
36  · 6/2014 · Der Schlepper Nr. 69 · www.frsh.de

Deutschland

In ihren einleitenden Worten schlug 
Mechthild Klingenburg-Vogel von der 
IPPNW (Internationale Ärzte gegen 
Atom krieg/Ärzte in sozialer Verant-
wortung) einen thematischen Bogen 
von der Pogromnacht des 9. November 
1938, die sich zum 75. Mal jährte, und 
der darauf folgenden Vernichtung von 
sechs Millionen jüdischen Menschen zu 
den daraus gezogenen Konsequenzen in 
Israel und Deutschland. Unter Verweis 
auf das kollektive Trauma im Land der 
Opfer wie dem der Täter zog sie eine 
klare Grenze zwischen dem Wunsch nach 
Schutz und einer Wachsamkeit gegen-
über antisemitischen Strömungen auf 
der einen und einer Funktionalisierung 
des Holocaust zu politischen Zwecken 
auf der anderen Seite. Weder dürfe die 
Menschheitskatastrophe dazu herhalten, 
die Vertreibung von Hunderttausenden 
Palästinensern auszublenden und jede 
Kritik an der israelischen Regierungspolitik 
niederzuschlagen, noch deutsche 
Angriffskriege zu legitimieren. So ver-
ständlich die Sorge vor wiedererstark-
ten Großmachtgelüsten Deutschlands sei, 
dürfe sie doch nicht unter dem Vorwand 
einer bedingungslosen Solidarität mit 
„Israel“ in einen neuen Rassismus 
münden, der sich gegen den Islam richtet. 

Zwei Staaten oder 
binationale Struktur?

Noch vor der Veranstaltung war 
Zuckermann bei einem Pressegespräch 
auf die Zwei-Staaten-Lösung eingegangen, 
die er gegenwärtig für die einzig historisch 
machbare hält. Weder das jüdische noch 
das palästinensische Kollektiv sei an einem 
binationalen Staat interessiert. Entstünde 
hingegen eine nicht gewollte, sondern 
aufoktroyierte binationale Struktur, sei 
das ein Konzept der Katastrophe. Denn 

nehme man die Zwei-Staaten-Lösung 
nicht politisch in Angriff, entstehe objektiv 
eine binationale Struktur, die entweder 
auf einen Apartheid-Staat oder schwere 
Konflikte innerhalb dieses Hoheitsgebiets 
hinauslaufe. Für eine politische Lösung, 
die für sich genommen schon schwer 
genug sei, gelte es, die vier Bedingungen 
des Oslo-Prozesses zu erfüllen: Räumung 
eines Großteils des Westjordanlands, 
Abbau der Siedlungen, Jerusalem wird 
Hauptstadt beider Staaten und Lösung 
des Flüchtlingsproblems zumindest in 
Form einer symbolischen Anerkennung. 
Gegen eine bloße Fortsetzung des Status 
quo spreche die objektive Entstehung 
einer binationalen Struktur, die ein 
zentrales zionistisches Postulat konterka-
riert, da Juden zur Minorität im eigenen 
Land würden. Auf palästinensischer 
Seite gebe es durchaus Stimmen, die 
dazu raten, weiter auszuharren und auf 
die Demographie zu setzen. Das würde 
aber die Fortsetzung von Gewalt und 
Gegengewalt einschließen und dennoch 
zu einer binationalen Struktur führen. 
Würde sich Israel offen als Apartheid-
Staat deklarieren, verlöre es die 
Unterstützung der USA und der EU. Das 
sei den meisten israelischen Politikern 
durchaus bewusst. Die massenhafte 
israelische Friedensbewegung habe sich 
schlafen gelegt und sei nicht wieder aufge-
wacht, so Zuckermann. 

Instrumentalisiert zur Waffe 
der Bezichtigung

In seinem Vortrag lieferte Zuckermann 
zunächst einen kurzen Abriss auf die hist-
orischen Voraussetzungen des Nahost-
konflikts. 2014 jährt sich der Aus bruch 
des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal, an 
dessen Ende auch in der Nahostregion 
die gesamte Konstellation im Sinne des 
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Judenverfolgung, da nicht alle Holocaust-
Opfer Zionisten waren. Überdies lebe ein 
Großteil des jüdischen Volkes bis heute 
nicht in Israel.

Auschwitz ist nicht 
wiedergutzumachen

Israel betreibe seit 45 Jahren ein 
brutales Okkupationsregime gegenüber 
den Palästinensern. Wer das in Klammern 
setze, weil er meint, sich unabdingbar mit 
Juden, sprich Zionisten, sprich Israel iden-
tifizieren zu müssen, unterstützt etwas, 
das in keinem anderen Zusammenhang zu 
rechtfertigen wäre. Wer die Palästinenser 
nicht in die Gleichung einbringe, ver-
rate eine Grundmatrix des Gedenkens. 
Wenn man der Opfer im Stande ihres 
Opfer-Seins gedenke, ohne in Anschlag 
zu bringen, dass dieser Staat selber neue 
Opfer herstellt, dann verrate man das 
Angedenken an die historischen Opfer. 
Denn das einzig denkbare Andenken an 
die Opfer sei doch, dass man keine Opfer 
in der Weltgeschichte mehr dulden will. 

Was wäre eine Friedenslösung aus 
israelischer Sicht? Die Zwei-Staaten-
Lösung werde von Israel seit Jahrzehnten 
unterminiert. Netanjahu führe sie zwar 
im Munde, tue aber strukturell alles, um 
sie zu untergraben. Nehme man diese 
Lösung jedoch nicht in Angriff, entsteht 
zwangsläufig eine binationale Struktur. 
Nach demographischen Maßgaben sei 
abzusehen, wann die Juden zur Minorität 
im eigenen Land werden, womit ein 
Grundpostulat des Zionismus vernichtet 
würde.

Was bedeutet das für Deutschland? 
Wer für die Juden und ihren Staat 
eintritt, müsse die Beendigung des 
Nahostkonflikts zur Voraussetzung 
seiner persönlichen Einstellung machen. 
Die deutsche politische Kultur brau-
che den jüdischen Staat, um die eigene 
Vergangenheit wiedergutzumachen, so 
der Referent: „Ich möchte Ihnen etwas 
verraten: Sie werden nie etwas wie-
dergutmachen! Das Loch, das durch 
Auschwitz in das jüdische Volk eingeris-
sen wurde, ist nicht wiedergutzumachen 
- schon gar nicht durch Geld.“ Nehme 
man den neuen kategorischen Imperativ 
Adornos ernst, so zu denken und zu han-
deln, dass Auschwitz oder alles, was ihm 
ähnelt, sich nicht wiederhole, dann könne 
man nicht eine einseitige Solidarität mit 
Juden üben, wenn diese in ihrem eigenen 
Land die Sicherheit bekommen sollen, 

Westens verändert wurde. Die Aufteilung 
in eine britische und eine französische 
Einflusssphäre machte sich den Nahen 
Osten postkolonialistisch untertan und 
ver wandelte ihn in ein Spielfeld der 
Groß  mächte, was im Kalten Krieg mit 
Wucht zum Tragen kam. Unter britischem 
Mandat erfüllte sich die Hoffnung der 
zionistischen Bewegung, einen jüdischen 
Staat zu gründen, womit sich die natio-
nale Lösung gegen die konkurrierenden 
Strategien, nämlich Sozialismus oder 
Assimilation, durchsetzte. Die natio-
nale Heimstätte wurde jedoch nicht 
im luftleeren Raum realisiert: Das 
Grundpostulat des Zionismus, ein Volk 
ohne Land komme in ein Land ohne Volk, 
war die erste politische Lüge, welche 
die palästinensischen Bewohner kurzer-
hand ausblendete. Da ein Problem des 
Abendlands in den Nahen Osten aus-
gelagert wurde, handelt es sich bei der 
Auseinandersetzung zwischen Juden und 
Arabern letztlich um ein Epiphänomen 
des ursprünglichen Konflikts in Europa. 

Wie Zuckermann hervorhob, rede er 
nicht gegen den Zionismus, wohl aber 
davon, dass an den Palästinensern ein 
historisches Unrecht begangen wurde. 
Die Aufteilung des Landes durch die 
UNO sei für keine der beiden Seiten 
akzeptabel gewesen, am allerwenigsten 
aber für die Palästinenser. Wenngleich 
man von der Imperialismusthese ausge-
hend fragen könne, in wessen Interesse 
der Zionismus zu Zeiten des Kalten 
Krieges lag, reiche diese These für sich 
genommen nicht aus, da sie von dem 
unmittelbaren Territorialkonflikt abstra-

hiere. Da es sich um das neuralgischste 
Gebiet der Welt handelte, war ein mög-
licher Ausbruch des Dritten Weltkriegs 
dort so virulent wie nirgendwo sonst, so 
der Referent.

Nie vergaß Zuckermann in seinem 
Vortrag, sein Publikum gewissermaßen 
als deutsches Kollektiv anzusprechen, 
dessen instrumentalisierte Irrungen und 
Wirrungen er aufs Korn nahm. Für die 
Deutschen habe sich die Lage verkompli-
ziert, weil Deutschland eine historische 
Last auf sich geladen hat, doch zugleich 
die Konstellation entstanden war, dass 
Juden nach 1945 ohne die Deutschen 
nicht mehr zu denken waren. Man sei von 
der Last der Geschichte befrachtet, ob 
man nun will oder nicht: „Ihr Problem ist, 
dass Sie mitbedenken müssen, dass (...) 
durch die Lösung für die Juden, die Sie 
mitverteidigen müssen, ein neues histo-
risches Unrecht begangen wurde.“ Diese 
Grundkonstellation brachte es mit sich, 
dass zwischen Deutschland und Israel 
ein Pakt entstand. Die Sühne, die man 
leisten zu wollen vorgab, wurde mit dem 
Wiedergutmachungsabkommen materia-
lisiert, das einen Tauschwert installierte. 
So wurde in der festesten und verdingli-
chsten Form Sühne am Staat Israel geübt. 
Israel wurde mit Zionismus und dieser 
mit Juden, hingegen Antisemitismus 
und Antizionismus mit Kritik an Israel 
gleichgesetzt. Das sei falsch, weil dabei 
eine Matrix der Befindlichkeit herge-
stellt werde, die weder mit der realen 
Geschichte des jüdischen Volkes noch mit 
der Realität des Nahostkonflikts etwas zu 
tun habe, so der Referent. Sich mit Juden 
zu solidarisieren, schließe nicht zwangs-
läufig Solidarität mit Israel und gegen 
Palästinenser, Araber oder Islamisten 
ein. Eine solche Verkürzung vergehe 
sich an der historischen Realität der 

2014 jährt sich der ausbruch des ersten weltkriegs 
zum 100. Mal, an dessen ende auch in der nahost-
region die gesamte Konstellation im Sinne des 
Westens verändert wurde.
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verzerrt, alles entstellt, was ursprüng-
lich emanzipativer Kampf war. Man 
entleere den Begriff des Antisemitismus 
und begehe eine politische Perfidie, die 
früher oder später in die entgegenge-
setzte Richtung explodieren werde. So 
zu verfahren, führe geradezu zwangs-
läufig dazu, das ohnehin wabernde 
Ressentiment wieder zum Leben zu 
erwecken. „Das müssen Sie bekämp-
fen!“ Andernfalls werde nicht nur das 
historische Unrecht im Nahen Osten 
seine Strukturen perpetuieren und der 
Konflikt in etwas ausarten, das keiner 
sich je vorgestellt hat. Darüber hinaus 

werde der deutsche Partner in der Triade 
mit Israel und den Palästinensern keinen 
Seelenfrieden finden - doch vielleicht 
gehe es ja gar nicht um Seelenfrieden. 
Nichts wird wiedergutgemacht, aber was 
wichtig ist: Der Frieden zwischen Israelis 
und Palästinensern wäre in der Tat das 
einzig mögliche Gedenken, wenn nämlich 
der Kampf um eine befreite Gesellschaft 
auch in Deutschland seine Früchte zeitigt, 
schloss Moshe Zuckermann seinen 
Vortrag.

die sie durch Auschwitz verloren haben. 
Prüfe man ernsthaft, womit sich Deutsche 
eigentlich solidarisieren, gehe es sehr 
oft um sie selber, nicht jedoch um Juden 
und Palästinenser. Wer aus Solidarität mit 
Juden eine Solidarität mit Israel und ein 
Ressentiment gegen Palästinenser und 
den Islam ableite, trage zur Tabuisierung 
des Antisemitismus bei und befördere 
die Islamophobie in Deutschland. Juden 
seien heute in kaum einem anderen 
Land so sicher wie in Deutschland - 
ganz gewiss sicherer als in Israel, so der 
Referent. Anders verhalte es sich freilich 
für Schwarzafrikaner und Muslime. Es 
scheine also vor allem darum zu gehen, 
was Deutsche sich selbst gegenüber 
empfinden. Ist das Ressentiment, das 
ehemals gegen Juden gerichtet war, nicht 
dasselbe, das sich heute gegen den Islam 
und Muslime richtet?

Zuckermann erinnerte aus per-
sönlicher Erfahrung an die Zeit, als 
Wiedergutmachung auch die Aufnahme 
von Flüchtlingen einschloss und man 
Deutschland als Einwanderungsland für 
einen Schutz vor erneuter Diktatur hielt. 
Seine deutsche Abiturklasse im Jahr 1970 
habe zu 100 Prozent den Wehrdienst 
verweigert. Woher rühre die später 
einsetzende Bewunderung der mili-
tärischen Stärke und Begeisterung für 
die Kriege Israels? Gibt es bellizistische 
Unterströmungen in Deutschland? „Ich 
muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir 
schwant Übles! Ich habe das Gefühl, dass 
etwas zutiefst Unaufgearbeitetes wieder 
ins Vorbewusstsein rückt.“ Die Tatsache, 
dass man heute mit einer solchen 
Vehemenz Israels Militär feiert, sei für ihn 
ein noch größerer Verrat an den Opfern 
als der zuvor genannte.

„Es erhebt sich die Frage, warum 
dem so ist, und ich möchte diese 
Frage heute Abend nicht beantwor-
ten. Ich möchte sie in der Luft hängen 
lassen“, so Zuckermann, der die 
Zuhörerschaft damit zu einer eigen-
ständigen Auseinandersetzung mit der 
Thematik ermutigte. „Wenn Sie den 
Antisemitismusvorwurf in einer Art und 
Weise verwenden, wie er inflationärer gar 
nicht verwendet werden kann, und wenn 
man mittlerweile jeden Israelkritiker als 
Antisemiten bezeichnet, wenn man sogar 
den Sohn von Auschwitz-Überlebenden 
als Antisemiten oder als einen sich selbst 
hassenden Juden apostrophiert, dann 
stimmt irgend etwas bei Ihnen nicht 
mehr!“ Das sei ein Diskurs, der alles 
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