werke der beiden: „Same same but 
different?! Von Fluchthelfer_innen und 

Schleuser_innenbanden“.
Aslan „mobilisierte“ mit Anna Esther 

Younes und anderen BDS-Aktivisten für 
den Berliner Auftritt von Rasmea Odeh. 
Odeh hat Verbindungen zur „palästinen-
sischen“ Terror-Organisation PFLP, ihr 
Auftritt wurde nach Protesten untersagt. 
Aslan schrieb außerdem Beiträge für die 
BDS-Unterstützer von „Electronic Inti-
fada“.

Fereidooni ist auch – über Facebook 
mindestens – mit Anna Esther Younes 
und Dr. Nahed Samour von der Berli-

ner Humboldt-Universität verbunden, 
Samour ist auch mit Farid Hafez dort 
freundschaftlich verknüpft. Samour 
moderierte im Berliner Jüdischen Mu-
seum, Thema: „Jüdische und islamische 
Perspektiven auf Menschenrechte“ und 
„Hassrede“ - „Historisch betrachtet bli-
cken Judentum und Islam auf eine Debat-
tenkultur zurück, in der Meinungsvielfalt 
gefördert wurde“, heißt es im Begleittext.

Verantwortlich für das Programm war 
Yasemin Shooman, Iman Attia und Ha-
fez nahmen teil an der Konferenz „Living 
with Islamophobia“.

Vernetzung über das „Center for 
Intersectional Justice“
Wie Attia, Sirri, Shooman ist Samour 
assoziiert mit dem „Center for Intersec-
tional Justice“ (CIJ). Außerdem sind an 
dieser von den „Open Society Founda-
tions“ finanzierten NGO weitere Akteure 
beteiligt, die gegen staatliche Neutralität 
insbesondere die französische Laizität 
kämpfen: Vanessa E. Thompson und Ha-
nane Karimis Namen tauchen unter Ver-
öffentlichungen von BDS auf, sie nehmen 
teil an Israel-Boykott-Demonstrationen. 
Karimi ist auf Bildern mit Tariq Rama-
dan zu sehen, nun wurde gerade ihr Bild 
von der Seite des „Center for Intersec-
tional Justice“ entfernt. Nahed Samour 
hielt einen Workshop bei „xartsplitta“, 
verbunden mit CIJ und geleitet von der 
ehemaligen Gender-Wissenschaftlerin 
der Humboldt-Universität, Antje „Lann“ 
Hornscheidt, die auch Sirri verlegt. Titel 
des Workshops: „Gemeinsame Kämp-
fe: Islamischer Feminismus, Palästina 
und Black Lives Matter“. Sirris Freundin 
und Übersetzerin ist Saboura Naqsh-
band, sie studierte Politikwissenschaften 
und Arabistik, ist freie „Empowerment-
Trainer*in“ und „islamische Feminis-
tin“. Fragen zum islamischen Kopftuch 
denunziert sie als „Rassismus“ und lässt 
sich in Social-Media-Beiträgen über das 
„Drecksnaziland“ Deutschland aus. Heu-
te ist sie bei DeZIM tätig, dazu unten 
mehr.

Miriam Aced, jetzt auch nicht mehr auf-
geführt bei CIJ, kooperiert mit Zeynep 
Cetin, Anwältin beim Verein Inssan (der 
schon lange wegen Verbindungen zur 
Muslimbruderschaft unter Beobachtung 
steht) gegen das Neutralitätsgesetz, es 
sei ein „Berufsverbot“ und diskriminiere 
muslimische Frauen, Christine Buchholz 
von der Linken unterstützt sie.

Die Akteure der Zivilgesell-
schaft
Deutlich wird am Beispiel des CIJ Ber-
lin, wie Akteure aus dem Bereich des 

politischen Islams erfolgreich „zivilge-
sellschaftliche Organisationen“ für ihre 
Zwecke nutzen, sie mühelos Kontakte 
zu Parteien und Politikern herstellen, 
Fördergelder generiert werden. So ko-
operiert CIJ mit der Böll-Stiftung und 
dem Maxim-Gorki-Theater, zu Events 
erscheinen Fereshta Ludin, ihr Partner 
Bernd Seemann von den Grünen sowie 
Kübra Gümüsay.

Fatima Zibouh vom CIJ ist außerdem 
verbunden mit Michael Privot, der zu-
gab, zu den Muslimbrüdern gehört zu 
haben. Er ist Direktor von ENAR, dem 
European Network Against Racism, das 
auch mit CIJ kooperiert, und wohl wei-
tere Bezüge zur Muslimbruderschaft hat. 
Im Vorstand von ENAR sitzt Karen Tay-
lor (SPD), Mitglied der für ihre Koope-
rationen mit islamischen Akteuren be-
rüchtigten „AG Migration und Vielfalt“ 
und die bei EOTO e.V. die Leitung der 
„Politischen Kommunikation“ innehat, 
ein „community-basiertes Bildungs- und 
Empowerment-Projekt“, das sich „für die 
Interessen Schwarzer, afrikanischer und 
afrodiasporischer Menschen“ einsetzt. 
Auch hier scheint mit der Verwendung 
des Begriffes Diaspora eine Parallelisie-
rung auf, wie sie dem „postmodernen 
Postkolonialismus“ und dem „Antiras-
sismus“ zueigen ist: Antisemitismus und 
Rassismus werden willentlich begrifflich 
vermengt, mit der Folge, dass man nun 
ohne Einspruch den „Diskurs“ führen 
kann, Muslime seien die „neuen Juden“ 
und Kolonialverbrechen würden im 
Schatten der Thematisierung des Holo-
causts stehen, nicht genügend erinnert 
werden.

Angesichts der prominenten Unter-
stützung, die EOTO schon erfuhr (der 
Bundespräsident lud Daniel Gyamerah 
ein und fragte, ob Gyamerah und ande-
re NGOs nicht schon gebeten werden 
sein, „an Gesetzen mitzuarbeiten“, was 
Gyamerah bedauernd verneinte), ist die 
Berücksichtigung von EOTO und auch 
anderen Projekten von Gyamerah wie 
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Farid Hafez

Lann Hornscheidt
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„Vielfalt entscheidet“ bei der Umsetzung 
des Maßnahmenpakets vermutlich si-
cher.

Unter Punkt 61 heißt es dort:
„Schaffung einer Koordinierungsstelle 

UN-Dekade Menschen afrikanischer Her-
kunft (gemeinsam mit dem Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat und 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration)“

„Migranten*innenselbstorganis
ationen“
Farid Hafez ist auch an CLAIM betei-
ligt, eine vom Familienministerium und 
der EU geförderte „Allianz gegen Islam- 
und Muslimfeindlichkeit“. Der Name, 
„Claim“, und der zuletzt verwendete 
Hashtag „Heute wieder“, rufen ebenfalls 
Bezüge zur Verfolgung von Juden in der 
NS-Zeit auf. „Heute wieder“ würden 
Menschen wegen ihres Muslimseins in 
Deutschland angegriffen werden, heißt 
es bei der Kampagne.

Beteiligt sind zudem Riem Spielhaus 
und Soufeina Hamed, eine Comiczeich-
nerin, die für MJD und MJÖ, österreichi-
sches Gegenstück der MJD (s.o.), tätig ist 
und Zitate von Tariq Ramadan kulleräu-
gig illustriert. Spielhaus fördert Hamed, 
auch an Attias Projekten war Hamed 
beteiligt. Teil von CLAIM ist außerdem 
Ouassima Laabich, Vorstand der MJD, 
sie kooperierte mit Islamic Relief bei den 
Muslimischen Kulturtagen und mit Fer-
da Atamans „neue deutsche organisati-
onen“, denen auch Gyamerah angehört, 
dem Laabich auch freundschaftlich zu-
getan ist. CLAIM und das „Kompetenz-
netzwerk Muslimfeindlichkeit“ erhielten 
kürzlich eine Million Euro Fördergeld.

Auch ein Projekt zur Kolonialgeschich-
te wurde eigentümlicherweise „Breaking 
the Silence“ benannt, so wie die gleichna-
mige umstrittene israelische „NGO“ also, 
die über angebliche Verbrechen der „isra-
elischen Besatzer“ berichtet. Der Verein 
„Postkolonial“ bekam, auch mit Unter-
stützung von Helge Lindh (SPD) drei 
Millionen zur „Dekolonisierung“ Berlins 
zur Verfügung gestellt.

Yasemin Shooman ist nun mit Daniel 
Bax und der oben erwähnten Saboura 
Naqshband für Naika Foroutans DeZIM 
tätig, dem „Deutschen Institut für Migra-
tion und Integrationsforschung“. Daniel 
Bax, der „Israelkritiker“ also, der Volker 
Beck bezichtigte, ein Handlanger Netan-
jahus zu sein, der mit seinem, ebenfalls – 
wie auch die Amadeu-Antonio-Stiftung 
– von den Open Society Foundations 

finanzierten „Mediendienst Integration“ 
Vertretern des den Islam unter Schutz vor 
Kritik stellenden Diskurses eine Platt-
form gab und ausgerechnet in der „Isla-
mische Zeitung“ den Begriff „politischer 
Islam“ als „Kampfbegriff“ denunzierte. 
Die SPD forcierte im Haushaltsausschuss 
die Bewilligung von 9 Millionen Euro für 
DeZIM, für die Erstellung eines „Rassis-
mus-Monitors“.

Man könnte sagen, bei DeZIM versam-
melt sich nun die Elite der deutschen Is-
raelkritik mit guten Verbindungen zum 
politischen Islam.

Das ist im Zusammenhang mit dem 
Maßnahmenkatalog des Kabinettsaus-
schusses, in dem unter „Vielfalt erleben 
durch Austausch und Begegnung-Ju-
gendaustausch stärken“ z.B. auch „neue 
deutsch-israelische Austauschprojek-
te u.a. auch mit sog. „israelkritischen“ 
Akteure[n]“ und die „Erprobung neuer 
Formate des Jugendaustauschs, mit Hilfe 
von Peer-to-PeerAnsätzen“ vorgesehen 
sind, bemerkenswert. Man darf gespannt 
sein auf Umsetzung und beteiligte Ak-
teure.

Auch diese Passage im Maßnahmenka-
talog lässt Spekulationen darüber zu, ob 
man die „wissenschaftliche Auswertung“ 
Naika Foroutans Zentrum übertragen 
wird:

„Betroffenen von Rassismus und ihrem 
sozialen Umfeld wird in einem Beratungs-
zentrum gegen Rassismus mit einer zentrale 
Hotline Hilfe angeboten. Mit dieser Erst- 
sowie Verweisberatung, die auf bestehende 
Strukturen in Bund, Ländern und Kommu-
nen verweist, entsteht eine flächendeckende 
und zentrale Anlaufstelle. Die Fälle werden 
zudem im Wege eines Rassismusbarometers 
wissenschaftlich ausgewertet.“

Integration durch „Teilhabe-
regulierungsquoten“
DeZIM-Chefin Naika Foroutan wird 
nicht müde, der deutschen Gesellschaft 
demokratiegefährdende, „strukturelle“ 
Ungleichheit zu attestieren und diag-
nostiziert zudem eine „präfaschistische 
Phase“. Diese Ungleichheit sei nur noch 
durch „drastische“ Maßnahmen, etwa 
durch „Teilhaberegulierungsquoten“ 
auszugleichen. In der „Aushandlungsa-
rena“ würden nun „Marginalisierte“ und 
angeblich nicht gleichberechtigte Min-
derheiten endlich ihre Forderungen an 
die „weiße Mehrheitsgesellschaft“ stellen 
können. Die nach eigener Angabe mar-
xistisch geprägte Integrationsforscherin 
misst Integration an drei Punkten: Teil-

habe, Anerkennung, Chancengerechtig-
keit, alle „empirisch messbar“. Ansprüche 
also, die von der „Dominanzgesellschaft“ 
zu erfüllen seien, von eventuellen Anfor-
derungen an die Minderheiten ist nicht 
die Rede. Als Beleg für die andauernde 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes 
führt sie an: „Frauen verdienen immer 
noch 20 % weniger als ihre männlichen 
Kollegen, sie sind nur zu 30 % im Bundes-
tag vertreten“ und an die Forderung einer 
Quote für Frauen schließt sie wie selbst-
verständlich „Migrantenquoten, Quoten 
für Behinderte, Quoten für LGBTQI-
Menschen usw.“ an.

Aufschlussreich, wie sie sich bei einer 
Veranstaltung der Berliner Landeszen-
trale für politische Bildung, sie forderte 
dort u.a. ein erweitertes Wahlrecht für 
Migranten, über ihre iranische Staatsbür-
gerschaft freute sie sich: Um die habe sie 
gekämpft und falls die AfD tatsächlich 
bei der Landtagswahl gewinnen sollte, 
hätte sie so eine Ausweichmöglichkeit. 
Ob man aber im Iran, wo der Vorwurf 
der „Islamophobie“ populär wurde, den 
Kampf um Teilhabe und „Quoten für 
LGBTQI-Menschen“ auch führen könn-
te?

Meinungsfreiheit hat Grenzen – 
Vorsicht vor „antimuslimischem 
Rassismus“
Mit Attia, Shooman, Nina Mühe von 
„CLAIM“ sind also einige der bislang 
aufgeführten Akteure an Seehofers „Ex-
pertenkreis Muslimfeindlichkeit“ betei-
ligt, Fereidooni ist über seine Kooperatio-
nen mit ihnen und der Mitgliedschaft im 

Kabinettsausschuss ein Bindeglied. Auch 
Fereidooni ist Vertreter „postmoderner“ 
Pseudo- wie „Critical Race Theory“, „Cri-
tical Whiteness“ oder „Postcolonial The-
ory“, er zitiert Iman Attia, Co-Autorin 
von Farid Hafez und Gutachterin von 
Shoomans Dissertation.

In Fereidoonis Vorlesungen hört man: 
„Liebe Studierende, ich zeige Ihnen jetzt 
Rassismusrelevantes bei Kant und Ja-
nosch [sic] - aber, [Kunstpause], Sie kön-
nen die ja gerne noch weiterlesen…“.

Weiteres Mitglied des „Expertenkreis 
Muslimfeindlichkeit“ ist Yasemin El-Me-
nouar vom Bertelsmann Religionsmoni-
tor, die kürzlich im Interview sagte: „Alle 
Religionen haben ein Gewaltproblem“ 
– alle Akteure eint der Kampf gegen den 
„antimuslimischen Rassismus“. In einer 
Stellungnahme der Forschungsstelle für 
Interkulturelle Studien der Universität zu 
Köln, verlangt man sogar nun Aussagen 
wie „Der Islam gehört nicht zu Deutsch-
land“ und „Das Kopftuch ist ein Zeichen 

der Unterdrückung“, weil sie angeblich 
diskriminierend und menschenverach-
tend seien, nicht unter den Schutz von 
Wissenschafts- und Meinungsfreiheit zu 
stellen. Beratend tätig waren dabei Ferei-
dooni, Vanessa E. Thompson sowie der 
von Foroutan für den „Rassismusmoni-
tor“ angefragte Migrationspädagoge Paul 
Mecheril.

Fereidooni ist auch mit Beiträgen beim 
„Institut für Demokratie und Zivilgesell-
schaft“ (IDZ), Teil der AAS, vertreten. 
Antisemitismusforscher Kai Schubert 
vergibt Herzchen unter Fereidoonis Bei-
trägen. Schubert verfasst Beiträge für die 
AAS mit dem Titel „‚Muslimischer Anti-
semitismus‘ - Rassistische Zuschreibung 
oder ein reales Problem?“. Er genoss seine 
Ausbildung, wie Shooman, am ZfA der 
TU, einschlägig bekannt wegen der rela-
tivierenden Aussagen und Publikationen 
von Wolfgang Benz, der auch schon bei 
der MJD referierte.

Farid Hafez bekommt auch von an-
deren Akteuren des „Kampfes gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus“ 
Aufmerksamkeit: Anetta Kahane vergab 
Likes für seine Facebook-Seite und „an-
tirassistische“ Beiträge. Auf Nachfrage 
gab sie an, „nicht richtig hingesehen“ zu 
haben. Dabei wurde das Projekt CLAIM 
jedoch auch auf Seiten der Amadeu-An-
tonio-Stiftung (AAS) vorgestellt. Fragen 
zu der auffälligen Präsenz auch anderer 
Akteure des politischen Islams und des 
Anti-Israel-Aktivismus auf den Seiten 
der AAS, dazu gehört auch „Belltower 
News“, tut sie ab, da habe „jemand mit 
böswilligem Mikroskop“ gesucht.

Interessant ist, dass die Stiftung aus-
gerechnet dem CIJ Berlin aushalf, als 
die Organisatoren der oben erwähnten 
Veranstaltung mit der „Palästinenserin“ 
Rasmea Odeh das CIJ Berlin unter ihren 
Unterstützern auflisteten.

„Belltower News“ (AAS) veröffentlich-
te danach eigens eine Mitteilung für das 
CIJ Berlin: Es habe sich wohl um ein Ver-
sehen gehandelt, der Name des CIJ Ber-
lin sei irrtümlich genannt worden. Weiß 
man um die Verbindungen der Akteure 
des CIJ Berlin, scheint ein derartiges En-
gagement jedoch nicht ganz abwegig.

In Anbetracht dieser Phalanx an ge-
förderten Akteuren und Wissenschaft-
lern mit ihren zahlreichen Verbindungen 
kann man Zweifel daran haben, ob über 
eine Milliarde an Fördergeldern letzten 
Endes sachgerecht gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus investiert werden 
und den richtigen Akteuren zufließen 
werden.

Naika Foroutan

Anetta Kahane
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Aus Liebe zum Land: Ein Tag für den  
Schutz des Meeres

Israelische Naturfreunde starten große Aufräum-Aktionen, um ihr Land noch schöner  
und sauberer zu machen.

Von Lisa Vavra

Tausende Freiwillige versammelten sich 
kürzlich an den Stränden Israels, um 
am weltweit größten „Beach Clean-Up“ 
teilzunehmen. Umweltschutzorganisati-
onen wie „Clean the Butts“ und „Plastic 
Free Israel“ veranstalten monatlich Auf-
räum-Veranstaltungen an Stränden in Tel 
Aviv. Vergangenen Freitag wurde die ge-
samte Küste des Mittelmeeres, des Roten 
Meeres und entlang des See Genezareth 
von Plastik befreit. Freiwillige nahmen 
sogar als Taucher und auf Booten teil. 
Beteiligt waren unter anderen auch das 
Umweltschutzministerium, „EcoOcean“ 
und die „Gesellschaft für Naturschutz in 
Israel“ (SPNI). 

Die Veranstaltung war bereits für Juni 
geplant, mit Musik, Tanz und Feierlich-
keiten. Neben der Aufräumaktion selbst 
gab es Kurzvorträge zum Thema Plastik-
gebrauch und Schutz der Meere. Es wurde 
an etwa 100 Standorten in Gruppen von 
nicht mehr als 20 Personen gearbeitet. 

Jährlich werden etwa 320 Millionen 
Tonnen Plastik produziert. Davon wer-
den zwischen 22 % und 43 % nicht richtig 
recycelt und 10 Millionen Tonnen landen 
jedes Jahr im Meer. Einweg-Plastik und 
Zigaretten sind die Hauptprobleme der 
israelischen Strände. 

Die israelischen Strände sind auch trotz 
COVID-19 gut besucht. Familien, Surfer 
und Studenten verbringen dort ihre Sams-
tagnachmittage, um noch die letzten Som-
mertage zu genießen. Wenn mit Sonnen-
untergang Strandmatten und Handtücher 
eingepackt werden, bleiben zahlreiche 
Einwegbecher, Bierdosen, Plastikverpa-
ckungen und Zigarettenstummel zurück. 
„Man sollte meinen, dass Menschen, die 
ihr Land lieben, auch darauf achten es zu 
pflegen“, so Michael Raphael, der Direk-
tor von „Mediterranen People“, einem 
Zusammenschluss der größten Meeres-
schutz-Organisationen in Israel. 

Umweltschutzorganisationen möch-
ten mit sogenannten „Beach Clean-Up“-
Veranstaltungen auf die Problematik 
aufmerksam machen. Die Organisation 
„Clean the Butts“ verwandelt nach ei-
ner solchen Aktion die aufgesammelten 
Zigarettenstummel in Kunstwerke, die 
auf der Tel Aviver Strandpromenade 
ausgestellt werden. „Das Liegenlassen 
von gebrauchten Zigaretten ist bereits 
normalisiert und wird oft gar nicht als 
Verschmutzung wahrgenommen“, so Ju-
lian Melcer, der Gründer von „Clean the 
Butts“. In Wirklichkeit zählen Zigaretten 
jedoch zu den meistverwendeten Ein-

wegplastiken. Innerhalb von einer halben 
Stunde werden an die 15.000 Zigaretten 
aufgesammelt, erzählt mir Julian. 

Die beteiligten Organisationen ma-
chen jedoch darauf aufmerksam, dass ihre 
Aufräum-Aktionen alleine nicht Lösung 
des Problems sind, jedoch eine gute Me-
thode um auf die Missstände aufmerksam 
zu machen. Hauptprobleme sind Überfi-
schung, Fabriken, Motorbooten, etc.. Um-
weltschutzorganisationen fordern stärkere 
Einflussnahme der Polizei durch die Ver-
hängen von Strafen beim Liegenlassen von 
Plastik am Strand: „Israelis muss manch-
mal auf die Finger geklopft werden, anders 

verstehen sie es leider nicht“, so Michael Ra-
phael. Außerdem wollen sie große Küstena-
reale bis ins Meer hinein zu Naturschutzge-
bieten erklären. Bisher gibt es ein derartiges 
Naturschutzreservoir nur im Norden Isra-
els. Sechs weitere stehen zur Verhandlung. 
So könnten große Küstenteile Israels abge-
deckt und geschützt werden.     

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, 
das große Strand-Aufräumen war jedoch 
erstmal ein großer Erfolg. Julian Melcer: 
„Es war eine großartige Veranstaltung – 
das erste landesweite Beach Clean-Up 
und es wird von jetzt an noch besser wer-
den.“ 
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Freiwillige entmüllen den Strand von Netanja

„Das ist Teil Israels“
Mike Pompeo setzt ein deutliches Zeichen der Trump-Administration und besucht als erster amtierender  

US-Außenminister eine jüdische Siedlung in Judäa und Samaria.
(Israelnetz) Als erster amerikanischer 
Außenminister hat Mike Pompeo am 
Donnerstag eine Siedlung besucht. In 
dem Weingut Psagot nördlich von Je-
rusalem gab er eine neue Richtlinie für 
die Kennzeichnung von Produkten aus 
dem Westjordanland bekannt: Bei Pro-
dukten aus Gebieten unter israelischer 
Kontrolle ist demnach die Kennzeich-
nung „Israel“ gefordert, ansonsten gilt 
die Herkunftsbezeichnung „Westjord-
anland“.

Der Ort der Bekanntgabe dürfte absicht-
lich gewählt sein und die Ankündigung ein 
Hieb gegen die Europäische Union. Das 
Weingut Psagot hatte gegen die Richtlinie 
der Kommission geklagt, nach der Pro-
dukte aus Siedlungen nicht als „israelisch“ 
gekennzeichnet werden dürfen. Der Euro-
päische Gerichtshof bestätigte diese Vor-
gabe vor einem Jahr. Fast zeitgleich hatte 
Pompeo damals verkündet, dass die USA 
israelische Siedlungen grundsätzlich als 
legal betrachten.

Pompeo betonte nun, die Politik der 
EU fördere den Boykott israelischer Un-
ternehmen. „Die USA stehen an der Seite 
Israels und werden keine Form von De-
legitimation tolerieren.“ Weiter gab Pom-
peo bekannt, er stufe die Israel-Boykott-
Bewegung BDS als antisemitisch ein. Der 
Antisemitismusbeauftragte der USA, Elan 
Carr, sei angewiesen, Organisationen auf-
zulisten, die dieser Bewegung folgen.

Botschaft an „Salons in Europa“
Am Nachmittag folgte ein Besuch auf den 
Golanhöhen. Dort bekräftigte Pompeo, 
das Gebiet sei ein Teil Israels. Er verurteilte 
Forderungen „von Salons in Europa und 
Elite-Einrichtungen in den USA“ nach ei-
ner Rückgabe des Gebiets an Syrien: „Man 
stelle sich vor, was für ein Risiko es für den 
Westen und Israel wäre, wenn (der syrische 
Präsident Baschar) Al-Assad das Gebiet 
kontrollieren würde.“ Die USA hatten den 
Golan im März 2019 als israelisch aner-
kannt.

Pompeo traf bei dem Besuch auch Avig-
dor Kahalani, einen Panzerkommandeur, 
der im Jom-Kippur-Krieg von 1973 im 
Einsatz war. Der israelische Außenmi-
nister Gabi Aschkenasi begleitete seinen 
amerikanischen Amtskollegen. Der Blau-
Weiß-Politiker lobte die USA für die An-
erkennung der „strategischen Bedeutung“ 
des Gebietes.

Bei seinem Aufenthalt in Israel kam 
Pompeo auch mit dem israelischen Pre-
mier Benjamin Netanjahu zu zusammen. 
Dieser dankte Pompeo für dessen „un-
schätzbaren Beitrag für unsere Allianz“. 
Pompeo besuchte zudem die archäologi-
schen Grabungen in der Stadt Davids so-
wie den mutmaßlichen Ort der Taufe Jesu, 
Kasr al-Jahud. Am Freitag stattete er dem 
„Museum der Freunde Zions“ einen Be-
such ab.

Aschrawi: Auf unser  
Land eingedrungen
„Palästinenser“ und Syrer kritisieren die 

Besuche. Für Hanan Aschrawi vom Exe-
kutivausschuss der „Palästinensischen Be-
freiungsorganisation“ (PLO) ist Pompeo 
„auf palästinensisches Land eingedrungen, 
das Israel für sein Siedler-Kolonie-Projekt 
gestohlen hat“.

Damaskus sprach bezüglich des Golan-
Besuches von einer „Provokation“. Die 
Weltgemeinschaft müsse den Besuch ver-
urteilen, forderte das Außenministerium 
laut der syrischen Nachrichtenagentur 
SANA mit. Syrien erhebt Anspruch auf 
das Gebiet und betrachtet es als „israelisch 
besetzt“; so lauten auch Formulierungen in 
einschlägigen UN-Resolutionen.

Der Aufenthalt in Israel ist Teil einer grö-
ßeren Reise Pompeos. Sie führte ihn zu-
nächst nach Frankreich, in die Türkei und 
nach Georgien. In Jerusalem traf er außer-
dem mit seinem bahrainischen Amtskolle-
gen Abdullatif Bin Raschid al-Sajani zu-
sammen. Weitere Stationen der Reise 
sind die Vereinigten Arabischen Emi-
rate, Katar und Saudi-Arabien.
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Warum wollen ausgerechnet Israels Araber nicht nach  
Europa? – Die Enttarnung der Apartheid-Lüge

Seit Jahren drehen Araber ihren Ländern den Rücken zu und kommen – häufig illegal – millionenfach nach 
Europa. Doch ausgerechnet die von unserer linken Politik als diskriminiert und entrechtet bezeichneten  

Araber Israels, die angeblich so schrecklich unter israelischer Unterdrückung leiden, sind nicht bereit ihr gutes 
Leben im jüdischen Staat aufzugeben. 

Von Laila Mirzo

Was der Schwarze Schwan für die Bör-
se ist, sind die arabischen Israelis für die 
Weltgemeinschaft: Ihr Wohlergehen, 
ihre Loyalität zu Israel ist unvermutet 
und löst großes Erstaunen bei den ver-
blendeten Israelkritikern aus. Sie sind ein 
Stachel im Fleisch der anti-israelischen 
Propaganda und das lebende Beispiel für 
ein tolerantes und weltoffenes Israel, das 
all seinen Bürgern Sicherheit, Bildung 
und Wohlstand garantiert. 

In Israel leben etwa 1,7 Millionen ara-
bische Israelis. Araber, die keine Juden 
sind, unter ihnen Sunniten, Drusen und 
Christen. Diese Israelis arabischer Ab-
stammung haben einen israelischen Pass, 
verfügen über das aktive und passive 
Wahlrecht und genießen auch sonst alle 
Bürgerrechte. Sie machen etwa 20 Pro-
zent der israelischen Bevölkerung aus 
– sind das nun alles Geiseln Israels, die 
gegen ihren Willen ein Dasein als unter-
drückte Minderheit fristen müssen? Aus 
der Sicht der Hamas und des iranischen 
Mullah-Regimes müssen diese Men-
schen von dem „Joch der israelischen 
Herrschaft“ befreit werden – doch die 
arabischen Israelis denken da in weiten 
Teilen anders. 

Nach dem Unabhängigkeitskrieg von 
1948 blieben rund 160.000 Araber, die 
ihre Dörfer nicht verlassen wollten und 
eine Zukunft im neugegründeten Staat 
Israel sahen. Das Citizenship Law von 
1952 garantiert diesen Arabern und ihren 
Nachkommen ein Recht auf die israeli-
sche Staatsbürgerschaft. Es ist die einzige 
Staatsbürgerschaft, die sie bekommen 
können, da kein arabisches Land die 
Nachkommen dieser Araber einbürgert. 
Sie werden über Generationen im Propa-
gandakrieg gegen Israel als Staatenlose 
missbraucht, als menschliches Pfand. An 
einer Integration sind die benachbarten 
arabischen Machthaber nicht interessiert. 

Auf den israelischen Pass wollen 
viele Araber nicht verzichten
Seit Anfang 2020 kommt wieder Bewe-
gung in den Friedensprozess: Donald 
Trumps Nahostplan sieht einen Land-
tausch vor. Laut dem Plan sollen mehrere 
arabische Orte in der Negev-Wüste und 
das Dreiecksgebiet rund um Kfar Kassem 
an einen künftigen „palästinensischen“ 
Staat abgetreten werden und im Gegen-
zug die Gebiete im Westjordanland mit 
Israel getauscht werden. Von dem Land-
tausch wären ca. 250.000 arabische Isra-
elis betroffen, die dann ihre israelische 
Staatsbürgerschaft verlieren würden. Ihr 
Enthusiasmus für diesen Lösungsvor-
schlag hielt sich verständlicherweise in 
Grenzen – sie wollen in Israel bleiben.

 Gerade die junge arabische Generation 
sucht die Nähe zum Westen und identi-
fiziert sich mit dessen Lebensart, Musik, 
Modetrends und teilweise auch mit des-
sen Werten. Durch die Sozialisierung in 
Israel, dem hervorragendem Bildungs-
system und dem aktiven Leben demo-
kratischer Prinzipien ist eine moderne 
arabische Generation herangewachsen, 
die sich als Teil Israels definiert. Die mos-
lemischen Staatsbürger Israels genießen 

die vollen Bürgerrechte, genau wie die Ju-
den oder Christen, und stellen Parlamen-
tarier in der Knesset. 

Entgegen allen Schwarzmalern und 
Hetzern, die behaupten, Israel hätte alle 
Araber von ihrem Territorium vertrie-
ben, ist Israel also alles andere als eine 
„araberfreie Zone“. 

Die Araber in Israel wissen um die ka-
tastrophalen Missstände im Westjord-
anland und im Gazastreifen. Die „Pa-
lästinensische Autonomiebehörde“ im 
Westjordanland und die Hamas im Ga-
zastreifen begehen fortlaufend schwere 
Menschenrechtsverletzungen. Willkür-
liche Verhaftungen und Folter politisch 
Andersdenkender sind für die Menschen 
dort traurige Realität. 

Dabei trennen diese Schicksale nur 
wenige Kilometer. Auf der einen Seite 
herrscht Korruption, Gewalt und Will-
kür, und auf der anderen Seite religiöse 
und kulturelle Toleranz, Weltoffenheit 
und rechtsstaatliche Ordnung. Die Grün-
dung des Staates Israel hat das Antlitz der 
Region grundlegend verändert. Auf sei-
nem Territorium setzte eine rasante zivi-
lisatorische Entwicklung ein:

Durch die israelische „Besat-
zung“ ist sogar die Lebenserwar-
tung der Araber gestiegen
Bevor Israel im Sechstagekrieg 1967 ei-
nem Angriff Syriens, Jordaniens und 
Ägyptens zuvorkam und das Westjord-
anland und der Gazastreifen noch nicht 
unter israelischer Kontrolle waren, lag 
die Lebenserwartung in diesen Gebieten 
bei 48 Jahren. Heute liegt sie bei durch-
schnittlich 75 Jahren – höher als in den 
arabischen Nachbarländern. Gleichzei-
tig ist die Säuglingssterblichkeit seit dem 
arabischen Angriffskrieg von 150 pro 
1000 Geburten auf 19 gesunken – ein 

Segen für die arabischen Familien! Zu er-
wähnen ist auch, dass die Araber in Israel 
zu den am besten ausgebildeten Arabern 
im Mittleren Osten und Nordafrika ge-
hören. 1967 gab es im Westjordanland 
nicht eine Hochschule, heute zählt man 
dort 11 Universitäten und zusätzlich 13 
Colleges! Die Lebensqualität hat sich für 
die Araber auf israelischem Territorium 
mehr als verbessert und diese positive Bi-
lanz hält dem Rest der arabischen Welt ei-
nen unliebsamen Spiegel vor die Augen. 

Doch anstatt Israel als zivilisatorischen 
Leuchtturm zu sehen und es in Sachen 
Bildung, persönlicher Freiheit, Wis-
senschaft und Innovation gleichzutun, 
betreiben viele islamische Länder ihre 
Hass-Propaganda lieber weiter. Wie vie-
le Kinder hätten bei einer qualifizierten 
medizinischen Behandlung nicht sterben 
müssen, würde man die weltweiten Hilfs-
gelder nicht für Waffen und Terrorismus 
ausgeben, sondern in eine friedvolle Zu-
kunft investieren? Seit Jahren regnet es 
tausende von Kassam-Raketen auf Israel, 
welche die Hamas aus dem Gazastreifen 
abfeuern. Sie treffen auch Kindergärten 
und Spielplätze. Die ideologische Ver-
blendung der politischen Verantwortli-
chen bringt für alle Seiten Unheil, dabei 
würde ein Umdenken, eine Versöhnung, 
den Arabern im Gazastreifen und im 
Westjordanland chancenreiche Zu-
kunftsperspektiven bringen. 

Apartheid gibt es in Israel nicht
Laut Weltbank erhielten die „Palästi-
nenser“ bislang das Vierfache an Hilfs-
geldern, was Europa nach dem Zweiten 
Weltkrieg aus dem Marshallplan bekom-
men hatte! Kaum zu fassen, wie Genera-
tionen um ihre Zukunft gebracht worden 
sind, weil die Hamas lieber in Terror in-
vestiert als in die eigenen Kinder. 

Israel ist der Kompass der Region was 
Demokratie, Menschrechte und Innova-
tion angeht, es behandelt all seine Bürger 
gleich, egal welcher Religion sie angehö-
ren. Israel ein „Apartheidssystem“ gegen-
über seinen arabischstämmigen Bürgern 
vorzuwerfen ist ein propagandistisches 
Instrument überzeugter Israelhasser.

Die arabischen Israelis haben mit Israel 
einen Staat, der ihnen alle Möglichkeiten 
der individuellen, religiösen und berufli-
chen Entfaltung bietet. Israel hat in Sachen 
Innovation eine weltweite Poleposition. 
Silicon Valley war gestern, heute heißt es 
„Silicon Wadi“! In dem Land, so groß wie 
Hessen, ballen sich erstklassige Universi-
täten und renommierte Forschungszen-
tren, die mit ihrem wissenschaftlichen 
Output die ganze Welt inspirieren und 
Meilensteine setzen. Dabei forschen und 
arbeiten jüdische und arabische Israelis 
Hand in Hand und senden David Ben-Gu-
rions Botschaft in die Welt: „Wer nicht an 
Wunder glaubt, ist kein Realist“. 

Israel gibt bei der Zukunft der Auto-
industrie die Richtung an, alle Global 
Player von Tesla bis Mercedes-Benz ha-
ben Entwicklungszentren in Israel. Die 
Software von morgen wird heute in Israel 
entwickelt. 

Auch schaut die Welt auf die medizi-
nischen Errungenschaften Israels. In der 
Krebsforschung ist Israel eine wahre Su-
permacht. Laut dem „Bloomberg Global 
Health Index“, der weltweit den Gesund-
heitszustand in 160 Ländern vergleicht, 
belegt Israel den neunten Platz und 
schlägt Deutschland damit um ganze sie-
ben Plätze!

Es ist ein Segen und ein Privileg in Is-
rael zu leben, deshalb würden 90 bis 100 
Prozent der israelischen Araber im Falle 
der Gründung eines „palästinensischen“ 
Staates Israelis bleiben wollen. 

Israelische Araber am Strand von Tel Aviv
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Bruder des libanesischen Premierministers 

wünscht endlich Frieden mit Israel
Bahaa Hariri ist nicht der erste Verwandte eines hochrangigen libanesischen Politikers, der sich 

 in diese Richtung äußert.
(Israelnetz) Der Bruder des designier-
ten libanesischen Regierungschefs Saad 
al-Hariri, Bahaa, hat sich in einem Inter-
view dafür ausgesprochen, Frieden mit 
Israel zu schließen. Es gebe Streitigkeiten 
zwischen den beiden Seiten, die zunächst 
gelöst werden müssten, sagte er der ame-
rikanischen Nachrichtenseite „Axios“. 
„Aber am Ende des Tages brauchen wir 
Frieden. Ich will, dass meine Kinder im 
Frieden leben, nicht im Krieg.“ Auf die 
Frage, ob es dafür großen Rückhalt in der 
libanesischen Bevölkerung geben würde, 
antwortete Al-Hariri: „Absolut.“

Das Interview wurde von dem bekann-
ten israelischen Journalisten Barak Ravid 
geführt. Der libanesische Staat verbietet 
seinen Bürgern eigentlich jeden Kontakt 
mit Israelis. Arabischen Medienberich-
ten zufolge ließ Al-Hariri noch am Diens-
tag mitteilen, von der Nationalität des 
Interviewers nichts gewusst zu haben. 
„Hätte er es gewusst, hätte er definitiv 
jeden Kontakt abgelehnt“, hieß es von sei-
nen Anwälten.

Kritik an Bruder Saad
In dem Interview sprach Ravid Al-Hariri 
auf die Verhandlungen an, die Israel und 
der Libanon im Oktober über den Verlauf 
der maritimen Grenze zwischen den bei-
den Ländern aufgenommen haben und 
die am Mittwoch in die dritte Runde gin-
gen. Auf die Frage, ob diese im Kontext 
einer allgemeinen Normalisierung der 
israelisch-arabischen Beziehungen zu se-
hen seien, sagte Al-Hariri: „Ich hoffe es.“ 
Seiner Meinung nach sollten die Länder 
auch Verhandlungen über die Landgren-
ze führen, deren Verlauf an mehreren 
Punkten umstritten ist.

Al-Hariri äußerte sich auch zur innen-
politischen Lage im Libanon, wo sein 
Bruder Saad, bis 2019 Premierminister, 
derzeit versucht, eine neue Regierung 
zu bilden. Er war vor drei Wochen damit 
beauftragt worden, nachdem sein Amts-
nachfolger zurückgetreten und ein ande-

rer Kandidat an der Aufgabe gescheitert 
war. Im Interview sprach sich Bahaa al-
Hariri dafür aus, die schiitisch-terroristi-
sche Hisbollah-Partei aus der Regierung 
auszuschließen. Darauf angesprochen, 
dass sein Bruder die Hisbollah in der Ver-
gangenheit in die Regierung integriert 
hatte, sagte Bahaa: „Jede Regierung mit 
einer Hisbollah-Beteiligung ist ein gro-
ßer Fehler.“

Bahaa al-Hariri ist nicht als Politiker 
im Libanon aktiv. Der Milliardär arbeitet 
als Unternehmer und lebt derzeit in Mo-
naco. Im „Axios“-Interview sprach er von 
„sehr großen politischen Differenzen“ 
zwischen ihm und seinem Bruder. Offen-
bar plant er, zukünftig eine aktivere Rol-
le im öffentlichen Leben des Libanons 
einzunehmen: „Ich beabsichtige nicht, 
Premier, Abgeordneter oder Minister zu 
werden, aber ich möchte meinem Land 
dienen.“ Saad und Bahaa sind Söhne des 
früheren libanesischen Premierministers 
Rafik al-Hariri, der 2005 nach seinem 
Rücktritt einem Bombenattentat zum 
Opfer fiel. Im August 2020 befand ein 
Sondertribunal der Vereinten Nationen 
einen Libanesen mit Verbindungen zur 
Hisbollah in der Angelegenheit für schul-
dig.

Ist Frieden möglich?
Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein 
Verwandter eines hochrangigen libane-
sischen Politikers zu einem möglichen 
Frieden mit Israel äußert. Ende Oktober 
hatte sich die Tochter des libanesischen 
Präsidenten Michel Aun, Claudine, offen 
für einen Frieden mit dem israelischen 
Nachbarn gezeigt, sobald Meinungs-
verschiedenheiten zu Fragen wie dem 
Grenzverlauf gelöst seien. Präsident Aun 
selbst hatte im August auf die Frage nach 
einem möglichen Frieden gesagt: „Das 
hängt davon ab. Wir haben Probleme mit 
Israel, die wir zuerst lösen müssen.“ Im 
Zusammenhang mit den aktuellen Ver-
handlungen schrieb eine staatliche Nach-

richtenagentur jedoch, dass Aun diese auf 
die spezifischen Grenzfragen beschränkt 
sehen wolle.

In Israel erklärte Premier Benjamin 
Netanjahu Mitte Oktober, die Grenz-
verhandlungen könnten „vielleicht“ ein 
„erster Schritt sein in eine Zukunft, in 
der wir wahren Frieden schaffen“. Ener-
gieminister Juval Steinitz dämpfte zum 
Auftakt der Verhandlungen hingegen 
die Erwartungen: „Es geht hier nicht um 

Friedensgespräche, sondern um die Lö-
sung eines technischen Problems“. Das 
israelische „Institut für nationale Sicher-
heits-Studien“ bewertete die Chancen für 
eine baldige „strategische Veränderung“ 
in den israelisch-libanesischen Bezie-
hungen jüngst ebenfalls zurückhaltend: 
„Die Feindschaft wird bleiben, solange 
die Hisbollah und ihre Partner, darunter 
auch die christliche Partei von Präsident 
Aun, Einfluss im Libanon haben.“

Saad Hariri wird voraussichtlich in Kürze erneut den Posten des libanesischen Regierungschefs bekom-
men, den bereits sein Vater innehatte.

Israelische Demonstranten jagen den anti-israelischen Provokateur 
und EU-Diplomaten Sven Kühn von Burgsdorff aus ihrer Siedlung

Der deutsche Repräsentant der EU bei der sogenannten „Palästinensischen Autonomiebehörde“, Sven Kühn 
von Burgsdorff, fällt immer wieder mit provokanten Aktionen gegen den jüdischen Staat auf.

(Fokus Jerusalem) Eine Gruppe europä-
ischer Diplomaten ist von israelischen De-
monstranten als Heuchler und Antisemiten 
beschimpft worden. Sie wollten ein umstrit-
tenes Neubauprojekt im Ostteil von Jeru-
salem besichtigen. Die Israelis hielten den 
Vertretern der Europäischen Union vor, sie 
ließen sich von ihnen nicht vorschreiben, 
wann und wo sie in ihrer eigenen Haupt-
stadt bauen dürften. Die EU-Diplomaten 
entgegneten, jüdische Bauten in den „Paläs-
tinensergebieten“ seien illegal und gefähr-
deten eine „Zwei-Staaten-Lösung“.

Die Diplomatengruppe wurde von Sven 
Kühn von Burgsdorff angeführt. Der Deut-
sche ist der Leiter der Ständigen Vertretung 
der EU in den „palästinensischen“ Gebie-
ten. Er erklärte nach dem Vorfall, er habe 
sich nicht bedroht gefühlt. Aber er bedau-
erte, dass es nicht möglich gewesen sei, mit 
den Demonstranten einen konstruktiven 
Dialog zu führen.

Umstrittener Ausbau
Die 13-köpfige EU-Delegation kritisierte 
Pläne der israelischen Behörden, den Je-
rusalemer Stadtteil Givat Hamatos aus-
zubauen. Dort wurde der Bau von 1.257 
neuen Wohneinheiten genehmigt – in 
einem Gebiet, das die „Palästinenser“ für 
die Hauptstadt ihres künftigen Staates 
beanspruchen. Von Burgsdorff sprach 
von einer „de facto-Annexion“. Die sei 
nicht hinnehmbar. Er forderte Israel auf, 
Friedensgespräche mit den „Palästinen-
sern“ zu führen. Die EU hoffe, dass der 
neu gewählte amerikanische Präsident 
Biden diesen Prozess wieder in Gang 
bringe. Der hatte sich als Vizepräsident 
unter Barack Obama gegen den Ausbau 
von Givat Hamatos gewandt. Die Pläne 
wurden daraufhin auf Eis gelegt.

Die israelischen Demonstranten rie-
fen Slogans wie „EU, Schande über 
dich“ und „Geht zurück nach Europa“. 

Sie beschuldigten die europäischen Ver-
treter, den Terrorismus zu unterstützen. 
Mehrere Aktivisten beschimpften die 
europäischen Diplomaten wiederholt 
als „Antisemiten“. Von Burgsdorff wies 
den Vorwurf zurück, er sei ein Anti-
semit. Er betonte, dass er lediglich die 
langjährigen Positionen der EU zum 
Nahen Osten vertrete. „Ich bin immer 
noch Diplomat. Ich bin ein Gast in die-
sem Land “, erklärte er und wies darauf 
hin, dass er von der „Palästinensischen 
Autonomiebehörde“ und nicht von Isra-
el akkreditiert sei.

Gelder an  
Terror-Sympathisanten
Von Burgsdorff gehört zu den umstrit-
tensten europäischen Politikern in Israel. 
Im Frühjahr sorgte er für einen Eklat: In 
einem Brief stellte er klar, dass 135 „pa-
lästinensische“ Nichtregierungsorgani-

sationen (NGOs) weiter auf finanzielle 
Hilfe der EU hoffen dürfen – auch wenn 
sie Kontakte zu Terrorgruppen unterhiel-
ten und mit diesen sympathisierten. Die 
Entrüstung in Israel war groß. Von Burgs-
dorff verstoße gegen alle getroffenen Ver-
einbarungen, hieß es von der Regierung 
in Jerusalem.

Heftig kritisiert wurde der deutsche Di-
plomat auch für seine Unterstützung von 
„palästinensischen“ Bauten im C-Gebiet. 
Dort errichtet die EU Gebäude für Be-
duinen und „Palästinenser“, und dies 
ohne Baugenehmigung. Von Burgsdorff 
erkennt jedoch die israelische Souverä-
nität über das C-Gebiet, die im Friedens-
vertrag von Oslo vereinbart wurde, nicht 
an. Da „Palästinenser“ dort fast nie eine 
Baugenehmigung erhielten, hält er es für 
gerechtfertigt, sich über internationales 
Recht hinweg zu setzen, „im Namen der 
Menschlichkeit.“



№ 12 (76) Dezember 2020 JÜDISCHE RUNDSCHAU 25ISRAEL

Ein Jiddisch-Kulturzentrum braucht Hilfe
Das Kultur- und Veranstaltungszentrum „Yung Yiddish“ im Tel Aviver Busbahnhof beherbergt mit 65.000 Büchern  

eine der größten Jiddisch-Bibliotheken weltweit. Durch die Corona-Krise und den damit einhergehenden  
Veranstaltungs-Absagen ist der Bestand dieses einzigartigen Ortes nun in Gefahr – Spender sind gefragt!

Von David Serebrjanik

In Tel-Aviv gibt es viel zu entdecken. 
Vieles, was man in europäischen Me-
tropolen vergeblich suchen wird. Zu 
solchen Entdeckungen gehört defini-
tiv Yung Yiddish – ein Kulturzentrum, 
eine Bibliothek, ein Museum, ein Ver-
anstaltungsort, in dem es um die jiddi-
sche Sprache und Kultur geht. Gegrün-
det in den 90-ern Jahren, zunächst in 
Jerusalem, öffnete Yung Yiddish seine 
Tel Aviver Filiale 2006 in einer ver-
lassenen Lagerhalle des Busbahnhofs. 
Aus einem tristen Raum zauberte dann 

Mendy Cahan, Gründer und Leiter 
von Yung Yiddish, nach und nach ei-
nen einmaligen Ort, in dem, ebenfalls 
nach und nach, an die 65.000 jiddische 

Bücher ihr Zuhause fanden. Er schuff 
in diesem Raum die einmalige Athmo-
sphäre von „Jiddischkait“, von einem 
kleinen Schtetl, von beseeltem und be-
lebtem Geschehen rund ums Jiddische.  
Dabei entstand ein immer weiter wach-
sender Kreis der Künstler, Aktivisten 
und freiwilligen Helfern, die von dieser 
unnachahmlicher Athmosphäre ange-
zogen sind und aktiv am Geschehen in 
Yung Yiddish teilnehmen. Für Mendy 
Cahan, Sänger, Schauspieler, Litera-
turwissenschaftler ist die Pflege und 
Weitergabe der jiddischen Sprache und 
Kultur zur Lebensaufgabe geworden.  

Diese Sprache und diese Kultur haben 
heutzutage um ihr Überleben zu kämp-
fen, werden immer weiter an den Rand 
des öffentlichen Geschehens gedrängt, 

Gefahr laufend, in Vergessenheit zu ge-
raten. Deswegen benötigen solche Orte 
wie Yung Yiddisch Ihre Unterstützung 
und ich wende mich an Sie, geschätzte 
Leser der Jüdischer Rundschau, mit der 
Bitte um Ihren Beitrag zur Erhaltung, 
Renovierung und Neugestaltung die-
ser einmaligen Kulturstätte.  Die Zeit 
der Pandemie, in der keine öffentlichen 
Veranstaltungen möglich sind, nutzen 
Mendy Cahan und das Team der ehren-
amtlichen Helfern zur Reorganisation 
und Inventur des Bibliothekbestandes, 
sowie Erwerb neuer Regale.  Jede, selbst 
so kleine Spende zählt und bringt Yung 
Yiddish ein Stück weiter auf dem Weg 
der Pflege und Erhaltung der jiddischen 
Kultur, der jiddischen „Neshome“. 

Wenn die Corona-Krise vorbei ist, soll 
dieser Ort, neben seiner Funktion als 
Bibliothek, wieder ein buntes Publi-
kum zu Konzerten, Vorträgen, Per-
formances, Theatervorstellungen und 
vielem mehr willkommen heißen. Alle 
ausführlichen Informationen darüber, 
wie und wofür Sie spenden können, 
finden Sie unter dieser Internetadresse: 
www.jewcer.org/project/israel-yung-
yiddish 

Internetpräsenz von Yung Yiddish: 
www.yiddish.co.il

Mit groysem Dank und groysem 
Shkoyach!

David Serebryanik, im Namen von 
Yung Yiddisch Tel Aviv.

Israel bleibt ein Staat der Juden
Der israelische Autor Yoram Hazony beleuchtet in seinem neuen Buch „Nationalismus als Tugend“, warum 

 Israel sich im Gegensatz zu zahlreichen EU-Staaten nicht vom Konzept der Nation verabschieden will und kann.
Von Hein Tiede

In seinem Lied „Imagine“ schwärmt John 
Lennon davon, dass es keine Staaten 
mehr geben möge. „Nothing to kill or die 
for“ – nichts wofür man töten und sterben 
müsse. Dass diese Sicht auf den Natio-
nalstaat viel zu kurz gegriffen und falsch 
ist, weist Yoram Hazony in seinem Buch 
„Nationalismus als Tugend“ nach. 

Richtig gelesen: Hazony bemüht nicht 
den „aufhübschenden“ Begriff Patriotis-
mus, sondern vermittelt auf 272 Seiten, 
inklusive rund 50 Seiten Anmerkungen 
und Quellenangaben, ein ganz anderes 
Bild als das geläufige. Den Begriff „Nati-
on“ definiert der Autor als „eine gewisse 
Anzahl von Stämmen mit gemeinsamer 
Sprache oder Religion und einer Ge-
schichte des Zusammenwirkens als Ein-
heit zum Zwecke der gemeinsamen Ver-
teidigung…“

Demgegenüber heißt es allenthalben 
von Politikern, wenn sie beispielsweise 
die Errungenschaften der EU und inter-
nationaler Vereinbarungen hervorheben, 
Nationalismus sei die Ursache für Krieg 
und Unterdrückung anderer Menschen 
und Völker, führe zur Drangsalierung ei-
gener Minderheiten.

Deutlich unterscheidet Hazony zwi-

schen nationalen und imperialen Staa-
ten. Letztere haben ihren Willen anderen 
aufgezwungen, sich überdehnt und sind 
letztlich gescheitert. Dieses Scheitern 
haben alle großen Reiche hinter sich: das 
Ägypten der Pharaonen, das Römische 
Reich, Napoleons Hegemonialstreben, 
das Britische Empire und auch Hitler, der 
den umliegenden westlichen Nationen 
seinen Willen aufzwingen und die östli-
chen versklaven wollte.

Dass Nationalismus eine selbstbe-
schränkende Tugend ist, weist Hazony 
anhand der biblischen Geschichte nach. 
Moses wurde auf dem Weg ins Gelobte 
Land nur ein ganz bestimmtes zugewie-
sen. Andere Gebiete, in denen beispiels-
weise die Nachfahren Lots lebten, durfte 
er nicht besiedeln.

In dem Kapitel „Zwei Lehren aus 
Auschwitz“ schildert der Autor zwei un-
terschiedliche politische Reaktionen. Die 
Juden beschlossen, nie mehr wehrlos zu 
sein. Dies führte zu einem nach zähestem 
Ringen erfolgreichen und starken Staat 
Israel. 

Viele europäische Nationen sahen aber 
im Nationalismus Hitlers die Ursachen 
für Auschwitz. Ihre Schlussfolgerung: 
Begrenzung der Macht des Nationalstaa-
tes, Einhegung durch EU, UNO, Völker-

recht Menschenrecht und Souverä-
nitätsaufgabe. Da Israel diesen Weg 
aus der leidvollen Erfahrung, sich 
nicht auf andere verlassen zu kön-
nen, nicht mitgeht, wird es fortwäh-
rend kritisiert und delegitimiert.

Allein das Inhaltsverzeichnis 
dieses Buches ist eine wunderbare 
Empfehlung für jeden politisch in-
teressierten Leser, der gern außer-
halb des Mainstreams denkt und 
offen ist für neues Nachdenken:

Die Kapitel heißen u.a. „War-
um die Ungeheuerlichkeiten der 
Dritten Welt und des Islam un-
widersprochen bleiben“, „Warum 
Imperialisten hassen“, oder „Nati-
onalismus als Tugend“. Und dem 
„Nothing to die for“ von John 
Lennon warden die Leser nach der 
Lektüre des Buches vielleicht eine 
optimistische Erkenntnis entge-
genhalten „Nothing to die for – but 
a lot to live for!”.

Nationalismus als Tugend
Yoram Hazony
272 Seiten
ISBN: 978-3990810255
Ares Verlag

Ein wahrer Jiddisch-Bücherschatz lagert bei „Yung Yiddish” in Tel Aviv.

Das Team in Aktion
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Der Umbau des Mossad zu einer  

multifunktionalen Sicherheits-Agency 
Israels weltanerkannter Geheimdienst tut heute viel mehr als nur Top-Terroristen auszuspionieren und unschädlich zu machen.

Von Yochanan Visser (Israel Heute)

Yossi Cohen, der derzeitige Direktor 
des israelischen Auslandsgeheimdiens-
tes Mossad, hat sich den Ruf eines 
Querdenkers und hochintelligenten 
Mannes erworben, der unter seiner 
Führung die Faszination des Mossad 
wiederhergestellt hat.

Der Mossad war für die spektakuläre 
Operation im iranischen Teheran ver-
antwortlich, bei der ein Großteil des 
geheimen iranischen Nukleararchivs 
gestohlen und über Aserbaidschan 
nach Israel geflogen wurde, ohne dass 
die iranischen Sicherheitsdienste etwas 
tun konnten, um die Operation zu ver-
eiteln.

Cohen war auch für die derzeiti-
ge Annäherung zwischen Israel und 
gemäßigten arabischen Ländern wie 
Bahrain, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und dem Sudan verantwort-
lich, der am vergangenen Wochenende 
ebenfalls eine Normalisierung seiner 
Beziehungen zu Israel ankündigte.

In seiner Funktion als Mossad-Di-
rektor reiste Cohen häufig heimlich 
in arabische Länder, um Gespräche 
mit seinen arabischen Amtskollegen 
zu führen, und bei diesen Gesprächen 
ging es nicht nur um die Gefahr, die der 
Iran für diese Länder und Israel dar-
stellt, wie sich jetzt gezeigt hat.

Letzte Woche wurde bekannt ge-
geben, dass laut Cohen eine Norma-
lisierung der Beziehungen zwischen 
Saudi-Arabien und Israel eine reale 
Möglichkeit geworden ist und dass 
diese Normalisierung wahrscheinlich 
nach den Präsidentschaftswahlen in 
den Vereinigten Staaten stattfinden 
wird.

Der Mossad-Direktor enthüllte dies 
in Gesprächen mit seinen engsten Mit-
arbeitern, aber diese Information wur-
de israelischen Medien wie der Nach-
richtenseite N12 und der „Jerusalem 
Post“ zugespielt.

Cohen sagte während derselben 
Gespräche, dass Oman das nächste 
arabische Land sein werde, das die Be-
ziehungen zu Israel normalisiert, aber 
auch hier müsse man bis nach den US-
Präsidentschaftswahlen warten.

Nach Angaben der Forschungsagen-
tur Zogby wollen 80 Prozent der Ein-
wohner Saudi-Arabiens ein Friedensab-
kommen mit Israel, und der israelische 
Think Tank „Mitvim“ sagt, das gleiche 
gelte für die Bürger Israels.

Der Mitvim-Forscher Eli Podeh sag-
te kürzlich in einem Artikel für die 
israelische Nachrichtenseite Walla, 
dass geheime Kontakte zwischen den 
arabischen Golfstaaten und Israel seit 
mehr als 50 Jahren bestehen und dass 
nun eine ideale Gelegenheit besteht, 
die Beziehungen zwischen Israel und 
diesen arabischen Nationen offiziell zu 
normalisieren.

Mossad wird zweitgrößte Spio-
nageagentur der Welt
Der Mossad ist unter der Führung von 
Cohen zu einer Organisation mit einem 
ständig wachsenden Budget geworden, 
während das israelische Militär mit 
schrumpfenden Budgets zu kämpfen 
hat. Ein Bericht des State Comptrol-
ler vom August 2020 enthüllte, dass 

die Spionageorganisation ihr Budget 
von 1,5 Milliarden NIS überschritten 
hat und derzeit 2,6 Milliarden NIS er-
reicht.

Damit ist der Mossad, was das Budget 
betrifft, nach der amerikanischen CIA 
die zweitgrößte Spionageagentur der 
Welt.

Die Organisation tut derzeit viel 
mehr als Terroristen zu bespitzeln und 
zu liquidieren, die Israels Existenz ge-
fährden, wie in dem Buch „Rise to Kill 
First” des israelischen Enthüllungs-
journalisten Ronen Bergman beschrie-
ben wird.

Bergman hat Kontakte zum israeli-
schen Geheimdienst und schrieb dieses 
Buch über die geheimen Operationen 
des Mossad in den 72 Jahren, in denen 
der Staat Israel existiert. Er beschrieb 
viele Liquidierungen von Terroristen, 

die eine direkte Bedrohung für die 
Existenz Israels darstellten.

Eine Agentur mit vielen  
Facetten
Während der aktuellen Corona-Krise 
wurde der Mossad unter der Führung 
von Cohen auch zu einem wichtigen 
Akteur im Kampf gegen die COVID-
19-Pandemie.

Der Mossad war die erste israelische 
Organisation, die im vergangenen 
März Zehntausende von hochwertigen 
Mundmasken nach Israel brachte, und 
auch dies war das Werk von Cohen, 
der die Masken von einem der arabi-
schen Golfstaaten erhielt, höchstwahr-
scheinlich den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, die im vergangenen Monat 
als erste Nation ein Normalisierungs-
abkommen mit Israel abgeschlossen 
haben.

Zur gleichen Zeit brachte Cohen Be-
atmungsgeräte, Testkits und Schutz-
kleidung für Ärzte und Kranken-
schwestern sowie andere medizinische 
Geräte nach Israel, die zur Bekämpfung 
des Coronavirus benötigt wurden.

Der Mossad-Direktor war zu die-
ser Zeit Leiter des Joint Procurement 
Command Center in Israel, eine Rol-
le, die erst später vom israelischen Ge-
sundheitsministerium übernommen 
wurde.

In dieser Woche wurde enthüllt, 
dass Cohen auch heimlich einen chi-
nesischen Coronavirus-Impfstoff nach 
Israel gebracht hat, was nicht unab-
hängig bestätigt werden konnte, da die 
israelische Regierung zu dieser neuen 
Mossad-Operation schweigt.

Dieses Schweigen steht wahrschein-
lich im Zusammenhang mit den Span-

nungen in den Beziehungen zwischen 
den Vereinigten Staaten und China. 
Israel ist von der US-Regierung unter 
Druck gesetzt worden, seine Handels-
beziehungen mit China zu reduzieren, 
um zu verhindern, dass die Chinesen 
zu viel Einfluss auf die Infrastruktur 
und andere sensible Angelegenheiten 
im jüdischen Staat haben.

TV Channel 12 in Israel ist jedoch 
zuversichtlich, dass der Mossad den 
Impfstoff nach Israel gebracht hat, wo 
er zunächst in so genannten „Versu-
chen“ getestet werden soll.

Forscher in Israel und auf der ganzen 
Welt sind seit Monaten verzweifelt auf 
der Suche nach einem wirksamen Impf-
stoff gegen COVID-19 und einem Me-
dikament, das Corona-Patienten heilen 
kann.

Das israelische Institut für biologi-
sche Forschung gab am Sonntag be-
kannt, dass es ebenfalls einen Impfstoff 
gegen das Coronavirus entwickelt hat, 
der bereits vom Gesundheitsministeri-
um für den Beginn von Studien zuge-
lassen wurde.

Nach Angaben von Verteidigungsmi-
nister Benny Gantz sind bereits 25.000 
Einheiten des Impfstoffs fertig. Er sag-
te am Montag: „Dies war ein Tag der 
Hoffnung für die Bürger Israels”.

Yossi Cohens Amtszeit als Mossad-
Direktor, die bereits um ein Jahr ver-
längert wurde, läuft nächstes Jahr aus. 
Einige in Israel hoffen, dass er in die 
Politik gehen wird, da sie in ihm die 
einzige Alternative zum derzeitigen is-
raelischen Premierminister Benjamin 
Netanjahu sehen. Es bleibt jedoch ab-
zuwarten, ob Cohen politische Ambiti-
onen hat.
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Cohen spricht mit dem Stabschef Aviv Kochavi bei einer Zeremonie zum Ende der Operationen im Nationalen Kontrollzentrum für den Kampf gegen Corona im 
Mai 2020

Yossi Cohen ist seit 2016 im Amt.
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Die israelisch-indische Kooperation in Sachen Wasser
Der jüdische Staat ernennt erstmals einen Wasserattaché in seiner Botschaft in Indien

Von Yossi Aloni (Israel Heute)

Ab Januar 2021 wird es in der israelischen 
Botschaft in Indien einen Wasserattaché 
geben, dessen Aufgabe es sein wird, is-
raelische Wassertechnologien in Indien 
zu fördern und dazu beizutragen, auf die 
Bedürfnisse Indiens im Wasserbereich 
zu reagieren. Israel ist das erste Land der 
Welt, das einen Wasserattaché als Teil ei-
ner Botschaft hat.

Der Wasserattaché wird in Zusam-
menarbeit mit dem israelischen Land-
wirtschaftsministerium tätig sein und 
mit den indischen Behörden sowie mit 
Wasserunternehmen in Israel zusam-
menarbeiten, um sie an lokale Projekte 
und Ausschreibungen im Wasserbereich 
anzubinden.

Das Thema Wasser ist eines der wich-
tigsten Themen, das vom indischen Premi-
erminister Modi Narendra gefördert wird, 
der ein ehrgeiziges Projekt initiiert hat, 
um alle privaten Wassernetze in Indien an 
ein zentrales System anzuschließen. Israel 
verfügt über enorme Kapazitäten in den 
Bereichen Bewässerung, Wasseraufberei-
tung, Recycling und Entsalzung. Das isra-
elische Außenministerium betrachtet dies 
als ein strategisches Projekt und wählt den 
Wasserattaché aus. Zu den Aufgaben des 
Attachés wird es gehören, die israelischen 
Exporte nach Indien zu steigern.

Der israelische Außenminister Gabi 
Ashkenasi treibt derweil mit seinem in-
dischen Amtskollegen Gishnakar die 
indisch-israelische Zusammenarbeit 
in einer Vielzahl von Bereichen voran. 
Kürzlich wurden Wasser- und Kultur-
abkommen zwischen Israel und Indien 
unterzeichnet. Demnächst wird auch ein 
Gesundheitsabkommen unterzeichnet 
werden. Diese reihen sich ein in eine lan-
ge Reihe von Abkommen, die während 
Netanjahus Besuchen in Delhi und Mo-
dis Besuch in Israel unterzeichnet wor-

den sind.
Das israelische Außenministerium hat 

die Finanzierung des Wasser-Attachés 
übernommen. Der israelische Botschaf-
ter in Indien, Ron Malka, sagte, dass der 

neue Wasser-Attaché und der Landwirt-
schafts-Attaché im Rahmen der Zusam-
menarbeit zwischen den Ländern über 
die 29 von Israel in ganz Indien einge-
richteten Zentren für landwirtschaftliche 

Exzellenz arbeiten werden. Diese Zusam-
menarbeit umfasst den Austausch mo-
dernster israelischer Wasser- und Land-
wirtschaftstechnologien mit Indien.

Verstehen sich gut: Der israelische Premier Netanjahu und sein indischer Amtskollege Modi.

Gantz lobt Gespräche mit Libanon und warnt die 
das Land vereinnahmende Terror-Liga vor Krieg

Beim Besuch einer Militärübung spricht Verteidigungsminister Gantz über die Annäherung mit dem Libanon. 
Außerdem warnt er die Hisbollah vor einem Angriff auf Israel.

(Israelnetz) Der israelische Vertei-
digungsminister Benny Gantz (Blau-
Weiß) hat sich am Dienstag positiv zu 
den Aussagen der libanesischen Präsi-
dententochter Claudine Aun geäußert. 
Diese hatte kürzlich im Staatsfernsehen 
gesagt, dass ein Frieden zwischen den 
beiden Ländern durchaus denkbar sei. 
Gantz bezeichnete dies als „willkom-
mene Worte“.

Aktuell befinden sich Israel und der 
Libanon in Gesprächen über die ge-
meinsame Seegrenze. Vertreter beider 
Länder trafen sich dazu am Mittwoch 
bereits zum zweiten Mal. Verhandelt 
wird auf einem Stützpunkt der UN-
Friedenstruppen in der libanesischen 
Grenzstadt Nakura. Geleitet werden 
die Gespräche vom US-Botschafter in 
Algerien, John Desrocher. Ein weiteres 
Treffen ist geplant. Das berichtet die 
Nachrichtenagentur „Reuters“.

Warnung an die Hisbollah
Kürzlich besuchte Gantz die Mili-
tärübung „Tödlicher Pfeil“ an Israels 

Nordgrenze. Im Rahmen der Übung 
simuliert das israelische Militär seit 
Sonntag einen Krieg mit der Hisbol-
lah. Das berichtet die Nachrichtenseite 
„Times of Israel“. Vor Ort warnte Gantz 
den Libanon vor den Folgen eines An-
griffes der Terrormiliz auf Israel. „Die 
Bürger des Libanon müssen daran den-
ken, dass nicht Israel, sondern die His-
bollah ihr Problem ist. Wenn die His-
bollah Israel angreift, wird am Ende der 
Libanon den Preis für die Aggression 
zahlen.“ Sollte es zu einem Krieg kom-
men, werde Israel bereit sein. Gantz äu-
ßerte jedoch auch die Hoffnung, dass es 
nicht so weit kommt.

Nach Angaben der israelischen Ar-
mee besitzt die schiitische Miliz ein 
Arsenal von etwa 130.000 Raketen und 
Flugkörpern. Darüber hinaus haben 
viele Kämpfer der Hisbollah Kamp-
ferfahrung im syrischen Bürgerkrieg 
gesammelt. Der bislang letzte Krieg 
zwischen Israel und der Hisbollah fand 
2006 statt.

Claudine Aun, die Tochter des libanesischen Staatspräsidenten Michel Aun (rechts),  
hofft auf Frieden mit Israel.
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„J‘accuse!“

Rezension zum neuen Film „Intrige“ über die Dreyfuss-Affäre zu Ende des 19. Jahrhunderts
Von Simone Schermann

Quand on est mort, c’est pour longt-
emps. Ach, besonders wenn es einen 
Lebendigen trifft, dann ist er für lange 
Zeit tot. (Theodor Herzl)

Am 6. Februar 2020 war in Deutsch-
land Kinostart für „Intrige“. Nun ist 
der Film auf Amazon Prime erschie-
nen und wird in die Kinogeschichte 
eingehen, da er ästhetisch und cineas-
tisch ein Hochgenuss ist. Er führt uns 
sowohl die nostalgische Atmosphäre 
der Belle Époque wie in einer Traumse-
quenz vor Augen, fordert parallel aber 
alle Sinne für die fesselnden Details der 
Handlung ein.

Der französische Originaltitel lautet 
„J’accuse!“, nach dem berühmten offe-
nen Brief von Émile Zola, der für die 
Wiederaufrollung des wohl berühm-
testen Justizskandals Frankreichs und 
die Begnadigung eines unschuldig Ver-
urteilten sorgt. Roman Polanski prä-
sentiert mit seiner Erzählung über den 
jüdischen Hauptmann Dreyfus einen 
Kriminal- und Spionagefilm, der um 
Fragen von Moral und Gerechtigkeit 
kreist, aber auch um Mut und Zivilcou-
rage, sich entschieden einem Geflecht 
aus Denunziation und antijüdischen 
Ressentiments entgegenzustellen, das 
von Staat, Justiz, Militär und Medien 
ausgeht.

„Intrige“ ist aber weit mehr als das. 
Der Film ist eine Parabel auf aktuelle 
antisemitische Ressentiments, wie sie 
derzeit in ganz Europa beobachtet wer-
den können. Er legt den Finger in die 
Wunde Frankreichs, die als „L’Affaire“ 
in die Geschichte der Grande Nation 
einging und bis heute nachwirkt.

Die Vergangenheit ist  
niemals tot
Paris während des Goldenen Zeitalters 
der Belle Époque, in dem man in Ge-
danken durch Klimt-Gemälde traum-
wandelt. Die Zeit der Salons, der Win-
tergärten mit Palmen, Orchideen und 
anderen exotischen und tropischen 
Pflanzen. Man flaniert auf Kieswegen, 
die Herren tragen Zylinder, und die Da-
menmode ist atemberaubende Haute 
Couture, bis hin zur Unterwäsche aus 
Spitzen, Seidenrüschen und Volants. 
Die Herren picknicken im Anzug, ihre 
Damen tragen überdimensionale Hüte. 
Die Etikette gibt vor, dass die Damen 
sich mehrfach am Tage umziehen. Und 
dennoch befindet sich alles im Wandel.

Moderne und Fortschritt revolu-
tionieren Wissenschaft und Künste. 
Impressionismus, Naturalismus, His-
torismus und Jugendstil beherrschen 
die Zeit. Innovationen in Physik und 
Medizin: Die Röntgenstrahlen werden 
entdeckt und nutzbar gemacht; Robert 
Koch kommt den Erregern von Tuber-
kulose und Cholera auf die Spur; Mi-
krobiologie und Bakteriologie können 
mit verbesserten Mikroskopen for-
schen. Es ist die Zeit der Boulevards, 
der Cafés und Cabarets. Ganz vorne 
mit dabei sind die Juden. Der Beitrag 
des jüdischen Bürgertums in Kunst, 
Kultur und Wissenschaft ist enorm.

Eine Zeit der Dekadenz, sagen man-
che Zeitgenossen, andere sehen es als 
Zeit des Aufbruchs. Ganz eindeutig ist 
es aber die Zeit des rassischen Antise-
mitismus. Zur traditionellen christli-
chen Judenfeindlichkeit gesellt sich 
diese neue, virulente Form des Juden-
hasses.

Der Film beginnt mit der feierlichen 
Degradierung des wegen Hochverrats 
verurteilten Hauptmanns Dreyfus am 
5. Januar 1895. Zu der Szene dürfte 
Roman Polanski von Theodor Herzl 
inspiriert worden sein, der als Korre-
spondent der renommierten Wiener 
Zeitung „Neue Freie Presse“ in Paris 
weilt und bei der erniedrigenden Zere-
monie anwesend ist. Herzl beherrscht 
die Kunst, neben objektiver Bericht-
erstattung auch Stimmung und Umge-
bung trefflich abzubilden.

Er beschreibt diese kalte, graue Sze-
nerie wie ein prunkhaftes Leichenbe-
gräbnis der Ehre des jüdischen Haupt-
manns. Es ist ein trüber Wintermorgen. 
Journalisten, Offiziere und rund 5.000 
Mann aus allen Regimentern sind im 
Innenhof der École Militaire anwe-
send, um der feierlichen Degradierung 
beizuwohnen.

Degradierung vor Journalisten
Vor den Gittern der École Militaire sind 
Zehntausende von Menschen versam-
melt, die Menge der Gaffer, die Hinrich-
tungen beizuwohnen pflegen. Dreyfus 
erscheint hoch erhobenen Hauptes, in 
voller Uniform und mit Eskorte. In der 
Mitte ein General hoch zu Ross. „Alfred 
Dreyfus, Sie sind unwürdig, die Waffen 
zu tragen. Im Namen des französischen 
Volkes degradiere ich Sie.“ Dreyfus er-
hebt die Hand wie zum Schwur und 
ruft: „Ich schwöre und erkläre, dass 
Sie einen Unschuldigen degradieren.“ 
Unter Trommelwirbel reißt man ihm 
Schulterklappen, Knöpfe, Schnüre und 

die roten Streifen von der Uniform und 
von seiner Mütze, sein zuvor durch An-
sägen für das Ritual präparierter Säbel 
wird zerbrochen. Er muss in zerfetzter 
Uniform und mit verbeulter Mütze an 
den Offizieren und Journalisten vorbei-
defilieren. Die sonderbar feste Haltung 
des Entehrten macht auf manche einen 
tiefen Eindruck, so Herzl.

Das ist exakt die Szene, mit der 
Polanski seinen Film beginnt. Im Hin-
tergrund der Eiffelturm, im Jahre 1889 
zur Weltausstellung, ein Wunderwerk 
der modernen Eisenbautechnik, nun 
Teil einer grausam-schaurigen Kulisse.

Herzl schätzt die Zahl der Gaffer auf 
20.000. „Wenn sie ihn jetzt herausbrin-
gen, wird jeder ein Stück von ihm ha-
ben wollen.“ An anderer Stelle schreibt 
er: „Draußen – vor den Gittertoren 
heult die Menge, die von der Polizei zu-
rückgehalten werden muss. Es herrscht 
Lynchstimmung. Der Wutschrei der 
Menge auf der Straße vor der École Mi-
litaire gellt mir noch unvergesslich in 
den Ohren: ‚À mort! À mort les juifs.“ 
Herzls Arbeitgeber, die „Neue Freie 
Presse”, wird den Artikel etwas zen-
sieren. Aus „Tod den Juden“ wird „Tod 
dem Verräter“ gemacht.

Der spätere Zionistenführer wird 
in Paris Zeuge eines veritablen Skan-
dals um einen zu Unrecht beschuldig-
ten, verleumdeten, diffamierten und 
schließlich verurteilten jüdischen Ar-
meeangehörigen. Der Prozess löst eine 
Staatskrise in Frankreich aus. Es ist 
nicht nur die Art, wie Staat, Gerichte, 
Armee und das Pressewesen mit Drey-

fus umgehen, was Herzls Glaube an all 
diese Instanzen grundlegend erschüt-
tert und ihn letztlich zum Zionisten 
macht. Es ist die Art, wie die Instanzen 
mit dem Juden Dreyfus verfahren.

Am 24. Dezember 1897 schreibt 
der jüdische Journalist in dem Artikel 
„Französische Zustände“ über den un-
schuldig Verbannten: 

„Einige treue und mutige Männer ha-
ben es versucht, den schweren Stein der 
Gruft aufzuheben, in der er liegt. Aber 
eine große Rotte warf sich auf die Befrei-
er und überwand sie. Der Stein ist wieder 
auf dem alten Platz und der Lebendige da 
unten bleibt weiter begraben. So sieht heu-
te die Angelegenheit aus, die unter dem 
Namen ‚Affaire Dreyfus‘ einen traurigen 
Ruhm in der ganzen Welt erlangt hat.“

Polanskis Film fokussiert sich auf das 
perfide Zusammenspiel der Instituti-
onen und den daraus resultierenden 
politischen Skandal, bestehend aus 
Vorurteilen und einem fast riechbaren 
Muff in den Amtsstuben. Und auf die 
Courage Einzelner.

Ende des 19. Jahrhunderts ist Frank-
reich in einer tiefen sozialen Krise. Das 
Zusammenspiel mancher Ereignisse 
hat das Land ins Chaos gestürzt. Die 
Niederlage gegen die Deutschen 1871 
und die demütigende Kür des preußi-
schen Königs zum deutschen Kaiser 
Wilhelm I. ausgerechnet in Versailles; 
der Verlust des deutschsprachigen 
Elsass-Lothringen und die hohen Re-
parationszahlungen an die deutschen 
Sieger. Als 1892 auch noch mit dem 
Panamaskandal die Regierung Loubet 
und zahlreiche Volksvertreter in eine 
riesige Schmiergeldaffäre verwickelt 
werden, scheint die erst 1871 installier-
te Dritte Republik abgewirtschaftet zu 
haben. Linke und rechte Ultras verüben 
Terror, Abgeordnete und Minister ste-
hen sich im Duell gegenüber. Antide-
mokratische Gesinnung kommt groß in 
Mode. Anarchismus und Sozialismus, 
große Finanzskandale, anarchistische 
Dynamit-Attentate und antijüdische 
Bewegungen, die sich nun auch in hit-
zigen Parlamentsdebatten entladen, 
spiegeln den Zustand der Gesellschaft 
wider und bedrohen die Republik.

Antisemitismus war normal
Die Hauptfigur des Films, Major Ma-
rie-Georges Picquart (Jean Dujardin), 
kennt Dreyfus, (gespielt von Louis Gar-
rel) persönlich, der einer seiner Schüler 
in der Militärhochschule und dort der 
einzige Jude war. Bei der inszenier-
ten Entehrung ist der Antisemitismus 
unüberhörbar, auch Picquart ist kein 
Freund der Juden. Der Versuch, seine 
Offizierskollegen mit antisemitischen 
Bonmots zu übertreffen, gelingt ihm 
mit den Worten, dass Dreyfus in seiner 
zerrissenen Uniform aussehe „wie ein 
jüdischer Schneider, der den Wert der 
Goldtressen abschätzt“.

Picquart ist anfangs noch der Überzeu-
gung, dass es durchaus gerechtfertigt sei, 
einem Juden ein ordentliches Gerichts-
verfahren zu verweigern, und hält einen 
fairen und öffentlichen Gerichtprozess 
für unnötig, da es sich bei Hochverrat um 
Fragen der nationalen Sicherheit handle. 
Er befindet sich im festen Glauben daran, 
dass es an Beweisen nicht mangeln kön-
ne, wenn ein Mensch lebenslänglich in 
fast völliger Isolation auf die Teufelsinsel 
verbannt wird.

Nach seiner Beförderung zum Co-
lonel wird Picquart Chef des Ge-
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heimdienstes. Verantwortlich für ein 
Personal, das private Briefe mit der 
„Dampfmethode“ öffnet oder Brief-
schnipsel des deutschen Militäratta-
chés in absurder, kunstvoll-penibler 
Akribie zusammensetzt. Überbringerin 
der wöchentlichen Schnipsel aus dem 
feindlichen Papierkorb ist die Putzfrau 
des Attachés, die auch das vermeint-
liche Beweisstück über den „Verräter“ 
in sechs Einzelteilen findet. Sichtlich 
irritiert über den pseudokonspirativen 
Dilettantismus seiner Belegschaft, be-
ginnt er die Dinge zu hinterfragen. Der 
Film handelt von der Aufarbeitung der 
Affäre Dreyfus aus der Perspektive ei-
nes letztlich doch redlichen Picquart, 
der damit seine Karriere aufs Spiel setzt 
und gegen mächtige Widerstände nach 
der Wahrheit sucht.

„Intrige“ gewährt Einblick in Ab-
gründe französischer Geschichte, in 
der ein Offizier mit jüdischen Wurzeln 
Opfer einer Verschwörungstheorie, 
ja der fixen Idee eines ganzen Landes 
wird. Die Beschuldigung des Hochver-
rats fällt aufgrund unglücklicher Um-
stände auf Dreyfus und hat mit seiner 
Person rein gar nichts zu tun. Dem Zu-
schauer wird klar, dass der für seinen 
Patriotismus bekannte französisch-
jüdische Hauptmann aus dem damals 
zu Deutschland gehörenden Elsass das 
Pech hat, lediglich zur falschen Zeit am 
falschen Ort gewesen zu sein. Das anti-
semitische Gedankengut hat in Frank-
reich genügend Nährboden gefunden, 
durch die Massenmedien getragen und 
befeuert.

Bereits zwei Wochen nach der Ver-
haftung von Dreyfus erkennt die ka-
tholische Zeitung „La Croix“ 1895 in 
allen Juden den Verräter Dreyfus: „Die 
Verjudung ist eine schreckliche Ge-
schwulst.“ Nach ein paar weiteren Ta-
gen wird bereits die Lösung erörtert: 
„Nichts ist leichter, als eine gründliche 
Reinigung vorzunehmen.“

Französische Kristallnacht 1898 
Der bekennende Antisemit Édou-
ard Drumont nutzt in seiner Zeitung 
„La Libre Parole“ den Fall Dreyfus als 
Brennmaterial, nachdem er bereits 
1889 die politisch agierende „Antise-
mitische Liga“ gegründet hat. Täglich 
schmiert er angebliche „Enthüllungen“ 

über jüdische Perfidie und Komplot-
te auf die Frontseite und die Botschaft 
verfängt.

In der Nacht zum 17. Januar 1898 
erlebt Frankreich seine Kristallnacht. 
Es ist keine systematische Tat orga-
nisierter Trupps wie später unter den 
Nazis, sondern die Zerstörungswut 
eines unberechenbaren Mobs. In Nan-
tes stürmen 3.000 junge Franzosen 
durch das Judenviertel und zerschlagen 
die Schaufenster jüdischer Läden mit 
Knüppeln. Einige versuchen das Tor 
zur Synagoge aufzubrechen. Es hält 
stand.

In Nancy und Rennes rotten sich 
mehr als 2000 junge Franzosen zu-
sammen, ziehen randalierend durch 
die Straßen des jüdischen Viertels. 
Die Ausschreitungen breiten sich über 
ganz Frankreich aus, so in Montpel-
lier, Tours, Toulouse, Poitiers, jüdische 
Geschäfte werden auch am helllichten 
Tag geplündert. In Saint-Malo und 
Bordeaux werden lebensgroße Puppen 
von Dreyfus öffentlich verbrannt. Eine 
trägt das Schild: „Ich bin Judas der Ver-
räter.“

Nach fünf Tagen und Nächten kehrt 

allmählich wieder Ruhe ein. Niemand 
hat die Schäden registriert, sich ent-
schuldigt oder Wiedergutmachung 
geleistet. Für schuldig hält man nicht 
die Täter, sondern die Opfer. In Paris 
geht der Terror weiter. Schlägertrupps 
zertrümmern jüdische Geschäfte. „Sieg 
den Arbeitern und Patrioten – Tod den 
Juden“, steht auf großen Transparen-
ten, die sie zum Justizpalast tragen.

Herzl ist schockiert
Herzl ist vom hasserfüllten Umgang 
der Menschenmassen mit dem Juden 
Dreyfus bis ins Mark schockiert. In 
dem Artikel „Französische Zustände“ 
schreibt er: „Das Volk von Frankreich, 
das großmütige, in die Gerechtigkeit 

verliebte, das Volk der Menschenrech-
te, das alle Prozesse revidiert, nie eine 
Sache für endgültig abgeurteilt haben 
mag – es will nicht, dass man die Schuld 
des jüdischen Hauptmannes überhaupt 
noch in Frage stelle.“

Über Jahrzehnte ist die Dreyfus-Af-
färe in Frankreichs Geschichtsbüchern 
als Betriebsunfall eines chauvinistisch 
verblendeten Militärapparats abge-
handelt worden. Heute werden wieder 
die verborgenen Motive dieses Hasses 
sichtbar und der antisemitische Rausch 
hat lediglich eine neue Fratze bekom-
men, die im 21. Jahrhundert europaweit 
zum hässlichen Aushängeschild wird.

Auch wenn die Vorgänge sechs Jahre 
zurückliegen, drängen sich die Paral-
lelen unvermeidlich auf. Wie vor über 
hundert Jahren haben die Juden auch 
heute lange Zeit ihre Augen vor den 
Geschehnissen verschlossen.

„Kommt mit Schlagstöcken, Feuer-
löschern und Granatwerfern! Kommt 
zahlreich, es geht zum Judenviertel von 
Sarcelles“, erklingt der Schlachtruf ei-
nes antisemitischen Migrantenmobs. 
Trotz eines verstärkten Polizeiaufge-
bots kommt es dann tatsächlich im 

Sommer 2014 zu bürgerkriegsartigen 
Szenen vor der Synagoge von Sarcel-
les. Blinder Judenhass ergießt sich über 
die größte sephardische Gemeinde 
Frankreichs. Ein gewaltbereiter Mob 
attackiert das jüdische Wohnviertel „La 
Petite Jérusalem“. Er zertrümmert jüdi-
sche Geschäfte und Schaufenster und 
versucht in die Synagoge einzudringen.

Nach den Worten von Roger Cu-
kierman, dem ehemaligen Vorsitzen-
den des CRIF (Zentralrat der Juden 
in Frankreich), seien Eskalationen im 
Nahen Osten nur ein Vorwand für die 
antisemitischen Übergriffe der pro-
„palästinensischen“ Demonstranten. 
„Sie schreien nicht ‚Tod den Israelis’, 
sondern ‚Tod den Juden.’“

Was hat sich hundert Jahre nach 
Theodor Herzls Telegramm mit dem 
Inhalt „À mort les juifs“ geändert? 
Premierminister Maurice Valls bringt 
es 2014 auf den Punkt, als er sagt, der 
Hass dieses Mobs sei das Ergebnis ei-
ner antizionistischen Propaganda, die 
nichts anderes als „die alte europäische 
Krankheit“ darstelle.

Noch kurz vor der ersten Verhand-
lung schreibt Herzl diesen Satz von Al-
fred Dreyfus auf: „Man verfolgt mich, 
weil ich Jude bin.“

Am 21. Februar 1895 wird Dreyfus 
über den Atlantik auf die Teufelsinsel 
verbracht, eine ehemalige Leprako-
lonie, wo eine speziell für ihn gebau-
te Hütte auf den Häftling wartet. Tag 
und Nacht wird er von einem Aufseher 
überwacht, dem strikt untersagt ist, 
sich mit dem Insassen zu unterhalten. 
Tagsüber darf Dreyfus lediglich in ei-
nem rechteckigen, überdachten Raum 
spazieren gehen, nachts leidet er unter 
Halluzinationen. Seine Briefe sind vom 
Schrei nach Gerechtigkeit durchdrun-
gen, der noch lange Jahre ungehört 
bleiben wird.

Erst 1899 wird das auf Beweisfäl-
schung und Falschaussagen beruhende 
Komplott der Armeeführung aufge-
deckt und es kommt zu einer Revisi-
onsverhandlung, zu der nach fünf Jah-
ren ein schmächtiger, alt aussehender 
Mann mit gelblichem Gesicht und fast 
kahlem Kopf erscheint. Nach vier Pro-
zesswochen wird Dreyfus auf Druck 
von General Mercier erneut verurteilt, 
diesmal „gnädig“ zu zehn Jahren Fes-
tungshaft. Im Ausland ist man empört; 
Londons „Daily Mail“ kommentiert, 
dass Frankreich damit „von der Liste 
zivilisierter Nationen verschwindet“.

Am 10. Dezember 1897 schreibt Herzl 
in einem Artikel mit dem Namen „Ent-
schwundene Zeiten“: „Solange die Juden 
scheu von Partei zu Partei, von Nation zu 
Nation taumeln, nur um für das ein wenig 
Schutz zu erlangen, was sie für uneinge-
stehbar halten, nämlich ihr Judentum – 
solange wird man sie nicht achten noch 
lieben, nicht einmal dulden.“

„Das sind die entschwundenen Zeiten, 
auf deren Wiederkehr die Juden leider 
selbst in zivilisierten Ländern gefasst sein 
müssen, heute wie vor vielen Hundert Jah-
ren.“

Roman Polanski (ganz links) mit den Schauspielern seines Films „J'accuse” in Paris

               Herzls Arbeitgeber, die „Neue Freie Presse”, 
wird den Artikel etwas zensieren.  
Aus „Tod den Juden“ wird „Tod dem  
Verräter“ gemacht.
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Lewitan: Der russisch-jüdische Künstler, der der unberührten Natur des 

alten Russland mit seinen Gemälden ein Denkmal setzte
Zum 160. Geburtstag und 120. Todestag von Isaak Lewitan

Von Arkadij Tsfasman

Die realistische Landschaftsmalerei 
in Russland, die ihren Höhepunkt in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erreichte, repräsentierte eine  
Plejade bedeutender Künstler: I. 
Schischkin, F. Wasiliew, A. Kuindzhi, 
I. Aiwazowsky, A. Sawrasow, W. Po-
lenow...  Ein leuchtender Stern unter 
ihnen war Isaak Ilyich Lewitan.

Der zukünftige herausragende 
Künstler wurde am 30. August 1860 
in der Stadt Kybarty (heutiges Litau-
en) geboren und bekam den Namen 
Yizhak. Er war das vierte und jüngste 
Kind in einer armen Familie von Ely-
aschiva-Leib und Basja Lewitan.

1870 kam die Familie nach Mos-
kau: Der Vater legte Wert darauf, dass 
seine Kinder eine gute weltliche Bil-
dung erhalten; er selbst unterrichtete 
Französisch. Ein Jahr später wurde 
der älteste Sohn, Avel Leib (Adolf) 
an die Moskauer Schule für Malerei, 
Skulptur und Architektur aufgenom-
men; 1873 folgte ihm auch der jüngs-
te Sohn Isaak – so hieß Yizhak inzwi-
schen. Der Maler Michail Nesterow, 
der zu dieser Zeit ebenfalls dort lern-
te, erinnerte sich, wie erstaunlich 
schön und graziös dieser jüdische 
Knabe war und den italienischen Kin-
dern ähnelte.

Lewitans Kinder wurden früh zu 
Vollwaisen und mussten harte Zeiten 
durchleben. Als besonders talentiert, 
für „große Errungenschaften“ und 
aufgrund „äußerster Not“ wurden 
die Brüder von den Schulgebühren 
befreit; dennoch litten sie weiterhin 
Hunger und Not.

Der berühmte Landschaftsmaler 
Aleksej Sawrassow wurde auf Isaak 
Lewitan aufmerksam und nahm ihn 
in seine „Landschaftsklasse“ auf; be-
hutsam und geduldig unterstütze er 
die besondere, lyrische Wahrneh-
mung des  jungen Mannes, der den 
Ratschlägen seines Mentors folgte 
und unermüdlich arbeitete. A. Nes-
terow beschrieb, neben der herausra-
genden Gabe, eine besondere Hart-
näckigkeit und Ausdauer Lewitans, 
trotz der Tatsache, dass ihm alles 
leicht fiel. 

Es kamen die ersten Erfolge: 1877 
wurden zwei auf der Studentenaus-
stellung ausgestellte Werke von Isaak 
in der Presse positiv aufgenommen; 
der 16-jährige Lewitan erhielt eine 
„kleine Silbermedaille“ und  220 Ru-
bel Fördermittel, „um den Unterricht 
fortsetzen zu können“. Die Geldsum-
me erwies sich als besonders hilfreich: 
Die Brüder hungerten sich immer 
noch durch und hatten nicht selten 
kein Dach über dem Kopf. Die Armut 
der damaligen Zeit verlief nicht spur-
los für Isaaks Gesundheit: Er wurde 
herzkrank; später bringt ihn das vor-
zeitig ins Grab.

Vertreibung aus Moskau
Als Jude mit seinem „nicht-slawi-
schen“ Äußeren musste Lewitan vie-
le Demütigungen und Not ertragen. 
Manche seiner Lehrer waren verär-
gert, schrieb später der sowjetische 
Schriftsteller Konstantin Paustows-
kij, denn ihrer Meinung nach hätte 
ein Jude die russische Landschaft 
nicht darstellen dürfen: Dies oblag 
ausschließlich den indigenen russi-

schen Künstlern. Und als im Frühjahr 
1879 ein Dekret erlassen wurde, das 
Juden das Leben in Moskau nicht er-
laubte, wurde Lewitan aus der Stadt 
vertrieben (das Dekret aus dem Jahr 
1879 war, wie zuvor in 1804, 1835 und 
1859, eine neue Ausführung des ur-
sprünglich 1791 eingeführten Erlas-
ses über die sog. Ansiedlungsgrenze, 
der bestimmte, wo Juden leben und 
Handel betreiben durften bzw. wo 
es ihnen untersagt wurde. So waren 
die Hauptstadt Sankt Petersburg und 
später auch Moskau für Juden Tabu, 

ebenfalls wurde nicht erlaubt, sich in 
ländlichen Gebieten niederzulassen 
(sondern ausschließlich in kleinen 
Städten und Siedlungen); dies führ-
te dazu, dass Juden nicht selten noch 
wesentlich ärmer waren als die ärms-

ten russischen Arbeiter und 
Bauern und dazu verdammt 
waren, an Hungersnot zu 
sterben,  - Anm. d. Übers.). 

Zusammen mit seinem 
Bruder, seiner Schwester 
und ihrem Ehemann ließ 
er sich in einem Landhaus 
in der Nähe von Moskau 
nieder. Hier malte er das 
Gemälde „Herbsttag. So-
kolniki“, auf das P. M. Tret-
jakow aufmerksam wurde 
und schließlich für seine 
Sammlung kaufte (Pawel 
Michailowitsch Tretjakow 
war ein russischer Kauf-
mann, Kunstmäzen und 
Kunstsammler. Aus seiner 
Kunstsammlung entstand 
in dem von ihm 1874 in 
Moskau dafür errichteten 
Gebäude die berühmte 
Tretjakow-Galerie, - Anm. 
d. Übers.). Es war ein großer 

Erfolg für den 19-jährigen 
Kunstschüler.

1880 schuf Lewitan einen Gemäl-
dezyklus „Eichenhain. Herbst“, „Ei-
che. Kiefern“, „Kleine Bahnstation“. 
Im selben Jahr wurde er in die Aus-
stellung der Wanderer aufgenommen 
(Wanderer: die Genossenschaft der 
reisenden Kunstausstellungen – Russ. 
Peredwizniki - war eine Vereinigung 
russischer realistischer Kunstmaler, 
die 1863  gegründet und sich ästhe-
tisch offen gegen die akademische 
konservative „hohe“ Kunst positio-
nierte, Anm. d. Übers.).

Ein neuer Mentor
Erst nach einem Jahr der Vertreibung 
konnte Lewitan nach Moskau zurück-
kehren. Das 1881 von ihm geschaffe-
ne Gemälde „Der jüdische Friedhof “ 
war voller Trauer über das Schicksal 

seiner ewig verfolgten Stammesge-
nossen.

1882 Lewitans Mentor wurde der 
berühmte Künstler Wassilij Dmitri-
jewitsch Polenow. Von ihm lernte Le-
witan, die lebendige Unmittelbarkeit 
der Natur, die Frische und Natürlich-
keit der Farben in das Landschafts-
bild einzubringen. Dies spiegelte sich 
in den Gemälden „Der letzte Schnee. 
Sawwinskaja Sloboda“ und „Brücke. 
Sawwinskaja Sloboda“ wider.

Aber ein neues Ärgernis erwartete 
den Künstler. Trotz der Tatsache, dass 
er von seinen Lehrern hoch geschätzt 
wurde, entließ ihn die Schulleitung 
im April 1884 mit dem niedrigsten 
Status eines „Nicht-Klassenkünst-
lers“, was ihm lediglich das Recht ein-
räumte, nur Zeichnen zu unterrich-
ten. Der Weg für die Aufnahme in die 
Akademie der Künste war gesperrt, 
obwohl einem immer größeren Kreis 
von Kennern der Malerei klar wurde, 
dass ein neuer Künstler in die Land-
schaftsmalerei Russlands eintrat.

Niedergang der Gesundheit 
und ein kleiner Wohlstand
In der zweiten Hälfte der 1880er 
Jahre gewann das Talent des jungen 
Malers an Kraft; sein Ruhm wuchs. 
Auf den Ausstellungen der Genos-
senschaft der Wanderer waren wahr-
haftige Meisterwerke von Lewitan zu 
sehen – „An der Untiefe“, „Sommer“, 
„Oktober“. Aber die Schwierigkeiten, 
die erlebten Demütigungen und die 
harte Arbeit machten sich bemerkbar; 
Lewitans Gesundheit litt darunter, 
seine Herzkrankheit verschlimmerte 

sich. 1886 reist er auf die Krim, um 
sich dort behandeln zu lassen. Dort 
konnte Lewitan sich nicht nur ge-
sundheitlich erholen – zurück kam 
er mit fünfzig neuen Werken, Land-
schaften, die von Kritikern begeistert 
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Isaac Levitan, Selbstporträt von 1880

„Über der ewigen Ruhe”, 1894
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aufgenommen wurden.
1887 fuhr der Künstler an die Wol-

ga, der Fluss erschien ihm aber wegen 
des kalten, trüben Wetters „trostlos 
und tot“. Als er im nächsten Sommer 
mit einem Dampfer auf der Okà und 
der Wolga unterwegs war, entdeckte 
er das Städtchen Pljos, wo er dann 
drei produktive Sommersaisonen ver-
brachte. Dort entstanden um die 200 
Gemälde, darunter „Abend an der 
Wolga“, „Goldenes Pljos“, „Nach dem 
Regen. Pljos“ und viele andere. End-
lich sorgte die Anerkennung für einen 
bescheidenen Wohlstand. 

Reise nach Westeuropa
1889 ging Lewitan zum ersten Mal 
nach Westeuropa. Er besuchte die 
Weltausstellung in Paris und war be-
eindruckt von den dort präsentier-
ten Meisterwerken der französischen 
Malerei. Aufmerksam studierte er 
die Landschaften der Künstler der 
sogenannten Barbizon-Schule, vor al-
lem die Arbeiten von Camille Corot. 
Lewitan strebte an, in seiner Kunst 
eine Verbindung zwischen den Er-
rungenschaften der russischen und 
der französischen Landschaftsma-
lerei herzustellen. Das stete Suchen 
brachte ihn den visuellen Techniken 
der Impressionisten näher, ohne ihre 
charakteristische „Flüchtigkeit“ und 
übermäßige Begeisterung für das Ex-
perimentieren.

Im Jahre 1890 wurde Lewitan 30 
Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
er sich, wie sein erster Biograf bemerk-
te, „von einem Bettlerjungen zu einem 
anmutigen Gentleman gewandelt“. 
Es war die Zeit der kreativen Reife 
und Anerkennung seines Talents. Im 
März 1891 wurde er in die Genossen-
schaft der reisenden Kunstausstellun-
gen aufgenommen. Er blieb jedoch 
ein Maler eines rein landschaftlichen 
Genres; den in den Arbeiten der Wan-
derer vorherrschenden sozialen Miss-
stände anklagenden Motiven konnte 
er nicht folgen. In den späten 1890er 
Jahren kam Lewitan der Künstler-
vereinigung „Welt der Kunst“ / Mir 
iskusstwa (L. Bakst, M. Dobuszinskij, 
E. Lansere, K. Somow usw.) nahe und 
nahm an ihren Ausstellungen teil, 
konnte sich aber am Ende die Idee der 
„Kunst der Kunst Willen“ nicht zu ei-
gen machen.

Inzwischen wurde Lewitan nicht 
nur in Russland, sondern auch im 
Ausland berühmt und erlangte end-
lich auch in seiner Heimat offizielle 
Anerkennung: 1897 erhielt er den 
Titel des Mitglieds der Akademie der 
Künste, 1898 leitete er eine Werkstatt 
der Landschaftsmalerei in seiner eins-
tigen Kunstschule. Dort zeigte er sich 
als hervorragender Pädagoge.

Zweite Vertreibung aus Moskau
In den 1890er Jahren endete für ihn 
das unbehauste Leben: Der reiche 
Moskauer Amateurkünstler Sergei 
Morozov, der Lewitans Talent ver-
ehrte, stellte ihm ein Studio mit einer 
angrenzenden Wohnung zur Verfü-
gung. Der „Agasferov-Fluch“, wie 
Lewitan selbst schrieb, erreichte ihn 
jedoch im September 1892 erneut: 
Zusammen mit 20.000 Moskauer 
Juden, denen „illegaler“ Aufenthalt 
vorgeworfen wurde, wurde der welt-
berühmte Künstler aus der Stadt ver-
trieben. Lewitan lebte einige Zeit in 
den Provinzen Twer und Wladimir 
und durfte erst im Dezember zurück-
kehren, dank der Bemühungen ein-
flussreicher Freunde. Aber die Gefahr 
der Vertreibung blieb, bis er 1894 eine 
Aufenthaltserlaubnis erhielt. Und er 

war weiterhin gezwungen, sich Vor-
würfe anzuhören, ein Jude solle die 
russische Natur nicht darstellen oder 
wenigstens so, wie es echte russische 
Künstler tun…

Während dieser Jahre widmete sich 
Lewitan dem Genre der „Landschaft 

der Stimmung“, wo ein Bild der Na-
tur als Ausdruck eines seelischen Zu-
standes dargestellt wird. Dies wurde 
in vielerlei Hinsicht vor allem durch 

besondere Ausdrucksmittel erreicht: 
Um den ersten Eindruck von der 
Wahrnehmung der Natur zu bewah-
ren, beschäftigte sich der Künstler 
nicht mit Details – sie wurden mit 
mehreren Strichen markiert -; viel-
mehr versuchte er, wie die „Barbizoni-

aner“, das Flackern und die Zerbrech-
lichkeit der Umgebung darzustellen, 
das Licht und die Luft. All dies spie-
gelte sich in den Gemälden des letz-

ten Jahrzehnts seines Lebens wider, 
die den Höhepunkt des Schaffens des 
Künstlers darstellten: „Ruhiges Stift“ 
(1890), „Abendglocke“ (1892).

Eine andere Tonalität findet sich auf 
dem Gemälde „Wladimirka“, das wäh-
rend seines erzwungenen Aufenthalts 
in der Provinz Wladimir im Jahr 1892 
entstanden ist. Viele Zeitgenossen des 
Künstlers erinnerten sich noch an die 
Bedeutung dieses Wortes: So hieß die 
Straße, auf der verbannte Sträflinge zu 
Fuß nach Sibirien gebracht wurden. 
Ebenfalls strahlt das im selben Jahr 
entstandene Werk „An der Untiefe“ 
Pessimismus aus. Das Gemälde „Über 
der ewigen Ruhe“ (1894) wurde zu ei-
nem viel beachteten Meisterwerk die-
ser Jahre. Lewitan schrieb: „Ewigkeit, 
eine bedrohliche Ewigkeit, in der Ge-
nerationen ertrunken sind und immer 
noch ertrinken werden...“ Er übergab 
es an P. M. Tretjakow und drückte 
seine Zufriedenheit darüber aus, dass 
es in dessen Galerie präsentiert wird: 
„Ich bin ganz in diesem Gemälde, mit 
all meiner Psyche, mit all meinem In-
halt...“, schrieb Lewitan.

Der melancholischen Stimmung 
folgte jedoch nicht selten eine Le-
bensbejahung, und dann entstanden 
Leinwände, die die freudigen Mo-
mente der wechselnden Jahreszeiten 
widerspiegelten, solche wie die Ge-
mälde „März“ und „Goldener Herbst“ 
von 1895.

Das monumentalste Werk und der 
Höhepunkt von Lewitans Kunst war 
das Gemälde „See. Rus“ (Rus – Русь, 
die altertümliche Bezeichnung Russ-
lands, - Anm. d. Übers.) Der Künstler 
arbeitete 1899/1900 daran, aber der 
Weg zu diesem Gemälde führte über 
Jahre der Beobachtung und Reflexion, 
zahlreiche Skizzen und Varianten.

Und doch verlor Lewitan immer 
mehr die Lebenskraft. Sein Herzleiden 
verschlimmerte sich unaufhaltsam. An-
ton Tschechow (der berühmte Schrift-
steller A. Tschechow war Arzt von Be-
ruf, -Anm. d. Übers.), sein alter Freund, 
der ihn besuchte, schrieb in einem Brief 
im März 1897: „Ich habe Lewitan abge-
hört. Es ist schlecht. Sein Herz schlägt 

nicht, es bläst…“ Als Tsche-
chow am 17. Mai 1900 sei-
nen schwerkranken Freund 
das letzte Mal besuchte, 
konnte Lewitan kaum lau-
fen und spürte die Annähe-
rung des Todes.

Der kam am 4. August 
1900. Ungefähr 40 unvoll-
endete Gemälde und etwa 
300 Etüden verbleiben 
im Atelier des Künstlers. 
Insgesamt schuf Lewitan 
in seinem kurzen Leben 
mindestens 1.000 Gemäl-
de und fertige Etüden.

Lewitans Beerdigung 
fand am 7. August im jü-
dischen Teil des Dorogo-
milowskij-Friedhofs in 
Moskau statt. Im April 
1941 wurde seine Asche 
auf den Nowodewitschij-
Friedhof  gebracht und 
neben Tschechows Grab 
beigesetzt (seit dem 16. 
Jahrhundert ein Fried-
hof, wo hauptsächlich der 
Adel und die Oberschicht 
bestattet wurde; in der 
sowjetischen Zeit Ehren-
friedhof nahe Moskau, vor 
den Mauern des gleichna-

migen Klosters, - Anm. d. Übers.).

Übersetzung aus dem Russischen von 
Irina Korotkina

„März” von Isaac Levitan, 1895

„Herbst” von Isaac Levitan, 1879
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„Was Nina wusste“
In dem neu im Hanser-Verlag erschienenen Buch dieses Titels erzählt David Grossmann die Geschichte von 

drei Generationen einer jugoslawisch-jüdischen Familie und wie sie alle Lügen und Unklarheiten der  
Vergangenheit klären konnten.   

Von Jazlynn Schröder

Vera, Nina, Rafi und Gili sind drei Gene-
rationen einer Familie, deren Geschichte 
durchzogen ist von Geheimnissen und 
Lügen, die sich bis in die Gegenwart auf 
die Beziehungen innerhalb der Familie 
auswirken. In dem neu im Hanser-Verlag 
erschienenen Buch „Was Nina wusste“ 
erzählt David Grossmann die Geschich-
te dieser Personen und wie sie alle Lügen 
und Unklarheiten der Vergangenheit klä-
ren konnten.  

Vera Novaks 90. Geburtstag wird im 
Kibbuz in Jerusalem gefeiert und alle 
Nachkommen erscheinen. Sogar Nina, 
Veras einzige leibliche Tochter, hat sich 
entschieden, nach längerer Zeit der Ab-
wesenheit, sich wieder bei der Familie 
blicken zu lassen. Nina fühlt sich von 
ihrer Mutter verraten und verlassen, weil 
sie als Kind von ihr alleingelassen worden 
ist, als sie ins titoistische Umerziehungs-
lager auf der jugoslawischen Insel Goli 
Otok gehen musste, weil man den Vor-
wurf von Staatsverrat gegen sie und ihren 
damaligen Ehemann Miloš erhob. Diese 
Missstände und Missverständnisse wer-
den geklärt, als Nina, Rafi, Vera und Gili 
sich auf eine Reise begeben, auf Spuren-
suche nach der Familiengeschichte. Die 
vier Reisen von Jerusalem nach Kroati-
en, zum Geburtsort der Großmutter, bis 
hin auf die ehemalige jugoslawische Ge-
fängnisinsel Goli Otok. Nina ist demenz-
krank, weswegen Gili und Rafi, die bei-
de aus der Filmbranche kommen, einen 
Dokumentarfilm drehen, in dem die für 
die Familiengeschichte wichtigsten Orte 
besucht werden, und Mutter und Tochter 
beide berichten, was sie damals an jenem 
Ort erlebt haben. Dies führt zur Auflö-
sung der Missverständnisse und deckt 
die Lügen der Vergangenheit auf. 

Die auf einer wahren Begebenheit ba-
sierende Geschichte wird emotional und 
mitreißend erzählt. David Grossmann 
hat es geschafft Spannung, Romantik 
und Humor in ein Buch zu bringen, dass 
sehr ernste und auch traurige Themen be-
handelt. 

Grossmann verwendet in seinem Buch 
verschiedene Erzählarten, um eine zeit-
liche Einordnung des Beschriebenen zu 
erschaffen. Die verschiedenen Erzähltech-
niken sind vergleichbar mit Flashbacks aus 
Filmen. Plötzlich gibt es einen Cut im Film 
und es wird zu einer anderen Sequenz ge-
sprungen, um die Vergangenheit bezie-
hungsweise eine Erinnerung zu zeigen.

Wenn die Handlung in der Vergan-
genheit stattfindet, verwendet Gross-
mann eine personale Erzähltechnik aus 
der Sicht einer dritten Person. Sobald 
die Handlung wieder in der Gegenwart 
spielt, wird aus der Ich-Perspektive von 
Gili erzählt. Zusätzlich verwendet er 
verschiedene Schriftfonts für die ver-
schiedenen Zeiten.  Diese Abwechslung 
der Erzählperspektiven macht das Werk 
anspruchsvoller und kann anfangs für 
eine leichte Verwirrung beim Lesen sor-
gen, welche jedoch schnell aufklart, da es 
in der Gesamtheit des Werkes für einen 
zeitlichen Überblick sorgt.

Grossmann schreibt die wörtliche 
Rede der kroatischstämmigen Vera in ei-
ner Art, dass der Akzent, der ihre Sprache 
durchzieht, beim Lesen „hörbar“ wird. Es 
ist faszinierend, wie gut er das bewerk-
stelligt hat. 

Goli Otok
Grossmann verleiht dem Leser in seinem 
Buch Einblicke in das Umerziehungsla-
ger Goli Otok, und vermittelt dem Leser 
unter welchen Umständen die Häftlinge 
dort gelebt haben. Dies wird deutlich er-
kennbar, wenn Vera in die Vergangenheit 
schlüpft und sich an das Lager erinnert. 
Für Personen, die sich bis dato nicht allzu 
sehr mit dem Jugoslawienkrieg und den 
zugehörigen Umerziehungslagern ausei-
nandergesetzt haben, ist der Roman un-
ter anderem auch sehr informativ. 

Grossmann verwendet einen sehr de-
taillierten und bildlichen Schreibstil, der 
einen in das Geschehen hineinversetzt 
und miterleben lässt. Dies bewirkt er 
durch beschreibende Begriffe und Ad-
jektive, welche das Beschriebene greifbar 
machen und Bilder im Kopf erzeugen. 
Die direkte Rede macht einen Großteil 
der Geschichte aus und erzeugt den Ein-
druck als sei man selbst Zeuge des Ge-
schehens.

In dem Roman geht es auch um die 
Psyche der Protagonisten. Grossmann 
schafft es die innere Verfassung authen-
tisch und natürlich in dem Roman darzu-
stellen, dass man fast glauben mag, dass 
die betroffenen Personen den Text selbst 
verfasst hätten, dies bewirkt er durch die 
Anpassung seines Schreibstils an die je-
weilige Person, um die es gerade geht. Da 
ein beträchtlicher Teil der Geschichte aus 
der Perspektive von Gili erzählt wird, er-
fahren wir auch viel über ihre Eindrücke 
und Empfindungen. Somit sind auch die 
Wahrnehmungen der verschiedenen Per-
sonen teilweise sehr subjektiv, da es nicht 
direkt aus deren Perspektive beschrieben 
wird, sondern aus Gilis.

Abgesehen von der Didaktik des Ro-
mans, ist er auch inhaltlich sehr umfas-
send aufgestellt. Er behandelt die The-
men Liebe, Beziehungen inner- sowie 
außerhalb der Familie, Historische As-
pekte wie die Verfolgung von System-
kritikern, der Umgang mit Krankheiten 
wie Demenz und die Auswirkung von 
frühkindlichen Ereignissen, die die gan-
ze Entwicklung eines Menschen bis ins 
Alter beeinflussen können. Diese ganzen 
Themen bringt Grossmann unter einen 
Hut, ohne mittendrin den Faden zu ver-
lieren. 

Viele Figuren
Der Roman hat mich von Beginn an ge-
fesselt. Anfangs wird man mitten ins 

Geschehen geworfen und es ist fragwür-
dig wer gerade erzählt und worüber ge-
sprochen wird. Doch genau das gibt den 
Anreiz weiter zu lesen. Die sich, durch 
fast das gesamte Werk, stellende Frage, 
um die sich das Buch dreht, regt einem 
zum Nachdenken an, wie man selbst in 
solchen Situationen reagieren würde. Es 
kommen die Fragen auf, ob man den vor 
kurzem verstorbenen Ehepartner und 
all dessen als auch seine eigenen Werte 
und Prinzipien verleumdet oder ob man 
standhaft bleibt und das schreckliche 
Schicksal für sich und seine Tochter in 
Kauf nimmt, welche für einige Jahre als 
Waise aufwachsen muss. 

Es ist ein anspruchsvoller Roman, wel-
cher den Leser zum Denken und Reflek-
tieren anregt. Sehr ernste und teils auch 
triste Themen werden behandelt, ohne 

dass der Roman melancholisch wirkt. Im 
Gegenteil sogar, der Roman beinhaltet 
reichlich Humor und leichte Themen, die 
die gesamte Atmosphäre der Geschichte 
erhellen. Der Roman ist literarisch und 
inhaltlich eindrucksvoll und entfesselt 
mit seiner durchwachsenen und lebendi-
gen Geschichte eine Leseerfahrung, die 
bemerkenswert ist. Ich kann den Roman 
von David Grossmann nur wärmstens 
empfehlen und hoffe, dass es auch andere 
Literaturbegeisterten gefallen. Definitiv 
ein Buch, dass ich erneut lesen werde. 

„Was Nina wusste“
David Grossmann
352 Seiten
ISBN: 978-3446267527
Carl Hanser Verlag 
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Dieser Tage jährt sich Mark Twains Geburtstag zum 185. Mal. 
Hier die bemerkenswerten Gedanken des am 30. November 1835 geborenen 

weltberühmten Schriftstellers zu den Juden, die er in seinem Essay „Concerning 
the Jews“ im März 1898 im „Harper’s Magazine“ veröffentlichte.



№ 12 (76) Dezember 2020 JÜDISCHE RUNDSCHAUGESCHICHTE34

„Wir küssen uns durch die Briefe hindurch“
Der Münchener Zeithistoriker Carlos Haas untersucht in seinem Buch, wieviel Privatheit es in den  

1.200 Ghettos Osteuropas gab, wie die verfolgten und drangsalierten Juden es schafften sich in den  
beengten Wohnverhältnissen einen Rest an Würde zu bewahren.

Von Theodor Joseph

Das lateinische Substantiv „privatum“ be-
zeichnet im Deutschen „das Eigene“. Das 
dazugehörende Verb „privare“ bedeutet 
im Deutschen: „befreien“, aber auch  – 
„berauben“. Der Wortbedeutung nach ist 
das private Leben demnach dem Leben 
in der Öffentlichkeit und für die Öffent-
lichkeit beraubt. Das Individuum habe 
das Private der (politischen) Öffentlich-
keit entrissen, eben geraubt, meint Car-
los Alberto Haas, in München lehrender 
Zeithistoriker in seiner Untersuchung 
über das Private im Ghetto, und müsse es 
deshalb vor den Ansprüchen der Öffent-
lichkeit schützen und verteidigen. In den 
Zwangsgemeinschaften der Ghettos, die 
die Deutschen gleich zu Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges eingerichtet hatten, ent-
wickelten Juden Strategien, um bestimm-
te Bereiche vor dem Zugriff der Besatzer 
zu schützen – ihre Privatheit.

Mit dem Überfall auf Polen errichteten 
die Deutschen in Osteuropa ab Septem-
ber 1939 etwa 1.200 Ghettos. Haas hat 
für sein Dissertationsprojekt in Ghetto-
Archiven von Washington und New York 
über Jerusalem und dem Ghetto-Kämp-
fer-Archiv im Kibbuz Beith Lohamei Ha-
Getaot bis Warschau verstreut lagernde 
Tagebücher und Briefe von Ghettobe-
wohnern in Warschau, Łόdź, die beiden 
Großghettos, und zwei kleineren Ghet-
tos in Tomaschow und Petrikau auf der 
Suche nach der Privatheit der im Ghetto 
Lebenden ans Licht gebracht und heran-
gezogen, eine Materialwucht, die ihrer 
Fülle und Vielgestaltigkeit wegen be-
stechen und den Leser nicht unberührt 
lassen. Allein das Jüdische Historische 
Institut in Warschau beherbergt über 
7.000 Berichte und Aussagen von Überle-
benden des Holocaust – Quellen, die den 
Ghettoalltag dokumentieren.

Der „Krepierwinkel Europas“
Von Privatheit im heute landläufigen Ver-
ständnis in den Ghettos kann kaum die 
Rede sein und so definiert Haas den Be-
griff als „Set sozialer Praktiken“. Es geht 
ihm weniger um die Frage, „ob“ es einen 
Alltag in den Ghettos gegeben hat, als um 
die Frage, „wie“ Ghettobewohner mit den 
extremen Lebensbedingungen umgin-
gen und „wie“ sich ihre sozialen Prakti-
ken veränderten.
„Ein Fremdling in Europa ist der Tod von 
Litzmannstadt-Ghetto“, mit diesen Wor-
ten leitete der Schriftsteller Oskar Singer, 
Leiter des Ghetto-Archivs in Łόdź – das 
die Nazis in „Litzmannstadt“ umbenannt 
hatten  – seinen Ghetto-Bericht am 27. 
Juli 1942 ein. „Die Wandlung des Le-
bensstandards hat sich mit einer Rasanz 
vollzogen, die auch die kühnste Phanta-
sie nicht erahnen konnte“, fährt Singer 
fort. „Fremd ist das Leben geworden, 
fremd also auch der Tod. Die überleben-
de Welt wird kaum eine plastische Vor-
stellung haben vom Leben und Sterben 
in Litzmannstadt-Ghetto. Schon jetzt 
hört man immer wieder die dumpfe Fra-
ge: Wird je ein Mensch der Nachwelt 
sagen können, wie wir hier gelebt haben 
und gestorben sind?“ Diese schnörkello-
sen und doch auch so poetischen Worte 
dieses Ghetto-Chronisten bedürfen kei-
nes Kommentars. „Hier steht alles Kopf“, 
beschreibt Singer die Situation im Ghetto 
und für die Juden sei das Leben dort eine 

„Elementarkatastrophe“. Das Ghetto von 
Łόdź, das war der „Krepierwinkel Euro-
pas“, so hat es Oskar Rosenfeld bezeich-
net, ein anderer Chronist des Ghettos 
Łόdź/Litzmannstadt.

Bei seiner Errichtung am 8. Febru-
ar 1940 drängten sich 160.000 Men-
schen auf 4,13 Quadratkilometern in 
31.000 Zimmern im Ghetto Łόdź. Die 
tatsächliche Dichte lag eher bei 60.000 
Menschen pro Quadratkilometer. Die 
Kosten für die tägliche Versorgung der 
Ghetto-Bewohner wurden auf 23 Pfen-
nig pro Kopf festgelegt. Noch größere 
Enge prägte die Wohnsituation im War-
schauer Großghetto, wo im Januar 1941 
auf etwas über drei Quadratkilometern 
bebauter Fläche um die 400.000 Men-
schen in Zwangsgemeinschaft lebten. In 
Petrikau lebten durchschnittlich etwa 
fünf Personen in einem Zimmer, das 
heißt 77 bis 110 Personen in einem Haus. 
Eine Wohnung im Ghetto zu finden, war 
nachgerade aussichtslos. Chaim Kaplan 
schrieb in sein Tagebuch in biblischer 
Konnotation: „Eine Wohnung zu finden 
ist so schwer wie trockenen Fußes das 
Schilfmeer zu überqueren“.

Angesichts der häuslichen Enge war 
auch innerhalb einer Familie eine Tren-
nung der Geschlechter etwa im Hin-
blick auf das Schlafen nicht mehr mög-
lich. Die Familienmitglieder schliefen 
gemeinsam auf dem Boden, auf Sofas 
oder auf dem Bett. Möglichkeiten, sich 
zurückzuziehen und Momente der In-
timität gab es keine. Da man jederzeit 
mit Übergriffen von Seiten der Deut-
schen rechnen musste, steigerte sich das 
Konfliktpotenzial, selbst unbedeutende 
Vorkommnisse konnten Streitereien 
auslösen. Andererseits stärkte die glei-
che Bedrohungserfahrung das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl.

Die Realität in den Ghettos war ge-
prägt von katastrophalen hygienischen 
und sanitären Bedingungen, von Nah-
rungsknappheit, Krankheiten und Hun-
ger, Zwangsarbeit und Deportationen, 
ab einem gewissen Zeitpunkt das Wissen 
um die eigene Vernichtung. Es gab keine 
Freizeit in Abgrenzung zur Arbeitszeit, 
es gab keine private häusliche Sphäre in 
Abgrenzung zur öffentlichen Sphäre des 
Politischen. Kurzum: die permanente 
existenzielle Bedrohung machte Privat-
heit scheinbar undenkbar  – jedenfalls 
nach heutigem Verständnis.

Wieviel Privatheit war unter diesen 
obwaltenden Umständen demnach 

möglich? Größe und Bevölkerungszahl 
des jeweiligen Ghettos hatte Einfluss auf 
die „Transformation des Privaten“.

Wände einreißen, um Platz zu 
schaffen
Im Warschauer Ghetto – wie in anderen 
Ghettos auch–war den Juden die Bewe-
gungsfreiheit genommen, der öffentliche 
Raum der Straße, um Verwandte oder 
Freunde zu treffen, stand ihnen nicht 
mehr zur Verfügung. Um der Enge des 

hoffnungslos überfüllten Ghettos zu ent-
gehen, rissen die Ghettobewohner die 
Wände ihrer Keller und Dachböden ein 
und verschoben so die herkömmlichen 
Grenzen zwischen privater und öffentli-
cher Sphäre. Auf diese Weise gewannen 
sie die verlorene Bewegungsfreiheit ein 
Stück weit zurück, um ihren Wunsch 
nach Nähe erfüllen zu können.
Im Ghetto war die Hausgemeinschaft 
die wichtigste räumliche Bezugsgröße. 
Die meiste Zeit des Tages verbrachten 

Juden bei Zwangsarbeit in einer der Fa-
briken, den Rest der verbliebenen Zeit 
im beengten Zuhause. Das Haus war ein 
Ort sozialer Interaktion. In „Litzmann-
stadt“ mussten die Bewohner, wenn sie 
abends nach Hause kamen, im Dun-
keln sitzen, da es verboten war, nach 
20 Uhr elektrisches Licht zu benutzen. 
Vor allem während der Wintermonate, 
in denen es bereits nachmittags dunkel 
wurde, schränkte dieses Verbot jede Ak-
tivität wie z. B. Lesen ein.

Da sind die zwischenmenschlichen 
Beziehungen: Dinge, die vor der Ghetto-
isierung normal waren, galten unter den 
Bedingungen von absoluter und unbere-
chenbarer Gewalt mit einem Mal nicht 
mehr. Bestimmte Voraussetzungen für 
Freundschaft und Familie, die vor der 
Besatzung selbstverständlich waren und 
nicht hinterfragt werden mussten, wa-
ren im Ghetto wesenslos geworden. Die 
Quellenlage erwies sich in Hinsicht auf 
Zweierbeziehungen, auf Liebe und Sexu-
alität, naturgemäß als schwierig. Es gibt 
kaum zeitgenössische Ego-Dokumente, 
in denen die Autoren offen über diese in-
timen Aspekte ihres Lebens schrieben.

Auch unter den Bedingungen des 
Ghettos gab es Liebe und Liebesge-
schichten, sexuelle Aktivitäten und Af-
fären. Sexuelle Handlungen bzw. die 
Bereitschaft, auch längerfristige Bezie-
hungen einzugehen, waren im Ghetto zu 
einer „Ware“ geworden, mit deren Hilfe 
man sich bessere Überlebenschancen 
ausrechnete. Gerade für junge Men-
schen überstrahlten erste Erfahrungen 
die sonstigen negativen Erlebnisse. 
Eheschließungen waren verbreitet und 
hatten nicht zuletzt ihren Grund da-
rin, gemeinsam besser den Notlagen 
widerstehen zu können. Oskar Rosen-
feld schreibt in sarkastischem Tonfall: 
„Herzen finden sich in der Atmosphäre 

             In Petrikau lebten durchschnittlich etwa  
fünf Personen in einem Zimmer, das heißt  
77 bis 110 Personen in einem Haus.
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des Kerkers. … Denken nicht an die Zu-
kunft.“ Im Mai 1942 heirateten allein in 
„Litzmannstadt“ 42 Paare, teilweise aus 
Angst, ohne Trauschein bei einer De-
portation getrennt zu werden.

Romanzen im Ghetto
Es konnte nicht ausbleiben, dass sich im 
Ghetto zwischen jungen Menschen Ge-
fühle der Zuneigung entwickelten. Ruth 
Goldbarth schreibt ihrer Freundin Edith 
Blau über einen Verehrer: „Der ideale 
Flirt … Groß und fabelhaft gewachsen, 
mit einem frechen, hübschen Jungenge-
sicht, bestimmt nicht übermäßig klug, 
aber … witzig und guter Laune. Mit ei-
nem Wort: Bel ami! Alter: keine zwanzig. 
Beruf: Lumpensammler …“

Tagebucheintragungen belegen scho-
nungslos unfassbare Ereignisse, wie sie 
Abraham Lewin im Warschauer Ghetto 
am 13. Mai 1942 notierte: Darin schil-
dert er, wie die Deutschen am Vortag 
eine Gruppe jüdischer Männer und Frau-
en gezwungen hatte, sich in einem Bad 
nackt auszuziehen und sexuelle Hand-
lungen aneinander vorzunehmen. Die 
Uniformierten filmten diese Szene, wohl 
auch, um ihren eigenen Voyeurismus zu 
befriedigen. Dies war zugleich Teil eines 
Systems der sexuellen Denunziation, um 
die vermeintliche Triebhaftigkeit von Ju-
den als potenzielle Sexualverbrecher zu 
belegen. Lewin empfand die psychische 
und physische Grausamkeit, die sich in 
dieser sexualisierten Gewaltszene offen-
barte, zu barbarisch, um sie in Worte zu 
fassen, es gäbe für ein solches Ereignis, 
notierte er, keine Bezeichnung in „unse-
rer verarmten Zunge“.

Generell war jüdische Existenz unter 
deutscher Besatzungsherrschaft auf-
grund der völlig asymmetrischen Macht-
verhältnisse in hohem Maße instabil 
und veränderte sich ständig. Niemand 
im Ghetto hatte wirklichen Einfluss auf 
die von den Deutschen gesteckten Rah-
menbedingungen. Es war gefährlich, auf 
SS oder andere Bewacher zu stoßen, die 
Bevölkerung war zu jeder Tages- und 
Nachtzeit permanent von Terroraktio-
nen der Deutschen bedroht. Indes war 
das Bedürfnis, seine Angehörigen zu tref-
fen, stärker als die Angst vor chaotischem 
Terror. Unter diesen Umständen mussten 
sich die Menschen ständig neu an die fra-
gilen Rahmenbedingungen des Privaten 
anpassen. Stets mussten die Insassen des 
Ghettos ihre sozialen Praktiken situativ 
anpassen und zum Teil grundlegend re-
vidieren, um sich Residuen menschlicher 
Autonomie zu bewahren.

Die Deutschen schlossen alle religiösen 
Einrichtungen und unterbanden damit 
die Schabbat- und Feiertagsgottesdiens-
te, um jedwede religiösen Praktiken und 
die religiöse Infrastruktur zu zerstören. 
Damit war die aus der jüdischen Religion 
erwachsene Wochenstruktur ausgehe-
belt, eine traditionelle Struktur, die bis 
in säkulare jüdische Gruppierungen hi-
nein ihre Wirkung entfaltete. Geschäfte 
hatten am Schabbat geöffnet zu sein. Jü-
dische Religion sollte während der Ghet-
tozeit keine Rolle mehr spielen. Im Tage-
buch des Chaim Kaplan findet sich zum 
Verbot, Pessach 5701 (1941) zu feiern der 
Eintrag: „Ich fürchte, dass wir unseren 
Feiertag in einen Werktag verwandeln 
werden. Zum Gebet gibt es weder Syn-
agogen noch Lehrhäuser. Ihre Tore sind 
geschlossen und Finsternis herrscht in 
den Zelten Israels. Zum Essen und Trin-
ken gibt es weder Matzen noch Wein“.

Gottesdienste sind verboten,  
Geschäfte öffnen am Schabbat
Trotz der vielen Restriktionen und Ver-
bote erwiesen religiöse Praktiken gro-
ße Beharrungskraft, wenngleich viele 
keine Antworten auf die Erfahrung von 

Verfolgung, Leid und Vernichtung fan-
den und an den „untätigen“ jüdischen 
Gott zu zweifeln begannen. Gleichwohl 
unternahmen Ghettobewohner große 
Anstrengungen, die Lebensführung 
weiterhin nach religiösen Geboten aus-
zurichten. So fanden ursprünglich öf-
fentliche Dinge wie Schulunterricht oder 
Gottesdienste nur noch in geschützten 
privaten Räumen verborgen statt, wäh-
rend etwa vertrauliche Gespräche auf-
grund der drängenden Enge in den Woh-
nunterkünften nur noch im öffentlichen 
Raum möglich waren. Der Rückzug in 
das Private erfolgte vorderhand nicht 
mehr mit Blick auf die Besatzer, sondern 
auf die jüdische Selbstverwaltung – Pri-
vatheit entstand als Schutzraum neu.
Aus der Vorstellung, trotz allem eine 
bessere Zukunft vor sich zu haben, 
schöpften viele im Ghetto Kraft und 
Durchhaltevermögen für die Gegen-
wart – eine trügerische Hoffnung. Izra-
el „Lutek“ Orenbach schrieb im April 
1940: „Wir küssen uns durch die Briefe 
hindurch und denken: Alles wird gut. Ir-
gendwann, wenn ich ein alter Mann bin, 
werde ich diese Briefe lesen und denken: 
Ich war so jung, und alles war so schön“. 
Orenbach sollte sich irren  – er wurde 
1942 in Treblinka ermordet, 22-jährig.

Je länger der Krieg dauerte, desto 
mehr schwanden die tatsächlichen Aus-
sichten darauf, Krieg und Ghetto zu 
überleben. Aus den persönlichen Noti-
zen lässt sich herauslesen, dass die Ghet-
tobewohner kaum noch an eine Zukunft 
glaubten. Der Überlebenswille schwand 
in dem Maße wie die Sterblichkeitsrate 
zunahm. Am 17. April 1942 vermerkte 
der 18-jährige Dawid Sierakowiak in sei-
nem Ghettotagebuch: „Ich will immer 
noch lesen und lernen. Ich leihe Bücher 
aus, mache Pläne und habe Projekte, 
aber es gibt nichts, das ich verwirklichen 
könnte“. Es war nicht allein das winter-
kalte Wetter, dass den jungen Mann ver-
zweifeln ließ, sondern der Hunger war 
die Ursache für seine Kraftlosigkeit  – 
ein Zyklus aus Krankheit, Schwäche 
und Hunger. Er verlor jede Hoffnung, 
ins Leben zurückzukommen. Längst 
gaben die Vernichtungsaktionen der 
Deutschen den Takt vor, an dem sich 
das Leben im Ghetto ausrichtete, und 
es war wahrscheinlicher zu sterben und 
auf dem jüdischen Friedhof beerdigt zu 

werden, als das Ende der Ghettoisierung 
zu erleben.

Das individuelle Lesen und Schrei-
ben – zuhause oder an einem möglichst 
ungestörten Ort  – blieb ein wichtiger 
privater Zeitvertreib, oftmals die einzig 
verbliebene Möglichkeit, Selbständig-
keit und Unabhängigkeit zu erhalten 
und sich so ein Minimum an menschli-
cher Autonomie zu bewahren.

In einigen Tagebucheinträgen be-
zeichnet der Pädagoge und Linguist 
Chaim Kaplan das jüdische Volk als 
„eingepferchte Herde Vieh“, neben der 
„Hölle“ das zweite Sprachbild, mit dem 
er versuchte, die Realität zu beschrei-
ben. Das Ghetto selbst nannte er „Ker-
ker“ und „Massengrab“. Mit der Ab-
riegelung des Ghettos waren die Juden 
aus der „Gesellschaft des Menschenge-
schlechts“ ausgestoßen.

Keine Trauer mehr
Das Sterben der Menschen an Hunger 
und Erschöpfung in „Litzmannstadt“, 
geschah vor den Augen aller Ghetto-
bewohner, jeder konnte die Agonie der 
Sterbenden sehen und hören. Man ge-
wöhnte sich daran, dass der Tod in der 
Öffentlichkeit stattfand und nicht mehr 
im geschützten Raum eines Privatzim-
mers. In der Folge brachte bald kaum 
einer mehr Empfindungen wie Mitleid 
und Trauer auf, der Anblick von Lei-
chen war normal geworden.

Die einzigartigen Zeugnisse der 
„Ghettomenschen“ lassen sich als der 
stolze Rest von Normalität und Hu-
manität gegenüber einer aus den Fugen 
geratenen Welt des Terrors lesen. Die 
Tagebuchschreiber gaben ihren Erleb-
nissen und Erfahrungen im Prozess 
des Schreibens eine gewisse Ordnung. 
Sie versuchten, durch das Schreiben ei-
ner sinnlosen gewordenen Welt einen 
Sinn zu geben und der Nachwelt klar 
zu machen, dass das Erlebte tatsächlich 
passiert war. Kurz: Die Ghetto-Sprache 
steht im bizarren Kontrast zu der Spra-
che, die die Nationalsozialisten in ih-
ren Befehlen und Bekanntmachungen 
im Ghetto verlauten ließen.

Haas zeigt, dass Juden nicht nur pas-
sive Opfer und eine „amorphe Masse“ 
waren, sondern trotz der existenzbe-
drohenden Situation durchaus aktiv 
versuchten, sich eigene „private“ Pri-

oritäten zu setzen  – ihre Form von 
Widerstand. Gerade das Schreiben, 
das Zeugnis-Ablegen, eröffnete vielen 
Ghettobewohnern eine Möglichkeit, in 
einer fremdbestimmten Umwelt einen 
Ausdruck von Selbstbestimmung und 
Autonomie zu finden. Unzählige Ego-
dokumente aus der Welt der Ghettos 
für die heutige Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht zu haben, ist das Verdienst 
von Carlos Alberto Haas.

Die Tagebücher waren elemen-
tar für die Ghetto-Bewohner
Chaim Kaplan erhob seine Chronisten-
tätigkeit zur historischen Verpflichtung 
und sah sich als Chronist aufgerufen, die 
Ghettoereignisse wahrheitsgemäß abzu-
bilden, um einem imaginierten zukünf-
tigen Leser ein verlässliches Zeugnis an 
die Hand zu geben. Vor der Deportation 
konnte Kaplan sein Tagebuch verste-
cken. Er selbst wurde 1942/43 gemein-
sam mit seiner Frau in Treblinka ins 
Gas gestoßen. Kaplan wusste um sein 
Schicksal und auch um die Tatsache, 
dass ihm nur noch wenig Zeit für das 
Tagebuchschreiben blieb. Sein letzter 
Gedanke galt seinem Tagebuch: „Wenn 
mein Leben endet  – was wird aus mei-
nem Tagebuch werden?“ Ein polnischer 
Auswanderer brachte einen Teil der Ta-
gebücher 1962 in die USA, die von der 
Universität New York erworben wur-
den: „Darum ist jeder Tagebucheintrag 
kostbarer als Gold, wenn alles niederge-
schrieben wird, wie es geschah  – ohne 
Übertreibungen und Verzerrungen“. 
Und er fügte ahnungsvoll hinzu: „Meine 
Chronik wird dem künftigen Historiker 
als Quellenmaterial dienen“.
Nach der Lektüre der Haas’schen 
Untersuchung wird der Leser an die 
ursprüngliche Bedeutung des Privat-
Begriffs als etwas Geraubtes erinnert, 
an das Private im Ghetto als etwas, das 
verteidigt und geschützt werden muss-
te. Das konnte unter den obwaltenden 
Umständen angesichts eines vom Ver-
nichtungswillen getriebenen Feindes 
nur bescheiden gelingen.

Carlos Alberto Haas: Das Private im 
Ghetto. Jüdisches Leben im deutsch besetz-
ten Polen 1939 bis 1944, Wallstein Verlag, 
Göttingen 2020, 370 S., 32 Euro
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Ein Seelenschrei unter den Trümmern des Schweigens

Zum 120. Geburtstag der DDR-treuen Schriftstellerin Anna Seghers und ihren verdrängten jüdischen Wurzeln
Von David Schimanowski

In der Sowjetunion und den Staaten 
der sogenannten „Volksdemokratie“ 
waren Anna Seghers‘ Bücher Pflicht-
lektüre für die Schüler, war sie doch 
die Vorsitzende der Schriftstellerunion 
in der DDR, Mitglied der Deutschen 
Akademie der Künste, des „Weltrates 
des Friedens“ und des Internationalen 
Ausschusses für die Lenin-Preise.

Die Werke dieses anerkannten Klas-
sikers des sozialistischen Realismus‘ 
sind bei den heutigen Lesern nicht 
mehr gefragt. Dabei sind viele wichtige 
Ereignisse des vergangenen Jahrhun-
derts ohne diese Bücher nur schwer zu 
verstehen.

Ein Kind des Jahrhunderts
Am 19. November 1900 kam in der Fa-
milie des Mainzer Antiquitätenhänd-
lers, Mitglieds der neuorthodoxen Syn-
agoge Isidor Reiling die Tochter Netti 
zur Welt. Ihre Mutter Hedwig stammte 
aus einer Frankfurter Kaufmannsfami-
lie; sie führte den Haushalt und enga-
gierte sich in der Wohltätigkeitsarbeit.

Der Vater eröffnete dem einzigen 
Kind bereits früh die Welt der Literatur 
und der Kunst; die stille, zurückhalten-
de Netti war intellektuell weit über ihr 
Alter hinaus entwickelt. Mit sieben Jah-
ren besuchte sie eine Privatschule und 
mit zehn eine höhere Mädchenschule. 
In Köln und Heidelberg studierte sie 
danach Kunstgeschichte und Kulturo-
logie. Ihre ästhetischen Vorlieben wur-
den von Traditionen sowohl der deut-
schen als auch der Weltliteratur und 
Kunst geformt. Während ihres Studi-
ums interessierte sie sich für die Werke 
des Philosophen Martin Buber und der 
Schriftsteller Honoré de Balzac, Franz 
Kafka, Lev Tolstoi. 1924 promovierte 
sie an der Heidelberger Universität mit 
der Dissertation „Jude und Judentum 
im Werk Rembrandts“.

Ihre erste Erzählung „Die Toten auf 
der Insel Djala“ wurde in der Beilage 
zur Frankfurter Zeitung unter dem 
Pseudonym Anna Seghers veröffent-
licht; das Pseudonym lieh sich die Au-
torin vom niederländischen Maler des 
17. Jahrhunderts Hercules Seghers. Bei 
einem Jugendtreffen lernte Netti einen 
ungarischen Juden, den Doktor der 
Philosophie und Kommunisten László 
Radványi kennen. Bald darauf heirate-
ten sie und zogen nach Berlin; das Paar 
bekam zwei Kinder – einen Sohn und 
eine Tochter.

Sie verließ die jüdische Gemein-
de, blieb dennoch dem Glauben 
der Eltern treu
Das erste Buch (1928) „Aufstand der 
Fischer von Santa Barbara“ erschien 
ebenfalls unter dem Pseudonym Anna 
Seghers; das war eine Geschichte vom 
erfolglosen Kampf der Seearbeiter gegen 
die Armut und die Willkür der Schiffs-
eigner. Das Buch wurde mit dem renom-
mierten Kleist-Preis ausgezeichnet. Zur 
selben Zeit trat Anna der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands bei, wo sie ei-
nen aktiven Kampf mit den Nationalso-
zialisten begann. Sie verließ die jüdische 
Gemeinde, blieb dennoch dem Glauben 
der Eltern treu: Sie war der Auffassung, 
dass der Kommunismus die soziale Mis-
sion des Judentums vollenden würde.

Auch weiterhin schrieb Seghers über 
die Glücklosen und Diskriminierten 
dieser Welt: Die Hauptperson ihrer 
Novelle „Grubetsch“ ist arbeitslos, die 

Erzählung „Die Ziegler“ handelt vom 
ruinierten Leben der pleitegegangenen 
Heimhandwerker, ihr Essay „Auf dem 
Weg zur amerikanischen Botschaft“ 
erzählt über die Proteste gegen die To-
desstrafe im Prozess Sacco und Vanzetti 
(Sacco und Vanzetti waren italienische 
Einwanderer, die sich in den USA einer 
anarchistischen Arbeiterbewegung an-
schlossen; sie wurden der Beteiligung an 
einem Raubmord angeklagt und 1921 in 
einem umstrittenen Prozess schuldig ge-
sprochen; 1927 wurden sie hingerichtet, 
- Anm. d. Übers.). 

1930 reiste Anna Seghers in die Sowje-
tunion auf die Internationale Konferenz 
der revolutionären Schriftsteller und, 
zurück nach Deutschland, berichtete 
sie begeistert von den Bauschaffenden 
des Sozialismus. 1932 wurde ihr Roman 
„Die Gefährten“ über den Widerstand 
der Kommunisten verschiedener Län-
der gegen ihre Unterdrücker veröffent-
licht. Die Revolutionäre – ein Ungar, ein 
Pole, ein Bulgare, ein Italiener und ein 
Chinese – sind zielstrebig, kämpfen ent-
schlossen für Freiheit und Gleichheit. 
Die Autorin idealisierte ihre schemati-
schen Charaktere und überschätzte ein-
deutig die Rolle der UdSSR im Kampf 
zwischen den reaktionären Kräften und 
dem Fortschritt. Das Buch sollte der ers-
te Versuch eines antifaschistischen epi-
schen Romans werden.

Exiljahre in Frankreich und 
Mexiko
Nach der Machtergreifung Hitlers wur-
de Anna von der Gestapo verhaftet; man 
drohte ihr mit Vernichtung, solle sie ihre 
politische Aktivitäten und auch ihre lite-
rarische Tätigkeit nicht  einstellen. Eini-
ge Wochen später wurde sie freigelassen, 
nachdem man ihre „zivile Hinrichtung“ 
öffentlich gemacht  hatte: ihre Bücher 
wurden in ihrer Anwesenheit verbrannt. 
Versuche, die Schriftstellerin einzu-
schüchtern, endeten mit der Umwand-
lung von einer „gewöhnlichen Hausfrau 
und Mutter der Familie“, wie sie es selbst 
beschrieb, in eine unermüdliche Kämpfe-
rin gegen die nationalsozialistische Ideo-
logie. Zusammen mit ihrem Mann und 
den Kindern reiste Anna Seghers nach 
Frankreich und ließ sich in Paris nieder. 
Dort gab sie eine Zeitschrift heraus, in der 
sie den Kampf gegen den Faschismus for-
dert und sich an der Entstehung der an-

tifaschistischen Volksfront 
und an der Einberufung des 
Internationalen Kongresses 
zur Verteidigung der Kultur 
(1935) beteiligt. 

Sie schrieb Artikel in 
scharfer Diktion, hielt Re-
den, enthüllte den reaktio-
nären Kern des Faschismus. 
Von Paris aus schickte sie 
Untergrundliteratur nach 
Deutschland, unterstützte 
die Republikaner im Spa-
nischen Bürgerkrieg, er-
forschte die Gründe für den 
Sieg der Nazis. In dieser Zeit 
hat sich die führende anti-
faschistische Ausrichtung 
von Seghers‘ literarischer 
Arbeit verfestigt. Im Roman 
„Der Kopflohn“ (1933) be-
schreibt Seghers die tiefste 
Provinz am Vorabend des 
Putsches der Nazis und den 
Versuch eines Kommunis-
ten, die Bewohner für den 
Kampf für ihre Rechte zu 
rekrutieren, der aber an de-

ren politischer Blindheit und Trägheit 
scheitert . Der Roman „Der Weg durch 
den Februar“ (1935) widmet sich den Ur-
sprüngen, dem Verlauf und den Lehren 
der Niederlage des Aufstands der Wiener 

Proletarier im Februar 1934. 1937 wur-
de ein weiteres Buch „Die Rettung“ zum 
Thema Uneinigkeit der deutschen Arbei-
terbewegung in der Weimarer Republik 
veröffentlicht.

Nachdem die Deutschen in Paris ein-
marschiert sind, wurde Radványi in ei-
nem Lager in Südfrankreich interniert. 
Anna floh mit den Kindern nach Mar-
seille und unternahm große Anstrengun-

gen, um ihren Ehemann zu befreien. Die 
Vereinigten Staaten weigerten sich, die 
kommunistische Familie aufzunehmen, 
doch ein mexikanisches Visum erlaubte 
es ihnen, nach Mexiko-Stadt zu reisen. 
László bekam einen Job an der Univer-
sität, Anna gründete die antifaschisti-
sche Zeitschrift „Freies Deutschland“, 
den Heinrich-Heine-Club und unter-
hielt enge Beziehungen zu deutschen 
Untergrundkämpfern und Emigranten. 
In Mexiko erreichte sie die Nachricht 
vom tragischen Schicksal ihrer Eltern: 
Ihre Mutter weigerte sich aufgrund einer 
schweren Krankheit ihres Vaters auszu-
wandern, wurde nach Auschwitz depor-
tiert und dort ermordet. Anna Seghers 
selbst wurde mehrfach zum Ziel anony-
mer Angriffe und ist dem Tod nur knapp 
entkommen. Einmal wurde sie von ei-
nem Lastwagen angefahren, der dann 
spurlos verschwand.  Zwei Monate lang 
lag sie mit einer schweren Kopfverlet-
zung im Koma.

Dennoch arbeitete sie weiterhin un-
ermüdlich und schrieb die Erzählung 
„Der Ausflug der toten Mädchen“ – die 
Erinnerungen an die Freundinnen ihrer 
Jugend, an Liebe und persönliche Wür-
de. 1944 kam das Essay „Transit“ – über 
einen Auswanderer, der die düstere Ge-
schichte seiner Flucht aus dem Lager 
erzählte und von stillem Glück träumte. 

Das Hauptwerk von Seghers, das in Me-
xiko veröffentlicht und in den USA ver-
filmt wurde, war der 1942 erschienene 
Roman „Das siebte Kreuz“, der weltwei-
ten Ruhm errang. Die Handlung basierte 
auf der Geschichte der Flucht von sieben 
Gefangenen aus dem Konzentrationsla-
ger. Den Nazis gelingt es, alle außer den 
Kommunisten Geissler wieder zu fangen, 
dem auf seinem Fluchtweg zahlreiche 

Ging nach dem Krieg in den kommunistischen Teil Deutschlands: 
Anna Seghers
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Deutsche begegnen, die unterschiedli-
che Ansichten vom Nationalsozialismus 
haben. Dabei beteiligen sich viele – aus 
verschiedenen Gründen – an der Rettung 
des Flüchtlings, was einen Dominoeffekt 
der Solidarität zur Folge hat. „Das Siebte 
Kreuz“ wurde zu einem facettenreichen 
Abbild der Gesellschaft, das die Vielfalt 
der Formen des Widerstands gegen den 
Nationalsozialismus enthüllte. Das Buch 
wurde in 40 Sprachen übersetzt und in 
Auszügen in Zeitungen auf der ganzen 
Welt veröffentlicht.

Dem Sozialismus dienen 
Nach der Niederlage des Faschismus 
kehrte Anna Seghers in ihre Heimat zu-
rück und entschied sich für ein Leben in 
Ostdeutschland, denn dort sah sie besse-
re Chancen, das Land auf dem Weg zum 
Sozialismus zu erneuern. Sofort nahm 
sie die Arbeit zur Wiederbelebung von 
Kultur und Demokratie auf. Die DDR-
Behörden belohnten sie großzügig für 
ihre aktive soziale und politische Tätig-
keit. 1947 erhielt Seghers den größten 
Literaturpreis – den Buchner-Preis. „Als 
Kommunistin, Schriftstellerin und Mut-
ter werde ich alles tun, um einen Krieg 
zu verhindern“, sagte sie, als sie 1951 den 
Stalin-Friedenspreis erhielt. Um die Ver-
gangenheit Deutschlands besser zu ent-
hüllen, kehrte Seghers in der Geschichte 
„Die Saboteure“ (1946) zu ihren Helden 
des Romans „Das siebte Kreuz“ zurück, 
die versuchen, den Nationalsozialismus 
zu bekämpfen, indem sie defekte Gra-
naten für die Wehrmacht herstellen. In 
dem Roman „Die Toten bleiben jung“ von 
1949 wurden die wichtigsten Ereignisse 
in der Geschichte des deutschen Volkes 
von 1918 bis 1943 wiederbelebt und die 
Rolle der Magnaten, des Militärs und der 
Politiker bei Hitlers Aufstieg zur Macht 
sowie die Trägheit und Unentschlossen-
heit der Bildungsschicht, der Bauern, der 
Handwerker und der Arbeiter in künstle-
rischer Form hervorgehoben. Die offiziel-
le Kritik in der DDR warf der Schriftstel-
lerin allerdings vor, die Charaktere von 
Kommunisten oberflächlich dargestellt 
zu haben.

Vom wahren sowjetischen „Sozialis-
mus“ hatte Anna Seghers nur eine vage 
Vorstellung; den sozialistischen Aufbau 

in der DDR idealisierte sie. In der Dilo-
gie „Die Entscheidung“ (1959) und „Das 
Vertrauen“ (1968) arbeitete sie das Thema 
Leben in Ost- und Westdeutschland nach 
dem Krieg auf. Ihr Augenmerk richtete sie 
auf die Bildung einer neuen Gesellschaft, 
die am Beispiel der Geschehnisse in einer 
metallurgischen Fabrik und des Kampfes 
um die Seele eines durchschnittlichen 
Deutschen behandelt wird, „um dieser 
Seele  zu helfen, sich selbst zu reinigen 
und zu erstarken“. Die Schriftstellerin ver-
sucht, Veränderungen in der Psychologie 

der Menschen vor dem Hintergrund von 
Klischeekonflikten zwischen Konserva-
tiven und Progressiven, Führern und ge-
wöhnlichen Arbeitern aufzudecken. Die 
sozialen Prozesse in der BRD beschreibt 
sie überwiegend negativ. Und in dem Ro-
man „Das Vertrauen“ zeigt Seghers die 
Charaktere in einem Moment der tragi-
schen Ereignisse – des politischen Streiks 
der Arbeiter am 17. Juni 1953 – und ver-
sucht diesen durch die Fehleinschät-
zungen der wirtschaftlichen Führung 
zu erklären, die die Antikommunisten 

ausnutzten. Die Schriftstellerin legt den 
Schwerpunkt auf Wachsamkeitserzie-
hung in Kombination mit dem Vertrauen 
in diejenigen, die es verdienen.

Der sozialistische Realismus, dem 
Seghers in ihrer Arbeit folgte, entsprach 
nicht ganz den ideologischen Dogmen 
der SED. Trotz der Parteikritik versuch-
te sie vor allem die ethischen und psy-
chologischen Aspekte des Handelns von 
Vertretern verschiedener Schichten und 
Generationen zu erforschen. Dabei kon-
zentrierte sie sich auf die Entwicklung 
der inneren Motivation der Menschen in 
Form des Pflichtgefühls und der Stimme 
des Gewissens. Seghers spricht darüber 
in der Geschichte „Der Mann und sein 
Name“, in den Sammlungen von Kurzge-
schichten und Essays „Die Linie“, „Frie-
den der Welt“, „Der erste Schritt“, „Die 
Kraft der Schwachen“ usw. Auch passten 
ihre Phantasie-Geschichten, Legenden, 
Gleichnisse („Das Argonautenschiff“, 
„Sonderbare Begegnungen“, „Sagen von 
Artemis“ usw.), in denen sie die Welt in 
einem philosophischen und ästhetischen 
Sinne reflektiert, nicht in die vorgeschrie-
benen Richtlinien der Staatsorgane. 

Obwohl vieles in dem totalitären Re-
gime der DDR für sie inakzeptabel war, 
kritisierte Seghers dieses nicht offen. Sie 
verteidigte ihre Kollegen, die bei den Be-
hörden in Ungnade gefallen waren, konn-
te aber einem Freund, dem Direktor eines 
Verlags, der zu einer langen Haftstrafe ver-
urteilt wurde, nicht helfen. Nach ihrem 
Tod im Jahr 1968 wurde die Geschichte 
„Der gerechte Richter“ entdeckt, deren 
Held selbst ins Gefängnis kommt, weil er 
gegen ein unfaires Urteil protestiert. Der 
Dichter Stefan Hermlin erinnerte sich: 

„Ich wusste immer, dass Anna Seghers 
Schmerzen in den Tiefen ihrer Seele und 
unter den Trümmern des Schweigens ei-
nen Schrei verbirgt – einen Schrei, den 
noch niemand gehört hat.  Aber eines 
Tages [...] ließ sie ihrem Schmerz freien 
Lauf und sagte: ‚Mein geliebtes jüdisches 
Volk!‘ Wahrscheinlich erinnerte sie sich 
ihrer Mutter, aber auch etwas Anderes 
steckte dahinter – die Erkenntnis ihrer 
Obdachlosigkeit und Ohnmacht.“

Übersetzung aus dem Russischen von 
Irina Korotkina

Grab von Anna Seghers auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.
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Entrechtung und Gewalt
Wie die Nationalsozialisten bereits zu Beginn ihrer Herrschaft die Juden mit zunehmend steigender Gewalt 

aus dem Kulturleben Deutschlands entfernten.
Von Dr. Joseph Heid

Angesichts der Erfahrungen mit dem 
real-existierenden Nationalsozialis-
mus, die er bis Anfang der 1930er Jahre 
gemacht hatte, stellte der Schriftsteller 
Lion Feuchtwanger bereits im Jahre 
1931 desillusioniert fest: „Was also die 
Intellektuellen und Künstler zu erwar-
ten haben, wenn erst das Dritte Reich 
sichtbar errichtet wird, ist klar: Ausrot-
tung“. 

Feuchtwanger hatte damit hellsich-
tig erkannt, dass die Nazis eine große 
Bedrohung für den freien, kritischen 
Geist in Deutschland, namentlich für 
die Juden, waren. Er selbst hatte seit 
Mitte der 1920er Jahre mehrfach erle-
ben müssen, wie kulturlose Nazis ihn 
als Schriftsteller immer wieder atta-
ckierten.

Die Nationalsozialisten waren nicht 
die ersten, die gegen, wie sie es nann-
ten, „undeutsche“ Kulturaktivitäten 
oder gegen einen „zersetzenden jüdi-
schen Geist“ ins Feld zogen. Ihr Boden 
war längst bereitet, als sie sich nach 
dem Ersten Weltkrieg aufmachten, um 
gegen „Verjudung“ und „Entartung“ 
mit der ihnen eigenen obsessiven Ge-
walt vorzugehen. Die Forderung nach 
einer „deutschen“ Kultur und damit 
ein Kampf gegen die Moderne – auf 
der Bühne, in der Musik, der bildenden 
Kunst und in der Literatur –, die mit 
dem Hass auf die Republik von Wei-
mar einherging, spielte für die Natio-
nalsozialisten von ihren Anfängen an 
eine zentrale Rolle mit dem Ziel, Juden 
aus dem Kulturleben auszuscheiden. 
In Hitlers Diktion hieß das, den Ge-
gensatz zwischen „kulturschaffenden 
Ariern“ und „kulturzerstörenden Ju-
den“ zu markieren. Das bedeutete eine 
Täter-Opfer-Umkehr: die „arischen“ 
Deutschen wurden im Kulturleben zu 
Opfern, die Juden zu Tätern.

Die vulgär-revolutionären, also die 
lautstarken und offen gewalttätigen 
Proteste, die die NSDAP vor allem in 
den „Kampfjahren“ der 1920er Jah-
re einsetzte, um die Deutungshoheit 
über das Kulturleben zu erlangen, 
verschreckten republikfeindlich und 
antisemitisch gesinnte Bildungsbür-
ger keineswegs. Selbst rhetorische Ag-
gressivität, physische Brutalität gegen 
unliebsame und verhasste jüdische 
Künstler schreckte ein breites Bürger-
tum, durch die Weltkriegserfahrung an 
Gewalt gewöhnt, nicht weiter ab. In-
dem man generell den Juden die Schuld 
an der Weltkriegsniederlage gab, hatte 
sich zugleich ein antidemokratischer 
Kulturpessimismus entwickelt, der 
stark antisemitisch geprägt war. Juden 
zu diffamieren und moralisch abzuwer-
ten war bei Gründung der Weimarer 
Republik zum Allgemeingut im anti-
semitischen Lager geworden und hatte 
auch im nationalkonservativen Bürger-
tum Fuß gefasst.

Der unmittelbar nach dem Ersten 
Weltkrieg gegründete „Deutschvöl-
kische Schutz- und Trutzbund“, der 
später in der NSDAP aufging, agitierte 
nach der Weltkriegsniederlage in der 
deutschen Gesellschaft mit antisemiti-
schen Flugzetteln, deren Auflagen die 
Millionenhöhe überschritten. Auf die-
sen war in martialischer Diktion zu le-
sen: „Das zersetzende Gift undeutschen 
Geistes, das von dem uns wesens- und 

artfremden Judentum in unse-
ren Volkskörper hineingetragen 
wurde, muß daraus beseitigt wer-
den. Der Befreiungskampf um 
die Erhaltung unserer deutschen 
Eigenart muß geführt werden.“ 
Mit diesen Parolen flutete diese 
völkische Organisation das ganze 
Land, und niemand konnte sich 
dieser Propaganda entziehen.

„Juden besonders begierig 
auf Neuerungen“
Antisemiten erhoben, lange 
bevor die Nazis auf der Bild-
fläche erschienen, die immer 
gleichen Vorwürfe, schürten 
Ressentiments und prangerten 
gebetsmühlenartig prominente 
jüdische Komponisten, Schrift-
steller, Journalisten und auch Di-
rigenten an - vor allem Giacomo 
Meyerbeer, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Heinrich Heine oder 
Bruno Walter. Wie für Verschwö-
rungsszenarien typisch, scherten 
sie alle Juden über einen Kamm.

Antisemitische Agitatoren 
wurden nicht müde, Behaup-
tungen in die Welt zu setzen, die 
deutschen Juden würden Handel 
und Bankwesen beherrschen, 
aber auch im Kulturbereich – als 
Schriftsteller und Journalisten 
oder als Schauspieler und Musi-
ker -, gemessen am Bevölkerungs-
anteil, überproportional vertre-
ten sein und einen verderblichen 
Einfluss auszuüben. Bereits nach 
der Reichsgründung 1871 hatte 
sich in der deutsch-bürgerlichen 
Gesellschaft ein Unbehagen 
festgemacht: Dieses Unbehagen 
richtete sich gegen die Moderne, 
als deren Repräsentanten die Ju-
den ausgemacht wurden – Juden 
als die Haupturheber aller kul-
tureller „zersetzenden“ und „ma-
terialistischen“ Ideen und eine 
Gefahr für die deutsche Kultur. Stereo-
typ wurde vorgebracht, die Juden seien 
besonders begierig auf Neuerungen in 
Kunst und Literatur, weil ihre Religion, 
sprich ihre „Wurzellosigkeit“ und ihr 
„Intellektualismus“, sie dazu prädesti-
niere. 

Der Kultursektor war eines der weni-
gen Felder, wo Juden sich beinahe vor-
behaltslos entfalten konnten. Indes rief 
das den Neid der Antisemiten hervor. 
Die Juden, so meinten die Antisemiten, 

würden die Kulturszene beherrschen. 
Solche Meinungen wurden auch von 
Intellektuellen und populären Persön-
lichkeiten geäußert wie Wilhelm Buch, 
Gustav Freytag, Theodor Fontane, Wil-
helm Raabe und vielen anderen. Auch 
Wilhelm II. machte kein Hehl aus sei-
ner antijüdischen Haltung, sprach im 
Zusammenhang mit Werken jüdischer 
Künstler von „Rinnsteinkunst“.

Die Forderung, endlich wieder „Herr 

im eigenen Haus“ zu werden, war be-
reits im ausgehenden 19. Jahrhundert 
im Bürgertum weit verbreitet. Der 
„moderne“ Antisemitismus richtete 
sich nicht zuletzt gegen die kulturel-
len Leistungen des Judentums. Eduard 
Bernstein, ein sensibler Beobachter der 
Szene, hat die Berliner Pogromluft der 
1880er Jahre als eine „Sturzwelle ju-
denfeindlicher Reaktion“ beschrieben.

Der Kampfbegriff der „Verjudung“ 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Kul-

tur hat sich seit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts als zählebig erwiesen 
und wurde immer wieder bemüht. Das 
gilt vor allem für den Pressebereich. 
Wilhelm Marr, dem gemeinhin die 
Einführung des Begriffs „Antisemitis-
mus“ zugeschrieben wird, wurde nie 
müde, den angeblich großen jüdischen 
Einfluss auf die Presse zu betonen und 
meinte 1879: „Das Judentum dictirt 
die öffentliche Meinung in der Presse“. 

Merkwürdig nur, dass Juden allgemein 
keine gute Presse in der weitläufigen 
Presselandschaft hatten. Im Kontext der 
Russischen Revolution von 1917 erlangte 
ein weiterer antisemitisch konnotierter 
Begriff Bedeutung – „Kunst- und Kultur-
bolschewismus“, der auf Juden gemünzt 
war.

„Kunst wird nur von  
Geschöpfen des gleichen Blutes 
verstanden“
Wie stand es nun mit einer eigenständi-
gen Kulturpolitik der Nationalsozialis-
tischen Deutschen Arbeiterpartei (NS-
DAP), nachdem sie in den 1920er Jahren 
in die unterschiedlichsten Parlamente 
gelangt und an einigen Regierungen 
beteiligt war? Die Antwort ist recht ein-
fach: Auf ein klar formuliertes und somit 
aussagekräftiges kulturpolitisches Pro-
gramm konnten sich die konkurrieren-
den ideologischen Gruppierungen inner-
halb der NSDAP zu keinem Zeitpunkt 
verständigen.

„Kunst ist immer die Schöpfung eines 
bestimmten Blutes, und das formgebun-
dene Wesen einer Kunst wird nur von 
Geschöpfen des gleichen Blutes verstan-
den“, schrieb Alfred Rosenberg in seiner 
verschwurbelten Sprache in seinem 1930 
erschienenen Buch „Der Mythus des 20. 
Jahrhunderts“, eine „Bibel“ für die Nati-
onalsozialisten. Eine in der ganzen Welt 

             „Das Judentum dictirt die öffentliche Mei-
nung in der Presse“. Merkwürdig nur, dass 
Juden allgemein keine gute Presse in der  
weitläufigen Presselandschaft hatten.



№ 12 (76) Dezember 2020 JÜDISCHE RUNDSCHAU 39GESCHICHTE

beheimatete „Kunst an sich“ lehnte er 
strikt ab. Als Führer des 1929 gegrün-
deten „Kampfbund für deutsche Kultur“ 
hetzte er gegen die abstrakte, experimen-
tierfreudige Moderne und amerikanische 
Kultureinflüsse wie den „Niggerjazz“. Ro-
senberg propagierte die von Adolf Hitler 
1924 in seinem Buch „Mein Kampf“ be-
schworene „sittliche Staats- und Kultur-
idee“, die sich auf die „rassische Substanz“ 
des Volks und auf ein die Bildhauerei, 
Malerei, Architektur, Literatur, Musik 
und den Film umfassendes, ästhetisch 
gestaltendes Schaffen gründen sollte.

Die Nationalsozialisten hatten für die 
als dekadent empfundene Kultur der Mo-
derne nur tiefe Verachtung übrig. Avant-
gardistische Stilrichtungen in der Kunst 
lehnten sie pauschal als „undeutsch“ und 
„typisches Judenprodukt“ ab. Das NS-
Regime bekämpfte alles „Artfremde“ 
in der Kunst und förderte eine „sittliche 
Staats- und Kulturidee“. Kunst und Kul-
tur waren seit 1933 nicht mehr autonom, 
sondern sie standen im Dienst von Staat, 
Volk und Rasse. So gesehen speiste sich 
die nationalsozialistische Kulturauffas-
sung aus der Negation des Vorhandenen 
schlechthin. Alles Schöne, Schöpferi-
sche, Kritische, Freie, Beständige, Wert-
volle, all das, was Kultur ausmacht, war 
bei den Nationalsozialisten nicht vor-
handen und wurden massiv bekämpft. 
Ihre kulturpolitischen Ziele waren dem 
Bösen verpflichtet und untergeordnet. 
Wie auf anderen Politikfeldern auch, 
hatten die Nationalsozialisten nichts zu 
bieten, außer dass sie ihre Klientel mit 
einem völkisch-nationalistischen flachen 
Kulturverständnis zu bedienen suchten. 
Eine eigenständige Kulturpolitik sucht 
man bei ihnen vergeblich.

„Reichsverband jüdischer 
Kulturbünde in Deutschland“ 
(RJK)
Goebbels wollte auch die Kultur im 
Dritten Reich „judenrein“ machen. Groß-
spurig wie stets erklärte er am 15. No-
vember 1935, es sei „im Kulturleben un-
seres Volkes kein Jude mehr tätig“. Und 
er ergänzte, verlogen wie immer, und 
scheinbar generös, man habe den aus der 
„Kulturkammer ausgeschiedenen Juden 
in großzügigster Weise Möglichkeiten 
zur Pflege ihres Kulturlebens“ gegeben. 
Damit spielte er auf die Gründung des 
„Jüdischen Kulturbundes“ an, der im Juli 
1933 in Berlin als Reaktion auf die zuvor 
erfolgten Entlassungen jüdischer Künst-
ler aus den staatlichen Kulturbetrieben 
infolge des „Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums“ gegründet 
worden war. Der „Kulturbund“ wollte 
Juden Zugang zum kulturellen Leben 
ermöglichen, und darüber hinaus, den 
zahlreichen arbeitslos gewordenen jüdi-
schen Künstlerinnen und Künstlern ein 
Auskommen sichern. 1935 gab es mehr 
als 36 regionale und lokale jüdische Kul-
turbünde mit etwa 70.000 Mitgliedern. 
Die Einzelbünde wurden gezwungen, 
sich bis zum August 1935 im „Reichsver-
band jüdischer Kulturbünde in Deutsch-
land“ (RJK) zusammenzuschließen. Der 
RJK wurde dem Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda unter-
stellt und war nur geduldet.

Die NSDAP betrieb eine rigide Kul-
turpolitik, doch ein Konzept für eine 
eigenständige Kultur hatte sie nicht. Die 
kulturpolitisch Verantwortlichen hatten 
allein eine Vorstellung von dem, was man 
nicht wollte. Einigkeit bestand darin, 
dass die Juden aus einer zutiefst bürgerli-
chen Sphäre „ausgeschaltet“ werden soll-
ten. Und Hermann Göring, der mächtige 
Mann im Schatten Hitlers, war bereit, 
dies mit „eisernem Besen“ zu tun, wie er 
vollmundig verkündete.

Wer waren die jüdischen 
Künstler, die ihre Anstellung 
verloren?
Der Terror hatte gleich 1933 auch das 
Kulturleben erfasst und die Bevölke-
rung nahm ihn – eingeschüchtert oder 
zustimmend – hin. Es gab nicht einmal 
einen Aufschrei, als in der Öffentlichkeit 
präsente jüdische Künstler wie der welt-
berühmte Tenor Richard Tauber oder 
auch der Leiter der Vereinigten Theater 
Breslau, Paul Barnay, im Wortsinn aus 
der Stadt geprügelt wurden. Ähnliche 
Vorfälle gab es auch andernorts.

Tausende im Kulturleben Tätige ver-
loren mit einem Mal ihre Anstellungen 
und durften nicht länger künstlerisch 
tätig sein, weil sie als Juden nicht Mit-
glied der „Reichskulturkammer“ sein 
konnten – Schauspieler, Regisseure 
und Intendanten, Musiker, Sänger und 
Dirigenten, Schriftsteller und Journa-
listen unabhängig ihrer – auch inter-
nationalen – Bedeutung: der Sänger 
Richard Tauber, der Dirigent Bruno 
Walter, der Journalist Kurt Tucholsky, 
der Schriftsteller Arnold Zweig, der 
Maler Max Liebermann, der Theaterre-
gisseur und -intendant Max Reinhardt, 
der Schauspieler Alexander Granach, 
um nur wenige Namen von Vertretern 
aus der ersten Reihe zu nennen, waren 
betroffen. Dabei sollten nicht all jene 
vergessen werden unter den kaum oder 
gar nicht bekannten jüdischen Kultur-
schaffenden. 

Nationalsozialistische Kulturpolitik 
war nichts anderes als integraler Teil 
antijüdischer Politik der Nationalso-
zialisten insgesamt. Dieses Fazit zieht 
Jörg Osterloh in seiner quellenreichen 
Grundlagen-Studie über die sogenann-

te NS-Kulturpolitik.
Wer waren die Verantwortlichen für 

eine solch diskriminierende Politik der 
Ausschaltung? Wer die Täter? Sie hat-
ten allesamt ein Gesicht. Es waren in 
erster Linie die NSDAP mit ihren Par-
teidienststellen und angeschlossenen 
Verbänden, allen voran der „Kampf-
bund für deutsche Kultur“, staatliche 
Einrichtungen wie dem Reichsminis-
terium für Volksaufklärung und Pro-
paganda, die Reichskulturkammer und 
die zuständigen Länderministerien, de-
nen Osterlohs Blick gilt, aber auch die 
Akteure in den Kultureinrichtungen 
selbst, etwa die Theater und Orchester. 
Hinter all diesen Kulturinstitutionen 
standen konkrete Personen mit Namen 
und konkreten Taten.

Was an der Osterloh‘schen Studie 
besticht, sind seine Betrachtungen über 
diejenigen, die weder als Nationalsozia-
listen oder Vertreter der Verwaltungen 
die Ausschaltung der Juden aus dem 
Kulturleben ins Werk gesetzt haben, 
noch Opfer der antijüdischen Kulturpo-
litik wurden – Zuschauer, Leser, Hörer 
und vor allem Kollegen. Ihr Verhalten 
war wesentlich in Bezug auf die Täter 
und Opfer. Im Mikrokosmos einer Büh-
ne konnte sich auf Dauer niemand dem 
Eindringen von Politik, Antisemitis-
mus und Verfolgung entziehen. Auf den 
Rückhalt der Kollegen oder des Publi-
kums konnten jüdischen Künstlerinnen 
und Künstler im NS-Staat ab 1933 kaum 
noch hoffen. Zu verlockend waren durch 
die vakant gewordenen Positionen die 
eigenen Karrierechancen der deutschen 
Künstler. Osterloh spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem „partizipatori-
schen Charakter“.

Osterloh konzentriert sich nicht nur 
auf die Ausschaltung der Juden aus der 
bürgerlichen Hochkultur: das Theater, 
die Opernhäuser, die Konzertsäle, die 
Literatur und schließlich die bildende 
Kunst, sondern er behandelt auch die in 
den 1920er Jahren verstärkt aufkommen-
de und durch neue Medien geprägte Mas-
senkultur wie den Rundfunk und den 
Film sowie die Presse. 

Die Nationalsozialisten unterschieden 
sich von anderen Feinden der kulturellen 
Moderne, indem sie die kompromiss-
lose Ausschaltung aller Juden und alles 
Jüdischen aus dem Kulturleben gleich 
welcher Ausrichtung anstrebten. Die 
Vertreibung der Juden aus dem deut-
schen Kulturleben lässt sich als einen ge-
sellschaftlichen Prozess definieren, wie 
er sich dann ähnlich 1938 mit den wirt-
schaftlichen „Arisierungsmaßnahmen“ 
vollzog. Auch schreckten die Nazis nicht 
davor zurück, auch in der bürgerlichen 
Sphäre der Hochkultur jederzeit Gewalt 
zu praktizieren. Viele deutsche Bildungs-
bürger nahmen selbst diese Normenver-
letzung widerstandslos hin, hofften sie 
doch, dass mit Radau und Gewalt die 
„deutsche“ Kultur, wie sie in der Vergan-
genheit imaginiert war, wiederhergestellt 
würde.

Die Gesamtzahl der „nichtarischen“ 
Künstlerinnen und Künstler im Deut-
schen Reich dürfte 1933 zwischen 8.000 
und 10.000 betragen haben. 1938 hatte 
die Reichskulturkammer rund 276.000 
Mitglieder. Diese Zahlen belegen, dass 
der Anteil der „Nichtarier“ an der Ge-
samtzahl der Mitglieder der Einzelkam-
mern überschaubar gewesen war. Juden 
waren im Bereich der Kultur ein, wie es 
der Schriftsteller Arnold Zweig treffend 
ausgedrückt hat, „überbemerkter Teil“.

Im Herbst 1941 musste sich der Jüdi-
sche Kulturbund in Deutschland auf-
lösen. Die meisten Mitglieder wurden 
zur Zwangsarbeit herangezogen, einige 
wurden gezwungen, den NS-Behörden 
Deportationslisten zusammenstellen. 
Jüdische Kulturträger wurden somit zu 
Geiseln der Nazis und gegen ihren Willen 
zu Agenten ihrer eigenen Vernichtung.

Juden waren in Deutschland – und 
nicht nur in Julius Streichers Hetzblatt 
„Der Stürmer“ – in der NS-Propaganda 
bis zum Ende des Dritten Reichs dämo-
nisiert und galten als Urheber und Ver-
treter von „Entartung“, „Zersetzung“ 
und „Kulturbolschewismus“, selbst dann 
noch, als infolge von Flucht, Vertreibung 
und Deportation kaum noch ein Jude in 
Deutschland lebte.

Jörg Osterloh: „Ausschaltung der Juden 
und des jüdischen Geistes“. Nationalso-
zialistische Kulturpolitik 1920-1945, 
Campus Verlag Frankfurt/New York 
2020, 643 S., 45 Euro.

Antisemitischer Flugzettel, ca. 1919/20 
Foto: Privatarchiv L. Joseph Heid
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Wie die Democrats mit dem Ku Klux Klan kooperierten 

und die Republikaner die Sklaverei abschafften
Gerd Buurmann beschreibt in seinem neuen Vortrag die Verleugnung der eigenen Geschichte durch die  

US-Demokraten: Die angeblichen „Schandtaten Amerikas“ sind in erster Linie die Schandtaten ihrer eigenen Partei.

Von Simone Schermann

„Ist Donald Trump ein guter Präsident?“ 
Schon bei dieser Frage bekommen 
Menschen Schnappatmung. Die Be-
richterstattung über den 45. Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka suggeriert, in Amerika herrsche ein 
Faschist und Killer der Demokratie. 
Der „Spiegel“ titelte 2017 mit einer ab-
scheulichen Karikatur: Donald Trump, 
mit aufgerissenem Mund, als gäbe er 
einen Schlachtruf von sich, sonst ge-
sichtslos. In der linken Hand hält er ein 
blutiges Schlachtermesser triumphie-
rend in die Höhe. In der rechten Hand 
präsentiert er den bluttriefenden Kopf 
der Freiheitsstatue.

Gerd Buurmann rückt in seinem Vor-
trag unter ebendiesem Titel „Ist Trump 
ein guter Präsident?“ Fake-News mit 
Leichtigkeit und schauspielerischem 
Talent wieder gerade, erzählt von der 
langen antifaschistischen Geschich-
te der Republikaner und dass es eben 
nicht die Demokraten waren, die gegen 
die Sklaverei und für das Frauenwahl-
recht kämpften. Es waren die Republi-
kaner, die die Sklaverei abschafften und 
sich dem Glauben an die Freiheit und 
Gleichberechtigung des Individuums 
verschrieben hatten. Sämtliche Geset-
ze zur Rassentrennung wurden von 
Demokraten eingeführt und von Repu-
blikanern abgeschafft. Wir erleben eine 
Umerzählung der Geschichte, wenn 
die Demokraten bezüglich der Sklave-
rei sagen, „wir müssen zu den Fehlern 
dieses Landes stehen“. Das ist glatte 
Irreführung. „Ihr müsst zu euren Feh-

lern stehen“, sagt Buurmann über die 
Demokraten.

Donald Trumps beste Eigenschaft ist, 
dass er kein Politiker ist – was man da-
ran erkannt, dass er den typischen Po-
litiker-Sprechduktus nicht beherrscht. 
Im Gegensatz zu Biden hat Trump 47 
Jahre ein Leben als Geschäftsmann 
und Entertainer außerhalb der Politik 
gelebt. Er hat einen echten Beruf und er 
hat Humor.

Den Umgang mit Donald Trump in 
den deutschen Medien hingegen nennt 
Buurmann die größte Verschwörungs-

geschichte unserer Zeit seit den „Proto-
kollen der Weisen von Zion“. ARD und 
ZDF kolportierten diese Verschwö-
rungstheorien und seien mit dieser irr-
witzigen Berichterstattung gebührenfi-
nanzierte Attila Hildmanns. Wir leben 
in einem Land, wo Fernsehsender uns 
zwingen, dieses Produkt auch noch zu 
kaufen.

Wie der Joker aus Batman, performt 
Buurmann, schleiche Trump wohl 
nachts durch die Straßen der USA, um 
in „böser Absicht Briefkästen abzu-
montieren, damit die Menschen nicht 
wählen können“. Deutsche Medien 
konstruierten daraus einen ominösen 
„Wahlbetrug“.

An Donald Trump zeigt sich, wie aus 
Lügen Wahrheiten werden, wenn man 
sie nur oft genug wiederholt. Auf der 
Suche nach einem neuen Sündenbock 
fanden ihn auch die Deutschen nur zu 
gerne im aktuellen US-Präsidenten.

Man unterstellt ihm also, den Fa-
schismus in Amerika einzuführen, mit 
der amerikanischen Post auf seiner 
Seite! Oder dass Trump an einem si-
nistren Plan arbeite, dass am Ende die 
USA noch schlimmer werden als das 
Dritte Reich! In der ganzen Geschichte 
Deutschlands wurde Adolf Hitler nie 
so gehasst wie Donald Trump heute, 

so Buurmann. Selten seien sich Deut-
sche derart einig darin gewesen, dass 
eine Person so gar nicht geht. Würde 
Dieter Bohlen heute Bundeskanzler, 
könnte man davon ausgehen, dass sich 
vermutlich auch in seiner Vita rassisti-
sche Bemerkungen finden. Die meisten 
Menschen tätigen, bewusst oder un-
bewusst, rassistische oder sexistische 
Äußerungen. Aber wäre Dieter Bohlen 
jemals Bundeskanzler, käme sicher nie-
mand auf die Idee zu behaupten, er sei 
schlimmer als Hitler. Trump wolle man 
hassen, weil er böse sein muss.

Die Democrats verharmlosen 
den Ku Klux Klan
Buurmann erzählt, dass der US-Prä-
sidentschaftskandidat der Demokra-
ten, Joe Biden, vor zehn Jahren eine 
Trauerrede für den verstorbenen de-
mokratischen Senator Robert C. Byrd 
gehalten hat, der einst Mitglied im Ku-
Klux-Klan war. Biden nannte den Sena-
tor einen Mentor und seinen „Leader“. 
Und nicht nur Biden, auch andere pro-
minente Demokraten würdigten den 
Verblichenen. Für Hillary Clinton etwa 
war Byrd ein Freund und Mentor. Auch 
Obama hielt eine Lobrede auf seinen 
Freund und Förderer Byrd.

Zur Klan-Vergangenheit Byrds sag-
te Bill Clinton: „He was a country boy 
from West-Virginia, he wanted to get 
elected, maybe he did something, he 
shouldn’t have done, and he spent the 
rest of his life making it up, and that’s 
what a good person does. There are no 
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Der ehemalige Präsident Obama und sein damaliger Vize Joe Biden

             Nach der Wahl von Barack Obama  
befürchtete er tatsächlich Ausschreitungen 
weißer Rassisten, die die Straßen in  
Schutt und Asche legen würden wegen  
der Wahl eines schwarzen Präsidenten.  
Doch das blieb völlig aus.
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perfect people. There are certainly no 
perfect politicians.“ Bei der Verniedli-
chung der Dinge, die Byrd besser nicht 
getan hätte, wirken die Demokraten wie 
eine eingeschworene Gemeinschaft, 
die sich selbst alle Untaten verzeiht. 
Bill Clinton degradierte Afroameri-
kaner zu Schutzbedürftigen, indem er 
über sie als „left down“ und „left out“ 
sprach. Die Klan-Vergangenheit seines 
Mentors Byrd entschuldigte er als Kar-
rieresprungbrett. Barack Obama nann-
te ihn eine Ikone und sagte, dass jeder 
etwas in seiner Vergangenheit bereue; 
Byrd habe es geholfen, noch perfekter 
(„more perfect“) zu werden.

Trump ist der Nubbel  
der Democrats
Die Verbrennung des „Nubbel“ ist im 
Kölner Karneval ein Höhepunkt, bei 
der eine Strohpuppe – eben der „Nub-
bel“ – für alle Verfehlungen in der 
Karnevalszeit damit büßen muss, dass 
sie verbrannt wird. Donald Trump 
ist laut Buurmann der „Nubbel“ der 
Demokraten, der Sündenbock für die 
eigenen Sünden. Er dient den Demo-
kraten als Projektionsfläche für ihre 
rassistische Vergangenheit, mit der sie 
sich somit selber nicht auseinanderzu-
setzen brauchen. Sie lieben es, diesen 
Trump brennen zu sehen, der für ihre 
eigenen Verfehlungen büßt und für 
ihre Unfähigkeit und ihren Unwillen, 
sich der dunklen Seite ihrer Geschich-
te zu stellen, an die sie sich am liebsten 
nicht mehr erinnern möchten. Also 
wird an der Figur des „Faschisten“ Do-
nald Trump gearbeitet. Er muss nun 
der böse Mensch sein, zu dem sie ihn 
gemacht haben.

Die Tatsache, dass Trump keine Krie-
ge begonnen, stattdessen Friedensver-
träge zwischen Israel, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und anderen ara-
bischen Ländern ermöglicht hat, wird 
negativ ausgelegt. Kriege der Demo-
kraten werden im Nachhinein mühsam 
positiv hingebogen.

Die Bewegung „Black Lives Matter“, 
obwohl sie brandschatzend, Geschäfte 
von Schwarzen zertrümmernd, plün-
dernd, ja mordend in den Städten ma-
rodiert, wird von Linken und Demo-
kraten verharmlost. Buurmann nennt 
BLM eine Terrororganisation. Die ge-
ballte Faust, das Erkennungszeichen 
von BLM, und die Gewaltbereitschaft 
dieser Bewegung erinnern an Faschis-
ten und ihre Sturmtruppen.

Candace Owens gründete die Blexit-
Bewegung und fordert den Auszug der 
Schwarzen aus der Partei der Demo-
kraten, die das eigentliche Problem des 
afroamerikanischen Amerika seien. 
Owens möchte sie „von den Plantagen 
der Demokraten holen“, die sie für die 
wahren Rassisten hält.

In ihrem Buch „Blackout: How Black 
America Can Make Its Second Escape 
from the Democrat Plantation“ schil-
dert sie die lange, von Rassismus ge-
prägte Geschichte der Demokraten 
und offenbart die wirklichen Gründe, 
warum die Black Community es nicht 
schafft, sich aus der Armutsfalle zu 
befreien, ein unabhängiges Leben zu 
führen und am American Dream zu 
partizipieren. Es ist eine veritable An-
klageschrift gegen die Demokraten, die 
laut Owens die Afroamerikaner mit 
voller Absicht abhängig vom linken 
Wohlfahrtsstaat machen. Linke staatli-
che Hilfe der Demokraten bedeutet in 
der Praxis, dass überproportional viele 
schwarze Babys abgetrieben werden, 
Schwarze in Abhängigkeit gehalten 
werden und in einem generationen-
übergreifenden Opferstatus gefangen 
sind.

Blexit
Candace Owens fordert einen „Black 
Exodus“ heraus aus der Opfermentali-
tät und räumt mit dem Mythos auf, dass 
Schwarze ausschließlich Demokraten 
wählen müssten. Der Knechtschaft der 
Demokraten zu entkommen heißt für 
Owens, die Republikaner zu wählen. Sie 
erzählt vor wütenden liberalen Studie-
renden, dass vorwiegend schwarze Kin-
der in dysfunktionalen Familienkonstel-
lationen aufwachsen und deutlich mehr 
schwarze Frauen alleinerziehende Mütter 
sind. Das sei der Grund für die prekäre 
Lage, für Unterprivilegiertheit und für 
die Gewaltspirale, in der sich schwarze 
Amerikaner befinden – nicht die Hautfar-
be und nicht der Rassismus. Die wahren 
Rassisten seien daher die Linken und De-
mokraten. Es sind nur die konservativen 
Werte und Ideale und Präsident Trump, 
die den Afroamerikanern dazu verhelfen, 
am American Dream teilzuhaben.

Die Demokraten wollen den starken 
Staat, den „Nanny-Staat“, so Buurmann. 
Er führt aus, dass laut Owens die Black 
Community absichtlich mit der ständi-
gen „Rassismusgefahr“ von den Demo-
kraten in Angst gehalten wird, weil man 
sie dann besser regieren kann. Schwarze 
Familien werden in staatliche Anhän-
gigkeit gebracht, anstatt sie stark und 
selbstbewusst genug zu machen, um für 
sich selbst sorgen zu können. Stattdes-
sen hat man die schwarzen Mütter mit 
der „weißen Regierung verheiratet“, mit 
dem Wohlfahrtsstaat. Zur Zeit der Skla-
verei, während des schlimmsten Rassis-
mus, wuchsen jedenfalls weitaus weniger 
schwarze Kinder in einem zerrütteten 
Elternhaus auf.

Buurmann erzählt von skurrilen Erleb-
nissen in den 1980ern, als Freunde ihm 
ihre Homosexualität hinter vorgehalte-
ner Hand offenbarten, aus Furcht, den 
Job zu verlieren. Heute trauen sich Men-
schen nicht, laut zu sagen, dass sie Donald 
Trump eigentlich ganz gut finden, eben-
falls aus Furcht, ihren Job zu verlieren.

Der grandiose Vortrag schloss mit ei-
nem Zitat von Trump: Er vertraue sei-
nem Klempner mehr als einem Universi-
tätsprofessor, der ihm weismachen wolle, 
dass die amerikanische Geschichte eine 
Geschichte der Unterdrückung sei. Für 
Buurmann ist Donald Trump ein guter 
Präsident. 

Candace Owens sieht er als zukünfti-
ge Präsidentin der Vereinigten Staaten. 
Sie stehe für eine existierende schwarze 
Erfolgsgeschichte zahlreicher Afroameri-
kaner, die bislang an Universitäten nicht 
gelehrt wird und die daher auch kaum 
jemand kennt. Es ist für die Linken viel 
leichter, diese schwarze Erfolgsgeschich-
te totzuschweigen und Afroamerikaner 
als bemitleidenswerte Geschöpfe in ewi-
ger Abhängigkeit von weißen Demokra-
ten zu halten. Das ist Rassismus pur. Für 
Donald Trump dagegen steht fest: Egal 

wie du aussiehst, woher du kommst und 
welche Religion oder Hautfarbe du hast, 
vor allem bist du Amerikaner.
Der Rassismus des Joe Biden
Buurmann hält den versuchten Ein-
fluss der Europäischen Union auf die 
Vereinigten Staaten für die schlimmste 
Gefahr. Seitdem erlebt er das Sterben 
der Debattenkultur. Jede Meinung, und 
mag sie noch so hart sein, muss erlaubt 
sein. Nach der Wahl von Barack Obama 
befürchtete er tatsächlich Ausschreitun-
gen weißer Rassisten, die die Straßen in 
Schutt und Asche legen würden wegen 
der Wahl eines schwarzen Präsidenten. 
Doch das blieb völlig aus. Dass nun aber 
die Gegner von Trump und die Befür-
worter Bidens und Obamas die Faschis-
ten sein werden, damit hätte Buurmann 
nie gerechnet. Von der Linken erwartet 
er, dass sie es fertigbringt, mit der ande-
ren Seite zu diskutieren, selbst wenn sie 
diese für faschistisch hält. Es gibt außer-
dem kaum einen rassistischeren Satz als 
den von Joe Biden, der über eine schwar-
ze Person sagte: Wenn sie ihn nicht wäh-

le, sei sie eben nicht schwarz. Das ist der 
wahre Rassismus.

Donald Trump war sich übrigens 
nicht zu schade für einen Auftritt in der 
US-amerikanischen Sitcom „Prinz von 
Bel-Air“. In einem Kurzauftritt spielt er 
sich selbst und schneit in das Haus der 
Hauptdarsteller, mit einem Geldkoffer 
in der Hand, um ihr Haus zu kaufen. Als 
sich herausstellt, dass es einen Zahlen-
dreher in der Adresse gab, bemerkt er 
trocken: „Everybody is blaming me for 
everything.“ Realsatire!

Gerd Buurmann beschreibt sich selbst 
als Theatermenschen und Stand-up-Co-
median und ist Publizist. Seine Rezitatio-
nen von Heinrich Heines Gedichten sind 
großartig, er ist ein wunderbarer Schau-
spieler und Entertainer.

Sein aufklärerischer, augenöffnender 
und äußerst unterhaltsamer Vortrag 
über Trump fand am 23. Oktober 2020 
in Friesenheim im Rahmen einer Ver-
anstaltung des Deutsch-Israelischen Ar-
beitskreises statt und ist noch auf You-
Tube zu sehen.

Der einzige Präsident der sklavenhaltenden Südstaaten, Jefferson Davis, war Mitglied der Demokrati-
schen Partei.
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Die jüdische Vergangenheit eines polnischen Genies

Vor 160 Jahren starb Adam Mickiewicz, der Verfasser von Polens Nationalepos „Pan Tadeusz“
Von Veniamin Tschernuchin 

Mickiewicz trägt zu Recht den Titel 
„Polens größter nationaler Dichter“, 
dabei beanspruchen auch Litauen und 
Weißrussland ihn für sich. Dafür gibt 
es in der Tat triftige Gründe: Immer-
hin wurde Adam in der Nähe der Stadt 
Novogrudok in der litauischen Provinz 
(heute Weißrussland) geboren; stu-
dierte an der Universität in Wilno (Vil-
nius) und lehrte in Kaunas.

Und es floss auch das Blut eines ande-
ren Volkes in Adam Bernards Adern (so 
war Mickiewiczs vollständiger Name). 
Es handelt sich um die Mutter des 
Dichters, Barbara Majewska, die von 
den sogenannten Frankisten stammte. 
Der Anführer dieser Sekte, ein Jude 
aus Podolien, Jacob Frank, erklärte sich 
zum direkten Erben des selbsternann-
ten Messias Sabbatai Zvi und wurde 
nach dem von den Rabbinern auferleg-
ten Herem (die Bedeutung der Wörter 
mit diesen Wurzeln war „absondern“, 
„verbieten“ – Anm. d. Übers.) in Lem-
berg zusammen mit seinen Anhängern 
getauft.

Eine ganze Reihe von Historikern ist 
der Meinung, dass es unter den polni-
schen Adligen (Schlachta) nicht wenige 
dieser jüdischen Sekte entstammen. Es 
ist bekannt, dass unter denjenigen, die 
zum Katholizismus konvertierten, die 
Familie Majewski war – dieser Name 
wird in den Dokumenten erwähnt. So 
war Mickiewiczs Frau Icha – Celina 
Schimaowska – die Urenkelin eines der 
führenden Frankisten, Schlomo ben 
Elischa Schor, aus Rogatin. Solche Ver-
mutungen bestehen ebenfalls hinsicht-
lich des berühmten Dichters und Dra-
matikers Juliusz Slowacki, des Kritikers 
und Übersetzers Tadeusz Boy-Želenski 
und des weltberühmten Komponisten 
Frederic Chopin.

Mickiewicz-Forscher musste 
untertauchen
Bereits in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts wurde der polnische Li-
teraturkritiker und Historiker Juliusz 
Kleiner auf die „jüdischen Spuren“ in 
Mickiewiczs Biographie aufmerksam. 
Der in Lemberg lebende Kleiner ist ei-
ner der wenigen Professoren der Uni-
versität Lemberg, die mit der Macht-
übernahme durch die Sowjets ihre 
Position nicht verloren haben. Es ge-
lang ihm sogar, einige seiner Studenten 
aus Arbeitslagern in Kasachstan zu ret-
ten. Eine von ihm gerettete Studentin 
versteckte Kleiner in den Kriegsjahren 
aus Dankbarkeit mit gefälschten Papie-
ren bei ihren Bekannten.

Nach dem Krieg unterrichtete der 
Professor in Lublin und Krakau und 
forschte nach Mickiewiczs jüdischen 
Wurzeln; den Anlass dazu lieferte der 
Dichter selbst mit folgenden Zeilen: 
„…das Blut der alten Ritter, die Mutter 
– aus dem fremden Land.“ Der Litera-
turwissenschaftler war überzeugt: Es 
war Barbara Majewska und ihre Her-
kunft gemeint. Diese Ansicht teilten 
auch einige Zeitgenossen des Dich-
ters; sein Freund, Fürst Xaver Bra-
nickij, Herausgeber seiner Zeitung, 
erzählte: „Adam Mickiewicz betonte 
öfters mir gegenüber, sein Vater wäre 
aus Masowien (Polnisch „Mazowsže“, 
eine historische Landschaft in Polen, 
in der Nähe von Warschau, - Anm. d. 
Übers.), die Mutter – getaufte Jüdin, 
so sei er zur Hälfte jüdisch und stolz 
darauf!“

Zygmunt Krasinjski, der bekannte 
polnische Dichter, Vertreter der pol-
nischen Romantik und etwas antise-
mitisch gesinnt, erinnerte sich: „Mi-
ckiewicz ist ein vollkommener Jude. 
Seine Mutter hat sich taufen lassen, um 
seinen Vater zu heiraten, ja, so hat es 
sich zugetragen! Daher weht der Wind, 
daher kommt sein Schwung, sein For-
mat… Dieser Mensch vereint alles in 
sich – Kabbala, Talmud, König David, 
die Energie…“ 

1838 wurde Mickiewicz in Lausanne 
zum Professor der Literatur ernannt, 
bald darauf leitete er den Lehrstuhl 
für slawische Sprachen an dem Pari-
ser Collège de France, wo er von Zeit 
zu Zeit Vorträge zur Verteidigung der 
Rechte von Juden hielt.

Die Identität des Dichters wurde 
auch zum Objekt der Forschung eines 
anderen Gelehrten aus Lemberg – des 
Literaturkritikers Artur Sandauer 
(1913 - 1989), der einst aus dem Ghetto 
in Sambor fliehen konnte. Der Wissen-
schaftler analysierte die messianischen 
Ansichten der Helden von Mickiewiczs 
Gedichten und kam zu dem Schluss, 
dass sich mit der Verstärkung der mes-
sianischen Idee auch die Haltung des 
Dichters gegenüber Juden änderte – 
von neutral bis zu ausgesprochen posi-
tiv, was mit dem Versuch endete, eine 
Jüdische Legion zu gründen. Eine Zeit 
lang stand Mickiewicz dem mystischen 
Philosophen Andrzej Towianski nahe, 
der glaubte, dass die drei Völker - jü-
disches, polnisches und französisches 
– ein dreieiniges Israel darstellten und 
dazu auserkoren sind, die Menschheit 
zu retten.

Polnische Forscher leugneten 
jüdische Wurzeln ihres Natio-
naldichters
Die Literaturkritikerin Jadwiga Maurer 
beschäftigte sich ebenfalls mit Micke-
wiczs „jüdischem Problem“. Jadwiga 
Maurer überlebte die Besetzung Polens 
durch die Nazis: Sie lebte mit falschen 
Papieren in Krakau. Ihre Familie ver-
ließ 1944 Polen mit Hilfe von Žegota 
(im besetzen Polen eine Untergrund-
organisation zur Unterstützung der Ju-
den, - Anm. der Übers.), flüchtete in die 
Slowakei und versteckte sich dort in ei-
nem Franziskanerkloster. Das berühm-
teste Werk von Jadwiga Maurer – „Von 
einer fremdländischen Mutter geboren: 
Ein Aufsatz über die Verbindungen von 
Adam Mickiewicz mit der jüdischen 
Welt“ – wurde 1990 in London veröf-
fentlicht. An dieser Stelle muss ange-
merkt werden, dass jede Erwähnung 
Mickiewiczs in einem jüdischen Kon-
text von polnischen Forschern, die dies 
als einen Angriff auf den Nationaldich-
ter Polens betrachteten, stets entschie-
den abgelehnt wurde.

Wie häufig sind Juden in Mickiewiczs 
Kunst anzutreffen? Einer der Helden 
des Poems „Pan Tadeusz“, das zwischen 
1811 und 1812 spielt, ist der alte Päch-
ter Yankel. Diese „Gattung“ wurde im 
russischen Reich verachtet, aber Micki-
ewicz zeigte Yankel nicht als fremdes 
Element, sondern, im Gegenteil, als or-
ganischen Teil der lokalen Landschaft. 
Yankel spricht gutes, richtiges Polnisch, 
singt Volkslieder, sich auf einem Zym-
bal begleitend, und ist im Allgemeinen 
nicht weniger ein Patriot Polens als 
seine polnischen Nachbarn. Er ist im 
wahrsten Sinne des Wortes ein tradi-
tioneller Jude und arbeitet bereitwillig 
mit Priester Roback zusammen, der die 

patriotischen Kräfte symbolisiert. Mit 
anderen Worten, wir haben einen rein 
positiven Charakter vor uns, der mit 
tiefer Sympathie beschrieben wird.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein 
weiteres episches Werk veröffentlicht, 
das in die Geschichte der Weltliteratur 
eingegangen ist – „Taras Bulba“ (von 
Nikolai Gogol 1809 - 1852, dem großen 
russischen Schriftsteller ukrainischer 
Herkunft, - Anm. der Übers.), in dem 
Juden aus einem völlig anderen Blick-
winkel beschrieben wurden. Und das 
ist nicht nur Gogols berüchtigter An-
tisemitismus. Die von ihm dargestell-
ten Juden sind den europäischen Ideen 
dieser Zeit viel näher, aber Mickiewiczs 
Held widerspricht diesen Ideen. Yankel 
in „Pan Tadeusz“ ist ein Gleicher unter 
Gleichen, keine odiöse Gestalt, die mit 
dämonischen Merkmalen ausgestattet 
ist.

1845, während des Fastens des 9. 
Av (Tischa beAv – der neunte Tag des 
Monats Av im jüdischen Kalender, ein 
großer Fasten- und Trauertag, der an 
zwei Zerstörungen des Jerusalemer 
Tempels erinnert: Im Jahre 586 v. Chr. 
durch die Babylonier und im Jahre 70 
n. Chr. durch den römischen Kaiser 
Titus, - Anm. d. Übers.) hielt Micki-
ewicz in einer der Pariser Synagogen 
eine gefühlvolle, von Herzen kom-
mende Rede. Einige Jahre später, über 
das unabhängige Polen nachdenkend, 
bemerkte er: „Für den älteren Bruder 
Israel – Respekt, Brüderlichkeit, Hilfe 
auf dem Weg zu seinem ewigen und ir-
dischen Glück, gleiche Rechte für alle.“

In seiner Heimat Polen lebte der 
Dichter nur eine sehr kurze Zeit – für 
fünf Jahre wurde er nach Russland ver-
bannt, wo er Puschkin und die Dekab-
risten (von russ. „декабрь“, Dezember: 
Eine Gruppe der rebellischen Offiziere, 
den „adligen Revolutionären“, die am 
14. Dezember 1825 in Sankt Peters-
burg dem neuen Zaren Nikolaus I. den 
Eid verweigerten und somit gegen das 
autokratische Zarenregime protestier-
ten, - Anm. d. Übers.) kennenlernte, 
dann in Berlin Hegels Vorträge hörte, 
in Weimar mit Goethe sprach, durch 

Italien reiste und viele Jahre in Paris 
verbrachte.

Der Krimkrieg 
1853 begann der Krimkrieg, mit dem 
Mickiewicz die Hoffnung der Wieder-
herstellung der Unabhängigkeit Polens 
verband. Dem russischen Zarenreich 
stand ein mächtiges Bündnis gegenüber, 
bestehend aus Frankreich, Großbri-
tannien, dem Osmanischen Reich und 
dem Königreich Sardinien. Bereits 1848 
schuf der Dichter mit moralischer Un-
terstützung des Papstes Pius IX. die so-
genannte Mickiewicz-Legion, um Polen 
und andere slawische Länder zu befrei-
en. Auch diesmal hatte Mickiewicz vor, 
so zu handeln.

Im September 1855 verließ er Paris und 
machte sich auf den Weg nach Konstan-
tinopel, wo er polnische Einheiten bilden 
wollte, die unter der Flagge des Osmani-
schen Reiches gegen die russische Armee 
kämpfen sollten. Und nicht nur polnische: 
Wir sprechen über die Jüdische Legion, 
bei deren Entstehung ein französischer 
Arzt namens Armand Levy, ein getaufter 
Jude, der sich unter dem Einfluss Mickie-
wiczs für das Judentum interessierte und 
jetzt den Dichter unterstützte. Die Ge-
fährten planten, den Soldaten der Legion 
die Möglichkeit zu geben, den Schabbat 
und Kaschrut einzuhalten. Diese Idee 
wurde nicht verwirklicht, aber die besag-
te Episode in der Biographie des großen 
Dichters wird in Polen sehr unterschied-
lich betrachtet. Der Artikel von Jadwiga 
Maurer zu diesem Thema, der 1995, zu-
nächst zur Publikation angenommen, 
wurde dann aufgrund des Widerstands 
mehrerer polnischer Literaturkritiker nie 
veröffentlicht.

Es ist symbolisch, dass dieser Versuch, 
eine Jüdische Legion auf die Beine zu 
stellen, der letzte Akkord im intensiven 
Leben des polnischen Nationaldichters 
wurde: In Istanbul angekommen, um 
die  Verhandlungen in dieser Frage zu 
führen, erkrankte Mickiewicz an Chole-
ra und starb am 26. November 1855.

Übersetzung aus dem Russischen von 
Irina Korotkina
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Adam Mickiewicz, der "Goethe" und Nationaldichter Polens.
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Der Inspirierende

Ein Nachruf auf Lord Jonathan Sacks, den kürzlich verstorbenen Oberrabbiner von Großbritannien
Von Richard Blaettel

Der ehemalige britische Oberrabbi-
ner ist am 7. November 2020 im Alter 
von 72 Jahren in London gestorben. 
Lord Rabbi Jonathan Sacks galt welt-
weit als anerkannte religiöse Füh-
rungspersönlichkeit und zahlreiche 
Auszeichnungen wurden ihm verlie-
hen. Seine innerjüdischen und inter-
religiösen Verdienste waren immens. 
Das religiös fundierte politische Den-
ken dieser außergewöhnlichen Per-
sönlichkeit soll an dieser Stelle in den 
großen Linien gewürdigt werden.

Rabbi Jonathan Sacks’ Breitenwir-
kung in der jüdischen und nichtjüdi-
schen Welt war enorm, weshalb der 
amtierende Oberrabbiner Großbri-
tanniens, Ephraim Mirvis, in seinem 
Nachruf Rabbi Sacks als «Tora-Ko-
ryphäe und intellektuellen Riesen» 
charakterisierte. So prägte er als In-
tellektueller wie auch als Rabbiner, 
Historiker, Philosoph und Judaist 
Debatten zu gesellschaftspolitischen 
Brennpunkten der Gegenwart. Da-
für standen exemplarisch die «Reith 
Lectures», welche beim Radio BBC 
eine ausgeprägte philosophische Tra-
dition genießen und mit Bertrand 
Russell 1948 – dem Geburtsjahr von 
Rabbi Sacks – ihren Anfang nahmen.  

Philosophische Wurzeln in der 
Moralphilosophie
In der Verschränkung zwischen aka-
demischen und rabbinischen Studi-
en gründete Sacks’ humanistisches 
Denken, welches er organisch mit 
biblischen Mustern synthetisierte. 
Leitmotivisch wurde die lebenslange 
Suche nach den Parametern der zi-
vilisierten Gesellschaft sichtbar und 
verweisen auf seine philosophischen 
Wurzeln: Den Schwerpunkt bildete 
die Moralphilosophie, welche er unter 
anderem in Cambridge bei Bertrand 
Williams studierte. Fünf Jahre nach 
der Ordination zum Rabbiner krönte 
Sacks 1981 die akademische Laufbahn 
mit einer Doktorarbeit zum Thema 
kollektiver Verantwortung. In einem 
Interview mit Hava Tirosh-Samuel-
son legte Sacks indes auch dar, dass in 
dieser Phase die britische Philosophie 
für ihn an Anziehungskraft verloren 
hatte. Diese bewegte sich zunehmend 
in Richtung Sprachphilosophie und 
Linguistik, und entfernte sich da-
durch von den wichtigen Lebensfra-
gen, die für Rabbi Sacks immer das 
Zentrum der Philosophie darstellten. 
Im erwähnten Jahre seiner Promoti-
on erschien indes das wichtige Werk 
After Virtue des schottischen Philo-
sophen Alasdair Macintyre, der den 
aristotelisch geprägten Tugendbegriff 
reaktivierte. Mithin diagnostizierte 
er gleichzeitig die moralische Krise 
der modernen Gesellschaft. Diese 
besteht insbesondere darin, dass mo-
ralisch gesättigte Begriffe ihre objek-
tivierende Verbindlichkeit von Tradi-
tionen und Gewohnheiten eingebüßt 
und sich zu subjektiv gefärbten Ge-
fühlsausdrücken verflüchtigt haben. 
Wörter wie «gut» und «schlecht» 
dienen nur noch dem kommunika-
tiven Austausch zu Geschmack und 
Befindlichkeit. 

Macintyre wertet im Kontext die-
ser Unverbindlichkeit die Bedeutung 
des Erzählens auf, um die Sphäre des 
Handelns mit Identität zu verknüp-

fen, die sich an geteilten Geschich-
ten orientiert: «I can only answer 
the question ‘What am I to do?’ if 
I can answer the prior question ‘Of 
what story or stories do I find myself 
a part?’». Darin sieht Macintyre das 
Potenzial des gesellschaftlichen Kitts, 
als Gegenmittel zur Atomisierung ei-
ner zunehmend individualistischen 
Gesellschaft, in welcher das bindende 
und sinnstiftende Element erodiert 
wird. Und genau dieser gesellschaftli-
che Befund befeuerte Rabbi Sacks, um 
seine Antwort zwischen Moralphilo-
sophie und Demokratietheorie in der 
Rückbesinnung auf das Judentum zu 
finden. Entsprechend argumentierte 
Rabbi Sacks in seinen 1990 gehalte-
nen Reith Lectures, die den Übertitel 
The Persistence of Faith innehatten, 
dass genau der Religion die kittende 
Aufgabe zukomme, die Gesellschaft 
im Sinne gelebter Solidarität zu einer 
lebendigen Wertegemeinschaft zu 
formen.

Von hier aus kann der große Bogen 
bis zu seiner letzten Publikation im 
September dieses Jahres gespannt 
werden: Mit dem Titel Morality: 
Restoring the Common Good in Di-
vided Times knüpft Sacks nahtlos an 
jenem kategorischen Imperativ an, 
der durch göttliche Moralität ver-
bürgt, sich aber letztendlich in der 
Modalität wie das gesellschaftliche 
Leben organisiert wird, zu bewähren 
hat. Was sich bei dem Spannungsbo-
gen jeweils verschoben hat, sind die 
einschneidenden historischen Ereig-
nisse, auf welche Sacks dezidiert re-
agiert: So bildete 1990 Francis Fuku-
yamas berühmte These vom Ende der 
Geschichte den Hintergrund, um sich 
kritisch mit der postideologischen 
Befindlichkeit nach dem Zusammen-
bruch kommunistischer Ideologien 
auseinanderzusetzen.  Die Postmo-
derne feierte einerseits den Siegeszug 
der konsumistisch geprägten libera-
len Demokratie, andererseits hinter-
ließ sie eine gewisse Leere und Orien-
tierungslosigkeit im sozialen Gerippe 
zwischen Markt und Staat. So ist es 
nicht erstaunlich, dass Rabbi Sacks 
im Jahre 2015 Not in God ś Name 
publizierte, um jene unheilige Alli-
anz zwischen Religion und Politik zu 
analysieren, die sich über Gewalt und 
Terror artikuliert. Sacks deutet dies 

als dialektischen Irrläufer ei-
nes fundamentalen Säkulari-
sierungsprozesses, in dessen 
Sog Wissen, Macht, Kultur 
und letztendlich die Moral 
geriet. Dabei brach religiöse 
Kultur ekliptisch weg oder 
zog sich in die Privatsphäre 
zurück, was ein Wertevaku-
um auslöste. Sacks verortet 
die Aufgabe des 21. Jahr-
hunderts darin, sich auf Re-
ligion im verbindenden und 
bindenden Wert der Religio-
sität zu besinnen – nicht als 
Antithese zur säkularen Kul-
tur verstanden, sondern als 
entscheidendes Mittel, um 
die Gesellschaft als soziales 
Gefüge sinngebend zu gestal-
ten. Folgendes argumentati-
ve Muster aus letztgenannter 
Schrift steht leitmotivisch für 
die genannte Suche nach den 
Parametern einer zivilen und 
zivilisierten Gesellschaft, 

was mit seinem Menschenbild koin-
zidiert. 

Religionen stiften Sinn
Folgende längere Passage soll dies 
verdeutlichen:

«What the secularists forgot is that 
Homo Sapiens is the meaning-seeking 
animal. If there is one thing the great 
institutions of the modern world do not 
do, it is to provide meaning. Science tells 
us how but not why. Technology gives 
us power but cannot guide us as to how 
to use that power. The market gives us 
choices but leaves us uninstructed as to 
how to make those choices. The liberal 
democratic state gives us freedom to live 
as we choose but on principle refuses to 
guide us as to how to choose. Science, 
technology, the free market and the li-
beral democratic state have enabled us 
to reach unprecedented achievements in 
knowledge, freedom, life expectancy and 
affluence. They are among the greatest 
achievements of human civilisation and 
are to be defended and cherished. But 
they do not and cannot answer the three 
questions every reflective individual will 
ask at some time in his or her life: Who 
am I? Why am I here? How then shall 
I live? These are questions to which the 
answer is prescriptive not descriptive, 
substantive not procedural. The result is 
that the twenty-first century has left us 
with a maximum of choice and a mini-
mum of meaning.» 

Denn Bedeutung konstituiert sich 
nicht auf der Ebene von Interessen, 
sondern auf jener der Identität. Und 
diese bildet sich für Sacks nicht iso-
liert aus, sondern stets in sozialen 
Kontexten der Familie, Gruppe, Ge-
meinschaft und im politisch virulen-
ten Rahmen: der Gesellschaft. Hier 
schließt sich auch der Kreis in Hin-
blick auf die philosophischen Wur-
zeln und der sinnstiftenden Bedeu-
tung von Erzählungen, wobei Rabbi 
Sacks auf den Fundus biblischen Er-
zählgutes zurückgreift.

 
Der Bau des Stiftszelts als Visi-
on einer idealen Gesellschaft
Sacks störte sich daran, dass die meis-
ten politischen Theorien sich auf den 
idealen Staat bezogen oder auf das 
Verhältnis zwischen Staat und Indi-
viduum. Seine Bibelexegese entfalte-
te eine politische Lesart, welche die 

Bildung der Gesellschaft ins Zen-
trum rückt und darin eine genuin 
schöpferische Dimension verortet. 
Die entscheidende Weichenstellung 
zwischen politischer Theorie und 
schöpferischer Gesellschaft unter-
nahm Sacks in The Politics of Hope 
(1997), indem er die unterschiedli-
chen Implikationen zwischen dem 
«Gesellschaftsvertrag» und dem 
«Bund» beleuchtete und dies in den 
Zusammenhang zwischen griechi-
scher und jüdischer Kultur brachte, 
wobei verschiedene Menschenbilder 
die entsprechenden Prozesse der Ver-
gesellschaftung begründen. Während 
Aristoteles den Menschen als poli-
tisches Wesen charakterisiert, be-
stimmt Maimonides den Menschen 
als soziales Wesen. Sacks spielte die 
beiden Auffassungen nicht gegen ein-
ander aus, er versuchte indes das mai-
monidische Modell für die Herausfor-
derungen der Gegenwart fruchtbar zu 
machen:

 «Both are true, but they describe dif-
ferent aspects of our collective life and 
give raise to different kinds of institu-
tion. Man as a political animal creates 
the institutions of political society: sta-
tes, governments and political systems. 
Man as a social animal creates the ins-
titutions of civil society: families, friend-
ships, voluntary associations, charities, 
congregations and moral traditions. 
There is a significant contrast between 
the two and the forms of life to which 
they give rise.» 

Die entsprechende Lebensform 
der zivilen Gesellschaft arbeitet Rab-
bi Sacks in The Home We Build To-
gether: Recreating Society (2007) 
weiter aus, indem er die Eigenheiten 
des Buches Exodus freilegt: Dass die-
ses Buch mit dem großen Thema der 
Freiheit bzw. dem Auszug aus Ägyp-
ten und der damit verbunden Befrei-
ung aus der Sklaverei in Verbindung 
gebracht wird, liegt auf der Hand. 
Schwieriger wird es mit der Einord-
nung des letzten Teils, in dem minu-
tiös die Bauweise des Stiftszelts mit 
den Materialien exponiert wird. Die-
ses Stiftszelt gilt als Provisorium und 
Vorläufer des Tempels in Jerusalem, 
das als Heiligtum das rituelle Zent-
rum auf der Wüstenwanderung dar-
stellt. In Anlehnung an rabbinische 
Quellen verweist Sacks auf die er-
staunlichen sprachlichen Analogien 
zwischen der Schöpfungsgeschichte 
und dem Bau des Stiftszelts. Die darin 
angelegte schöpferische Dimension 
liegt für Sacks in der Genese der Frei-
heit, die mit der wunderbaren Befrei-
ung aus der Gewalt Pharaos einsetzt 
und sich sechs Wochen später zur 
Offenbarung am Sinai steigert: Mit 
dem Empfang der Thora geht das is-
raelitische Volk einen Bund mit Gott 
ein und wurde mithin Zeuge ver-
schiedener äußerlicher Wunder. Der 
entscheidende Dreh liegt indes für 
Sacks darin, dass die Transformation 
zu einer Nation erst mit der Verinner-
lichung der Freiheit entsteht, indem 
die einzelnen Akteure gemeinsam ar-
beiten und das Kooperationsprinzip 
(er)leben: 

«Freedom cannot be conferred by an 
outside force, not even by God himself. 
It can be achieved only by collective, col-
laborative effort on the part of the peo-
ple themselves. Hence the construction 
of the Tabernacle. A people is made by 

Oberrabbiner Jonathan Sacks
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making. A nation is built by building. 
What they built was a ´homé  for the 
Divine presence. The Tabernacle, placed 
at the centre of the camp with the tribes 
arrayed around it, symbolized the pub-
lic square, the common good, the voice 
that had summoned them to collective 
freedom. It was a visible emblem of com-
munity.» 

Zudem lebt das Narrativ zum Stifts-
zelt von der Diversität, indem jeder 
individuell seinen Beitrag zu einer 
kollektiven Sinnstiftung beiträgt. In 
monetärer Hinsicht beinhaltete dies 
für alle den kleinen Betrag eines hal-
ben Schekels, was jedem Einzelnen 
den gleichen Wert verleiht – sowie je-
der Einzelne als Ebenbild Gottes eine 
unveräußerliche Würde besitzt, wel-
che Sacks programmatisch und titel-
gebend als The Dignity of Difference 
(2002) auffasste. In dieser Schrift 
verteidigte Sacks den religiösen Plu-
ralismus als Antwort auf den Terror-
angriff auf das World Trade Center. 
Dies bedeutet für Sacks, dass die de-
mokratischen Grundwerte von Frei-
heit und Gleichheit durch politische 
und soziale Tugenden gleichermassen 
kultiviert werden müssen, wobei die 
Religion orientierend auf ein Zent-
rum sich vergegenwärtigender Moral 
im Sinne radikaler Verantwortung 
verweisen kann. Darin bestünde die 
Aufgabe des 21. Jahrhunderts, dass 
Religion gemäßigt und mäßigend in 
diesem gesellschaftlichen Prozess in-
spirierend Einfluss nehmen könnte. 
Der substanzielle Beitrag von Sacks 
liegt demnach darin, die Affinität 
zwischen dem verlebendigenden 
Geist religiös fundierter Sozialität 
und Tugenden einer liberalen Demo-
kratietradition herzustellen. 

Abraham und seine Lektion in 
Leadership
Rabbi Sacks für seinen religiösen 
Beitrag zur sozialen Theorie zur wür-
digen, ist das Eine. Dabei soll selbst-
verständlich nicht unerwähnt blei-
ben, dass ein gewichtiger Teil seiner 
Schriften inspirierende Kommentare 
zu den wöchentlichen Sabbatlesun-
gen und Festlichkeiten bilden. In 
dialogischer Auseinandersetzung 
verkörpern Sacks Schriften, jene Ver-
antwortung, die der Bund mit sich 
bringt, den Einzelnen anspricht und 
eine Antwort erwartet: In Covenant 
& Conversation fühlt und hört der 
Leser den Anspruch, angesprochen 
zu werden. Abschließend gilt das 
Augenmerk den Lessons in Leader-
ship. Es sind Lektionen, in denen 
Sacks in einem humanistischen Sinne 
spezifische Führungsqualitäten der 
wöchentlichen Bibelabschnitten ex-
poniert. Aus guten Gründen sei hier 
exemplarisch die Lektion zu Abra-
ham erwähnt, die Sacks mit dem Titel 
The Courage Not to Conform als ele-
mentare und schöpferische Form der 
Zivilcourage im eigentlichsten Sinne 
des Wortes versteht. Als Mut, seinen 
Geburtsort zu verlassen, um eine zivi-
le Gesellschaft zu erschaffen: 

«I want you, says God to Abraham, 
to be different. Not for the sake of 
being different, but for the sake of st-
arting something new: a religion that 
will not worship power and the sym-
bols of power – for that is what idols 
really were and are. I want you, says 
God, to t́each your children and your 
household afterwards to follow the 
way of the Lord by doing what is right 
and just.»

 Sacks pointiert die zivilen Para-
meter von Recht und Gerechtigkeit 
als jene revolutionäre Leistung Abra-

hams, bei welcher Einfluss und nicht 
Macht im Zentrum steht. Es handelt 
sich mithin um eine Einflussnah-
me, welche die große universalisti-
sche Klammer zwischen Judentum, 
Christentum und Islam bildet, dies 
im Spannungsfeld zu den partikulä-
ren Eigenheiten der einzelnen Reli-
gionen. Darin lag für Jonathan Sacks 
auch das Fundament für den interre-
ligiösen Dialog.

Rabbi Sacks hatte einige Führungs-
positionen inne, insbesondere als 
Oberrabbiner des britischen Com-
monwealth in den Jahren von 1991 bis 
2013, und wusste sehr wohl zwischen 
Führung und Autorität zu unterschei-
den. Persönlich interessierte ihn ins-

besondere die Psychologie und Spiri-
tualität der Führungspersönlichkeit. 
Im Vorwort erzählt er eine beeindru-
ckende Anekdote, die nochmals in 
seine Studentenzeit zurückverweist: 
1968 reiste Sacks für zwei Monate in 
die USA, mit der Absicht, führende 
Rabbiner und Theologen zu treffen. 
Zwei Begegnungen haben sein Leben 
entscheidend verändert: Rabbi Joseph 
Soloveitchik und der Lubavitscher 
Rebbe Menachem Mendel Schneer-
son. Die zweite Begegnung wird für 
Sacks zu einer mystischen Erfahrung 
in Sinne des kabbalistischen Zimz-
ums: So wie Gott durch Selbstkon-
traktion bzw. -beschränkung Raum 
schuf und Welt ermöglichte, so schien 

Schneerson für sein Gegenüber Sacks 
unendlich Raum geschafft zu haben 
und übte selber größte Zurückhal-
tung. Das Gespräch gipfelte in folgen-
der Pointe: 

«́ You do not find yourself in a situa-
tioǹ , he said. ´You put yourself in one. 
And if you put yourself in one situation 
you can put yourself in another.́ » 

Diese simplen Worte enthielten 
alles, um Verantwortung radikal zu 
verstehen. Rabbi Jonathan Sacks hat 
sie für sich verstanden – und wurde 
einer der bedeutendsten Führungs-
persönlichkeiten unserer Gegenwart, 
der einen biblischen Humanismus 
kultivierte. Er hinterlässt eine große 
Lücke.

Kurfürstendamm 50A 10707 Berlin

Tel.030 88917555

contact@gregorysjoaillier.com

www.gregorysjoaillier.com

Umarbeiten 

Geliebter alter Schmuck hat oft einen 

starken emotionalen Wert, entspricht  

manchmal aber nicht mehr dem 

eigenen Geschmack. Gregory’s Joaillier 

hilft Ihnen ein neues Lieblingsstück 

daraus zu machen, ohne dass es den 

ursprünglichen Charakter verliert. 

Von kleinen Änderungen bis hin zur 

kompletten Neufassung von Steinen 

und Umnutzung des Trägermaterials 

erstrahlen die antike Kette oder ein alter 

Ring in neuem Glanz.

Unikate 

Entweder wählen Sie eines der 

bereits fertigen Unikate von Gregory’s 

Joaillier oder aber Sie bringen einen 

eigenen Entwurf mit. Gemeinsam mit 

dem Inhaber Gregroy Loeb wird die 

Auswahl der Materialien und Steine 

sowie die Umsetzung besprochen. 

Reparaturen und Reinigung 

Ein Standard-Service für unsere Kunden: 

kleine Reparaturen und regelmäßige 

Reinigung Ihres vielgetragenen Schmucks 

gehören zum Standard-Repertoire. 

Selbstverständlich sind wir durch unsere 

hauseigene Werkstatt in der glücklichen 

Lage Ihre Schmuckstücke selbst zu 

reparieren. Gerne stehen wir Ihnen 

beratend zur Verfügung und machen Ihnen 

einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Unser Service für Sie 

Gregory’s Joaillier am Kurfürstendamm zeichnet sich nicht nur durch innovatives Design unter der Verwendung edelster 

Schmucksteine aus. Eine Besonderheit ist die haus-interne Werkstatt mit Goldschmied und Steinfasser, die vor Ort 

individuell auf Kundenwünsche eingehen können. Exklusive Sonderanfertigungen oder das sensible Umarbeiten von altem 

Schmuck wird hier professionell und mit größter Sorgfalt erledigt. Sowohl Fasser als auch Goldschmied können jahrelange 

Erfahrung und Expertise vorweisen und arbeiten auf höchstem Niveau.

Leidenschaftlich gerne designt 

Gregory’s Joaillier



№ 12 (76) Dezember 2020 JÜDISCHE RUNDSCHAURELIGION UND TRADITION46

Alle Jahre wieder 
Pünktlich zu Weihnachten erwacht wie jedes Jahr in unseren wundervoll wahrhaftigen Regierungsmedien 

wieder ein ganz besonderes Interesse an Bethlehem. 
Nach Matthäus 2,1 und Lukas 2,4–11 wurde der Jude Jehoschua (י ֻׁשֹוהְ ַע ) (gleich Jesus) nämlich in dem im 1. 

Buch Samuel unter Vers 16,1 genannten Herkunftsort des jüdischen Königs David Betlehem (םחל תיב) geboren. 

Von Dr. Rafael Korenzecher

Die jüdische Geburtsstadt Jesus Chris-
ti rückt damit alljährlich für kurze Zeit 
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit 
– natürlich unter tunlichster Berichts-
Vermeidung jeden historischen Bezu-
ges zur jüdischen Identität dieses neben 
allen biblischen Belegen u.a. durch ein 
aufgefundenes 3.000 Jahre altes Siegel 
auch außerbiblisch als historisch existent 
nachgewiesenen Ortes im Königreich Ju-
däa.

Tausende Christen aus aller Welt kom-
men über die Weihnachts-Feiertage in 
die kleine Stadt südlich von Jerusalem 
und feiern in Partylaune und trauter 
Eintracht mit den arabischen Besetzern 
des historischen jüdischen Landes den 
Geburtstag des großen Sohnes der nicht 
etwa schon in biblischer Zeit, sondern 
erst in den 60er Jahren des letzten Jahr-
hunderts durch den Judenmörder (und 
folgerichtig im Gegensatz zu Hitler nicht 
nur vorgeschlagenen Friedensnobel-
preisträger) Arafat erfundenen und von 
unseren westlichen Israel-Delegitimie-
rungs-Medien am Leben gehaltenen „pa-
lästinensischen“ Fake-Nation.

Vergessen der kleine jüdische Makel 
des göttlichen Geburtstagskindes – Je-
sus war eindeutig „Palästinenser“. Oder 
– wenn es denn schon sein müsste – im 
ungünstigsten Falle ein illegaler jüdi-
scher Siedler von der bösen, genau unter 
die progressiven „Kauft nicht bei Juden“-
BDS-Regeln unserer judenfeindlichen 
Bessermenschen fallenden ultra-ortho-
doxen Sorte. Aber wer wird denn gleich 
an das Schlimmste denken wollen – aus-

gerechnet bei der Geburtstagsfeier noch 
dazu.

Und Grund zum Feiern gibt es für die 
Christen in Betlehem ja schließlich mehr 
als genug. Wie im Olympia-Deutschland 
des Jahres 1936 seitens der Nazis gegen-
über den Juden herrscht nämlich jedes 
Jahr zu Weihnachten Medien-wirksames 
Tauwetter mit gemeinsamem Gesang 
seitens der Muslime gegenüber der das 

ganze Jahr über deutlich diskriminierten 
und durch natürliche Vertreibung sicht-
bar schwindenden christlichen Minder-
heit in dieser eigentlich und lange Zeit 
mehrheitlich von Christen bewohnten 
Weltkulturerbe-Stadt der christlichen 
Geburtskirche. 

Natürlich fällt dank der Kirchenführer 
vom Schlage Marx, Bedford-Strom, Käß-
mann aber auch dank des Papstes, des 
griechisch-orthodoxen Patriarchen und 
nicht zuletzt auch dank unserer westli-
chen Mainstreammedien nichts davon 
auf die arabischen Usurpatoren zurück.

Viel lieber werden Israel und die jü-
dischen Verwandten Jesus für das Leid 
der arabischen Christen von Betlehem 

verantwortlich gemacht. Dass aber die-
se Christen unter ihren moslemischen 
Nachbarn leiden, kommt in keiner Weih-
nachtspredigt und natürlich auch kaum 
in unseren Medien vor. Kritik an den 
Moslems ist für „palästinensische“ Chris-
ten viel zu riskant. Dennoch gibt es genü-

gend belastbare Aussagen gegenwärtiger 
und ehemaliger christlicher Bewohner 
Betlehems, dass Widerstand gegen die 
muslimische Mehrheit angesichts der 
Machtverhältnisse unter arabischer Ver-
waltung kaum noch möglich ist. Heute 
nehmen einflussreiche Moslem-Clans 
unbeachtet und unerwähnt durch unsere 
Medien den Familien christlicher Araber 
einfach das Land. Klagen dagegen sind zu 
gefährlich und führen weder zum Erfolg 
noch werden sie durch die Justiz der ara-
bischen Autonomie unterstützt. 

Und – wie bei den falschen Opfern 
auch an anderer Stelle selbstverständlich 
möchte man beinahe sagen – gibt es schon 
gar keine moralische Rückendeckung 
durch unsere Rückgrat-losen Islam-An-
biederungskirchen oder gar durch unsere 
die Friedfertigkeit des Islam Lügen-pro-
pagierenden Bessermensch-Medien.

Entrechtete christliche Familien aus 
Betlehem berichten, dass ihre besten und 
Repressions-freiesten Jahre auf die Zeit 
der israelischen Verwaltung nach der 
1967er Befreiung aus jordanischer Besat-
zung und vor der arabischen Autonomie 
in die 1970er und 80er Jahre fielen.

„Wir lebten in Freiheit und fühlten uns 
sicher. Diese Freiheit kennt die neue Ge-
neration nicht, weder wir noch unsere 
Kinder“: Stattdessen verlassen vor allem 
junge arabische Christen in zunehmen-
der Zahl Bethlehem, weil es dort seit dem 
faktischen Weggang der Israelis keine 
Zukunft mehr für Nicht-Muslime gibt.

Have a great Xmas-Season!

Tourists and pilgrims visit the Manger Square outside the Church of the Nativity in the biblical West Bank city of Bethlehem on December 24, 2019.
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Körper oder Seele – Griechen oder Perser:
Der Unterschied zwischen Chanukka und Purim

Im jüdischen Kalender gibt es zwei Feiertage, welche einerseits sehr viel gemeinsam haben und dennoch sehr 
unterschiedlich sind: Chanukka und Purim. Beides sind Feiertage, welche in der Tora nicht erwähnt werden, 

weil sie erst viel später von den jüdischen Weisen als Erinnerung an eine außergewöhnliche Rettung  
des jüdischen Volkes angelegt wurden.

Von Dovid Gernetz

In beiden Fällen sah sich das jüdische 
Volk einem scheinbar unbesiegbaren 
Feind gegenüber und es schien, dass 
ihr Schicksal besiegelt war. Zwar unter-
schied sich die Art und Weise, wie sie 
gerettet wurden, aber das jüdische Volk 
schaffte es jedes Mal (mit G´ttes Hilfe), 
trotz seiner Unterzahl, den Feind zu 
besiegen und das böse Urteil abzuwen-
den.

Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten 
wäre es zu erwarten, dass auch die Fei-
ertage, welche an diese Ereignisse er-
innern, gleich oder zumindest ähnlich 
gefeiert werden und sich die Tätigkei-
ten und Bräuche nicht besonders unter-
scheiden sollen.

Wenn man sich aber diese beiden Fei-
ertage, Chanukka und Purim genauer 
ansieht und miteinander vergleicht, 
dann wird man sich sehr schnell vom 
Gegenteil überzeugen können.

Diese Feiertage sind so verschieden, 
dass es schwerfällt, überhaupt Ähnlich-
keiten zwischen den beiden zu finden, 
und diese wenigen Gemeinsamkeiten 
sind sehr schnell aufgezählt:

An beiden Feiertagen wird aus der 
Tora ein thematisch passender Ab-
schnitt gelesen und in den Gebeten 
wird das „Al HaNissim“-Gebet mit der 
entsprechenden Einfügung gesagt.

Die Liste der Unterschiede ist wahr-
lich ein wenig länger: An Chanukka 
wird das Hallel-Gebet gesprochen, um 
G´tt für die wunderbare Rettung zu 
danken. Es besteht keine Pflicht, eine 
feierliche Mahlzeit zu veranstalten, 
aber es herrscht eine spirituelle und er-
hobene Stimmung.

An Purim wird kein Hallel gesagt 
und es ist eine der hauptsächlichen 
Mitzwot (Gebote) des Tages eine große 
Mahlzeit zu veranstalten. Dabei wird 
reichlich Alkohol konsumiert, und es 
herrscht eine eher ausgelassene, fast 
schon an Leichtsinnigkeit grenzende 
Stimmung. Außerdem schickt man 
Mischloach Manot (Geschenke) an 
Freunde und Bekannte und unterstützt 
Bedürftige mit Matanot LeEvyonim 
(Spenden an Bedürftige).       

Warum sind diese beiden  
Feiertage so verschieden?
Um diese Frage zu beantworten, müs-
sen wir uns die Gefahr, in welcher sich 
das jüdische Volk an diesen beiden Fei-
ertagen befand, genauer anschauen:

An Purim bzw. den Ereignissen, wel-
che zu Purim geführt haben, wollte 
Haman das ganze jüdische Volk, Män-
ner, Frauen und Kinder vernichten. Es 
machte keinen Unterschied, ob man 
das Judentum praktizierte oder nicht, 
und auch der Übertritt in eine andere 
Religion bzw. die Annahme der per-
sischen Kultur hätte die Juden nicht 
vorm Tode bewahren können. Offen-
bar war die jüdische Abstammung der 
einzige Grund, warum Haman es auf 
das jüdische Volk abgesehen hatte. So-
mit handelte es sich bei der Purim-Ge-
schichte um eine physische Gefahr und 
entsprechende Rettung.

Die Griechen sagten zum jüdischen 
Volk:

Schreibt [euch] auf dem Horn des 
Stiers, dass ihr keinen Anteil am G´tt 
Israels habt

(Medrasch Bereschit Rabba )

Beim Chanukka-Wunder ging es den 
syrisch-griechischen Erobern unter der 
Herrschaft von Antiochus IV. Epipha-
nes nicht um die physische Vernichtung 
des jüdischen Volkes. Wenn die Juden 
die hellenistische Kultur widerstandslos 
akzeptiert hätten, dann hätte man sie in 
Ruhe leben lassen. Erst nachdem sich die 
Makkabäer weigerten, die fremde Kultur 
anzunehmen, schickte Antiochus sein 
zahlreiches Heer, um den Widerstand 
mit Waffengewalt niederzuschlagen.

Auch die Gesetze, welche kurz nach 
der Eroberung durch die Griechen ein-
geführt wurden (Verbot von Schabbat, 
Rosch Chodesch und Brit Mila), richte-
ten sich hauptsächlich gegen das Juden-
tum als Religion und nicht als Nationa-
lität.

Die Griechen führten einen ideologi-
schen Krieg gegen das Judentum und ver-
suchten mit allen Mitteln, das jüdische 
Volk von der Praktizierung und dem Stu-
dium der Tora abzuwenden.

Obwohl die Makkabäer vom physi-
schen Tod gerettet wurden, war es den-
noch hauptsächlich der Sieg des Lichts 
des Judentums gegen die hellenistische 
Dunkelheit.

Der Levusch (Rabbi Mordechai Yaffe, 
1530-1612) erklärt, dass dieser grundle-
gende Unterschied der Grund dafür ist, 
dass diese auf den ersten Blick so ähnli-
chen Feiertage, auf solch verschiedene 
Art und Weise gefeiert werden:

An Purim befand sich das jüdische 
Volk in der physischen Gefahr vernichtet 
zu werden, sodass die Rettung entspre-
chend gefeiert wird: 

Daher manifestiert sich die Freude an 

Purim, indem man eine große Mahlzeit 
mit reichlich Alkohol veranstaltet und 
den Körper „verwöhnt“. Auch die ande-
ren Mizwot von Purim, wie Mischloach 
Manot und Matanot LeEvyonim, dienen 
diesem Zweck, Freude, Bekannte und 
Bedürftige mit physischen Geschenken 
zu erfreuen, um an die physische Rettung 
des jüdischen Volkes zu erinnern.    

An Chanukka hingegen herrscht eine 
erhobene und spirituelle Stimmung, weil 
die Griechen die Auslöschung der „Seele“ 
des jüdischen Volkes, also des jüdischen 
Glaubens anstrebten. Daher wird auch 
die Rettung als „Feiertag der Seele“ gefei-
ert, das Hallel-Gebet wird täglich gespro-
chen und es besteht keine Pflicht eine fei-
erliche Mahlzeit abzuhalten. 

Wenn wir uns noch ein wenig in diesen 
fundamentalen Unterschied zwischen 
diesen Feiertagen vertiefen, dann werden 
wir sehen, dass er auch in der Ursache der 
jeweiligen Bedrohung zu finden ist, denn 
laut dem Konzept Mida Kneged Mida 
(wörtlich „Maß für Maß“) in der jüdi-
schen Philosophie entspricht die Strafe 
von G´tt stets der Sünde und anhand der 
Strafe lässt sich erkennen, weshalb die 
Bestrafung herbeigeführt wurde: 

Unsere Weisen lehren (Talmud Megilla 
12a), dass der persische König Achasch-
werosch alle seine Untertanen zu einem 
riesigen königlichen Bankett einlud und 
auch die Juden gehörten zu den gelade-
nen Gästen. Das geistige Oberhaupt des 
jüdischen Volkes, Mordechai, verbot es 
seinen Volksgenossen an diesem Ban-
kett teilzunehmen, weil der Anlass des 
Banketts, in milden Worten, nicht sehr 
judenfreundlich war. Denn der Grund 
für die Freude war, dass das jüdische Volk 
nach 70 Jahren des Babylonischen Exils 
noch immer nicht erlöst und der Zweite 
Tempel nicht erbaut wurde (Achaschwe-
roschs Sohn Koresch ermöglichte es den 
Juden später, ins Heilige Land zurückzu-

kehren und den Zweiten Tempel aufzu-
bauen). Als Zeichen dafür, dass das jü-
dische Volk nicht zurückkehren und der 
Tempel nicht wiedererbaut wird, wurden 
bei der Feier die heiligen goldenen Gefä-
ße aus dem Tempel verwendet und König 
Achaschwerosch trug die Kleider des Ko-
hen Gadol (Hohepriester). 

Juden nahmen an der anti-jüdi-
schen Feier der Perser teil
Eine signifikante Anzahl von Juden 
missachtete Mordechais ausdrückliches 
Verbot, nicht an der anti-jüdischen Fei-
er teilzunehmen und sie amüsierten sich 
dort sogar.

Weil es sich um eine physische Sünde 
handelte, war auch die Bestrafung ent-
sprechend und so sollte das jüdische Volk 
physisch vernichtet werden.

Im Gegensatz dazu, war die „Sünde“, 
welche zur Unterdrückung durch die 
Griechen geführt hatte, nicht physisch. 
Der Bach (Abkürzung für den Namen 
des Werkes Beit Chadash, Rabbi Joel Sir-
kis 1561-1640) erklärt, dass das jüdische 
Volk die Erfüllung der Mizwot und das 
Studium der Tora mit weniger Enthusias-
mus absolvierten, weil es in ihren Augen 
nicht mehr so wertvoll und wichtig er-
schien. Entsprechend war die Strafe, wel-
che G´tt schickte, die potenzielle spiritu-
elle Auslöschung des jüdischen Glaubens 
und dies konnte nur dadurch abgewendet 
werden, dass sie bereit waren, ihre Leben 
für den jüdischen Glauben aufzuopfern.

Jetzt verstehen wir, dass bei beiden 
Feiertagen die Sünde, die Rettung und 
die Art und Weise daran zu erinnern zu-
sammenhängt. Unsere Aufgabe heutzu-
tage ist es, an diesen Feiertagen nicht nur 
Hamantaschen und Sufganiyot (Dough-
nuts) zu essen und mit dem Sevivon 
(Dreidel) zu spielen, sondern uns in die 
Essenz des Feiertags zu vertiefen und zu 
verstehen, welche Botschaft wir für uns 
mitnehmen können!  
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In Erinnerung an das Öl-Wunder wird an jedem Chanukka-Abend ein Licht (von insgesamt acht) mehr angezündet.
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Ein zweiter Israeli im All
Die Weiten des Weltraums verlocken zur Erkundung. Nach Ilan Ramon tritt nun ein zweiter Israeli  

diese exklusive Reise an.
(Israelnetz) Im kommenden Jahr plant 
mit Etan Stibbe der zweite Israeli ei-
nen Flug ins All. Der frühere Kampf-
pilot soll Ende 2021 mit dem privaten 
Raumfahrtunternehmen Axiom Space 
etwas mehr als eine Woche um die 
Erde kreisen und dabei auch auf die In-
ternationale Raumstation (ISS) kom-
men. Bei einer Pressekonferenz stellte 
Staatspräsident Reuven Rivlin die Per-
sonalie vor.

Rivlin sprach dabei von einem „Tag 
der nationalen Freude und des großen 
Stolzes“. Er ergänzte: „Ein israelischer 
Pilot mit der blau-weißen Flagge auf 
seiner Schulter wird einmal mehr be-
weisen, was wir hier seit 72 Jahren zei-
gen: Nicht einmal der Himmel ist die 
Grenze.“

In den Fußstapfen Ramons
Mit 62 Jahren wird Stibbe einer der 
ältesten Menschen im All sein; den Al-
tersrekord hält der Amerikaner John 
Glenn, der 1998 mit 77 Jahren die Rei-
se antrat. Als Millionär finanziert Stib-
be die Reise selbst. Im Weltraum will er 
eine Reihe von Experimenten für isra-
elische Technologie und Wissenschaft 
durchführen; Interessenten können 
sich hier in den kommenden Wochen 
melden. Außerdem ist ein Programm 
für Kinder geplant.

Rivlin sieht Stibbe damit als „israeli-
schen Vertreter der menschlichen Be-
mühung, die wunderhaften Mechanis-
men zu verstehen, die das Leben auf der 
Erde ermöglichen, und die Geheimnis-

se des Universums zu entschlüsseln“.
Bei der Pressekonferenz anwesend 

war auch der Sohn des ersten Israelis 
im All, Tal Ramon. Dessen Vater Ilan 
kam 2003 beim Absturz der Raum-
fähre Columbia ums Leben. Die Ra-
mon-Stiftung zum Gedenken an den 
verunglückten Astronauten hat daran 
mitgewirkt, dass ein Israeli an der Mis-
sion teilnimmt. Ilan Ramon war einst 
der Kommandeur von Stibbe in der 
israelischen Luftwaffe und ein enger 
Freund.

Tragische Familiengeschichte
Rivlin würdigte bei seiner Ansprache 
insbesondere die Ramon-Familie. Die-
se sei „eine Quelle israelischer Inspi-
ration“. Der Präsident erinnerte auch 
an Ramons Sohn Assaf, der 2009 als 
Kampfpilot tödlich verunglückte. Der 
damals 21-Jährige hatte auch vor, ins 
All zu fliegen. Die Mutter Rona starb 
vor zwei Jahren an Krebs. Der 2019 
in Betrieb genommene Flughafen bei 
Eilat ist nach Ilan und Assaf Ramon be-
nannt.

Stibbe war 43 Jahre lang als Kampf-
pilot tätig. Er studierte Mathematik 
und Computerwissenschaft an der Bar-
Ilan-Universität. Er ist Gründer und 
Chef der Kapitalbeteiligungsgesell-
schaft Vital Capital Fund. Für die Vor-
bereitung auf den Einsatz im All wird 
er in den USA, Deutschland und Russ-
land trainieren. Mit ihm werden zwei 
weitere Astronauten ins All fliegen. Der frühere Kampfpilot Etan Stibbe
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