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Artikel

Antizionismus gleich Anti-
semitismus? Dieses „Argu-

ment“ dient oft als argumentativer 
Schutzwall, hinter dem sich mas-
sive Menschenrechtsverletzungen 
in Israel verschanzen.

In Deutschland fällt Kritik an 
der Politik der israelischen Rech-
ten eher (über)vorsichtig aus. Da-
bei würden gerade die Erfahrun-
gen aus der Nazi-Diktatur es 
erfordern, sich gegen Gewalt, Un-
terdrückung und Diskriminierung 
einzusetzen – von wem auch im-
PHU�VLH�DXVJHKW��2IÀ]LHOOH�9HUWUH-
ter jüdischer Gemeinden erwecken 
gern den Eindruck, Jüdinnen und 
Juden stünden einheitlich hinter 
Benjamin Netanjahu und seiner 
teilweise desaströsen Palästina-
Politik. Jüdische Kritik am ge-
walttätigen Zionismus wird als 
Marotte weniger Exzentriker mit 
„jüdischem Selbsthass“ abgekan-
zelt. Eine ausführlichere Recher-
che zeigt aber: es sind viele, die 
mittlerweile sagen „Nicht in un-
serem Namen“ – und sie haben 
gute Argumente.

Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiö-
sen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevor-
zugt werden. 

Artikel 3 Absatz 1 des Grund-
gesetzes ist eindeutig. Dass Men-
schen aufgrund ihres jüdischen 
Glaubens Nachteile erfahren, ist 
eine traurige Realität. Derartigem 
Antisemitismus ist unbedingt ent-
gegenzutreten. Die Gleichsetzung 
der Begriffe Antisemitismus und 
Antizionismus birgt aber eine Ge-
fahr: Wer den aus der zionistischen 
Bewegung entstandenen Staat kri-
tisiert, kann leicht als „Antisemit“ 
diskreditiert werden. In Deutsch-

land führt das dazu, dass Isra-
el-Kritik eher verhalten ausfällt. 

In diesem Artikel geht es nicht 
um Recht- oder Unrechtmäßig-
keit der Staatsgründung oder in-
haltliche Kritikpunkte an der is-
raelischen Besatzungspolitik. Es 
dreht sich um die Frage, ob es zu-
lässig ist, Kritiker Israels pauschal 
als Antisemiten zu bezeichnen. 
Zunehmend drängt sich der Ein-
druck auf, dass „Antisemit“ ge-
nauso zur Diffamierung genutzt 
ZLUG��ZLH�Å9HUVFKZ|UXQJVWKHRUH-
tiker“ oder „Querfrontler“.

Versuch einer begriff- 
lichen Einordnung
=XQlFKVW�HLQLJH�'HÀQLWLRQHQ��GLH�
der Wikipedia entnommen wur-
GHQ��GD�GLHVH�QLFKW�LP�9HUGDFKW�
steht, antisemitisch zu sein. Sie sol-
OHQ�HLQ�JHPHLQVDPHV�9HUVWlQGQLV�
schaffen, da Begriffe auch anders 
verstanden und genutzt werden. 

Als Semiten werden (histori-
VFKH��9|ONHU�EH]HLFKQHW��GLH�HLQH�
semitische Sprache sprechen. Zi-
onismus bezeichnet eine Natio-
nalbewegung und nationalistische 
Ideologie von Juden, die auf einen 

jüdischen Nationalstaat in Paläs-
tina zielt. Nakba (Katastrophe) 
EHVFKUHLEW�GLH�)OXFKW�XQG�9HU-
treibung von etwa 700.000 ara-
bischen Palästinensern nach der 
Staatsgründung 1948. 

Für Israel-Kritik fand sich kei-
ne Definition. Was wohl daran 
liegt, dass auch keine Definiti-
on zu „Deutschland-Kritik“ oder 
Å)UDQNUHLFK�.ULWLN´�]X�ÀQGHQ�LVW��
Hier wird der Begriff als Kritik 
am politischen Handeln der Re-
gierung Israels verstanden.

Antisemitismus ist eine mit Na-
tionalismus, Sozialdarwinismus 
und Rassismus begründete Juden-
feindlichkeit, die etwa seit dem 
Jahr 1800 in Europa auftritt. An-
tizionismus ist ein Sammelbegriff 
für gegen den Zionismus gerich-
tete politische Ideologien. Mitun-
ter bestehen enge Zusammenhän-
ge zur Judenfeindlichkeit. 

Der Satz „Mitunter bestehen 
enge Zusammenhänge zur Ju-
denfeindlichkeit“ führt bei An-
hängern Israels zu Aussagen wie: 
„Antizionismus beinhaltet im-
mer auch Antisemitismus.“ Da 
ist die Konsequenz: „Israel-Kri-
tik heißt Antisemitismus“ nahe-

OLHJHQG��9HUVWlQGQLV�I�U�GLH�/DJH�
GHU�3DOlVWLQHQVHU�ÀQGHW�PDQ�LQ�
diesen Kreisen nicht. Kritik wird 
oft sofort als antisemitische Het-
]H�DEJHWDQ��2EZRKO�GLH�/HJHQ-
GH�GHV�XQEHVLHGHOWHQ�/DQGHV�JH-
nau das ist, was das Wort besagt: 
HLQH�/HJHQGH�

Für die Gründer Israels wa-
ren die 1,3 Millionen Araber, die 
sich 1947 in Palästina befanden, 
ein Problem. Die Politik der zi-
onistischen Bewegung war lan-
ge vor der Gründung des Staates 
XQG�YRU�GHU�6KRD�DXI�/DQGJHZLQQ�
ausgerichtet. Das belegt unter an-
derem ein Brief von Ben Gurions 
an seinen Sohn. Darin machte er 
1937 deutlich, dass eine Teilung in 
ein jüdisches und arabisches Ge-
biet nicht von Dauer sein würde. 
„My assumption (...) is that a Je-
wish state on only part of the land 
is not the end but the beginning. 
(...) The establishment of a state, 
even if only on a portion of the 
land, is the maximal reinforce-
ment of our strength at the pre-
sent time and a powerful boost to 
our historical endeavors to libera-
te the entire country.“

Wer das erwähnt, ist oft „An-
tisemit“. Trotzdem gibt es Men-
schen, die sich auch öffentlich 
NULWLVFK��EHU�GLH�/DJH�LQ�,VUDHO�DXV-
sprechen. Einige von ihnen, denen 
man kaum klassischen „Antisemi-
tismus“ vorwerfen kann, werden 
hier vorgestellt. Alle genannten 
Israelkritiker mit deutschem, US-
amerikanischem beziehungswei-
se kanadischem, isländischem, 
französischem oder israelischem 
Pass verbindet eines: ihre jüdi-
schen Wurzeln. 

Folgt man der Wikipedia, ist 
GHU�$QWLVHPLWLVPXV�9RUZXUI�KLHU�
völlig absurd. Es gibt zwar – man 
glaubt es kaum – jüdische Holo-
FDXVW�/HXJQHU��GLH�GLH�DQWLVHPL-

Antisemitismus 2.0 oder:
Darf man Israel kritisieren?
Immer mehr Menschen mit jüdischen Wurzeln wenden sich gegen eine gewalttätige zionistische Politik.

von Andrea Drescher

Quelle: https://pixabay.com/de/israel-flagge-hand-nationalen-673776/, 
Foto: Kurious, Lizenz: CC-0.



2 Publiziert auf Free21 am 07.07.2018, 20:30 Uhr, von Andrea Drescher auf <www.Rubikon.com>. Lizenz: Creative Commons-Lizenz.

tischen Ressentiments bedienen, 
sie stellen aber eine extrem kleine 
Gruppe dar. „Self-hating Jews“ ist 
eine weitere Abwertung von Men-
schen, die sich trotz ihrer jüdischen 
Wurzeln nicht in die Geiselhaft 
der israelischen Politik nehmen 
lassen. Es ist aber schwer mög-
lich, allen ein derartiges psycho-
logisches Problem zu attestieren. 
Auch wenn sie, ob ihres unter-
schiedlichen Grades an Radika-
lität in ihrer Kritik, mehr oder 
weniger anerkannt sind.

Israelkritik aus Israel – 
eine (mutige)  
Minderheit
Der frühere Außenminister Mo-
she Dayan (israelischer General 
und Politiker) begriff noch, wa-
rum Palästinenser sich wehrten. 
„We came here to a country that 
was populated by Arabs and we 
are building here a Hebrew, a Je-
wish state; instead of the Arab 
villages, Jewish villages were es-
tablished. You even do not know 
the names of those villages, and 
I do not blame you because these 
villages no longer exist. There is 
not a single Jewish settlement that 
was not established in the place of 
D�IRUPHU�$UDE�9LOODJH�´
'HU�*HQHUDO�EHQHQQW�.RQÁLNW�XQG�
Wurzeln, ohne von Antisemiten 
zu sprechen. 

Der ehemalige israelische Bot-
schafter in Deutschland Avi Pri-
mor sagte 2015: „Die Kritik gegen 
Israel heute ist nicht unbedingt, 
bei den meisten Kritikern jeden-
falls nicht, eine Kritik gegen den 
Staat Israel, auch nicht eine Kritik 
JHJHQ�GDV�9RON�,VUDHO��(V�LVW�HLQH�
Kritik gegen eine bestimmte Po-
litik, und die wird verschwinden, 
sobald diese Politik verschwindet.“

Dass der Begriff systematisch 
verwendet wird, um Menschen an-
zuprangern, die Israel kritisieren, 
erfährt man von der verstorbenen 
Shulamit Aloni, früher israeli-
sche Ministerin für Erziehungsfra-
JHQ��.QHVVHW�$EJHRUGQHWH��&KHÀQ�
der Meretz-Partei und Menschen-
rechtsaktivistin. Auf die Frage 
Å+lXÀJ�ZHQQ�:LGHUVSUXFK�LQ�GHQ�
USA gegen die israelische Regie-
rung geäußert wird, dann werden 

GLHVH�/HXWH�KLHU�DQWLVHPLWLVFK�JH-
nannt. Was ist Ihre Antwort da-
rauf als eine israelische Jüdin?“ 
antwortete sie „Nun, das ist ein 
Trick. Den wenden wir immer 
an. Wenn jemand aus Europa Is-
rael kritisiert, dann bringen wir 
ÄGHQ�+RORFDXVW¶�KRFK��:HQQ�/HX-
WH�LQ�GLHVHP�/DQG�,VUDHO�NULWLVLH-
ren, dann sind sie antisemitisch.“

Zu Israel-Kritikern gehö-
UHQ�YLHOH�9HWHUDQHQ��RIW�2IÀ]LH-
re von Breaking the Silence, die 
GDV�9HUKDOWHQ�GHU�LVUDHOLVFKHQ�$U-
mee und Regierung anprangern 
XQG�hEHUJULIIH�SHU�)RWR�XQG�9L-
deo dokumentieren www.brea-
kingthesilence.org.il. Weitere re-
gierungskritische Organisationen 
sind B‘Tselem, Peace Now, Gusch 
Schalom, Standing Together und 
Woman Wage Peace. Wer sich 
über die Entwicklung mit regie-
rungskritischen Blick auf dem 
/DXIHQGHQ�KDOWHQ�P|FKWH��GHP�
sei Haaretz oder +972 Magazine 
empfohlen. Auch einzelne Persön-
lichkeiten aus Israel treten öffent-
lich gegen die Politik auf, wofür 
sie nicht selten bedroht werden. 
Dazu gehören unter anderem Da-
vid Sheen, Jeff Halper, Shlomo 
Sand, Uri Avnery, Michel War-
VFKDZVNL��/L]]LH�'RURQ�XQG�$PL-
ra Hass. 

Nicht fehlen darf der Filmema-
cher Yoav Shamir, der nach eige-
ner Aussage als israelischer Jude 
nie Antisemitismus erfahren hat, 
obwohl der Begriff in Israel aber 
�EHUDOO�]X�ÀQGHQ�VHL��$XI�HLQHU�
Reise mit israelischen Jugendli-

chen zu Holocaust-Mahnmalen 
in Polen wird deutlich, warum 
das Bedrohungsgefühl in Israel so 
stark ist. Hier keine Manipulation 
oder Propaganda zu sehen, fällt 
schwer. Der Film ist dank seiner 
Ehrlichkeit überzeugend. Er bie-
tet einen fast humorvollen Blick 
auf die traurige Realität der An-
tisemitismus-Propaganda.

Orthodoxe Antizionisten 
– „jüdischer“ geht es 
kaum
9HUHLQIDFKW�JHVDJW���XOWUD�RUWKR-
doxe Juden sind etwas Besonde-
res in der Welt von heute. Sie le-
ben die Religion nicht nur getreu 
GHU�7KRUD��VLH�ZLGPHQ�LKU�/HEHQ�
dem Studium der Thora und sehen 
sich als die echten Bewahrer des 
jüdischen Glaubens. Nach diesem 
Glauben darf es den Staat Israel 
QXU�I�U�-XGHQ�QLFKW�JHEHQ��9LHOH�
YHUXUWHLOHQ�GLH�9HUEUHFKHQ�DQ�GHQ�
3DOlVWLQHQVHUQ�XQG�GHUHQ�9HUWUHL-
bung scharf und suchen auch mit 
ausgesprochenen Gegnern Israels 
das Gespräch. Sie werden nicht 
selten Opfer antisemitischer Ge-
walt, weil sie aufgrund der äuße-
ren Erscheinung als Juden erkannt 
und mit Zionisten in einen Topf 
geworfen werden. Seitens der is-
raelischen Staatsmacht werden sie 
verfolgt, weil sie den Staat nicht 
anerkennen.

(LQHU�GHU�EHNDQQWHVWHQ�9HUWUH-
ter ist Rabbi Weiss, Sprecher der 
antizionistischen Gruppe Neturei 
Karta, der den friedlichen Pro-

test gegen die Existenz des Staa-
tes vorantreibt. Seine kritischen 
Positionen gegenüber dem Holo-
caust führten zu scharfer Kritik, 
obwohl er sich selbst als Stimme 
der Opfer bezeichnet und seine 
Großeltern in Auschwitz verloren 
hat. Reuven Cabelman ist Berliner 
Sprecher der Gruppe, die darauf 
hinweist, dass die Führung des zi-
onistischen Staates keinerlei Recht 
dazu hat, die jüdischen Opfer des 
2. Weltkrieges als „Alibi“ für die 
Unterdrückung des palästinensi-
VFKHQ�9RONHV�]X�PLVVEUDXFKHQ��
Für ihn ist „Antizionismus alles, 
nur kein Antisemitismus. Solange 
dieser feine, aber wichtige Unter-
schied nicht begriffen wird, bleibt 
der Philosemit bzw. der Prozionist 
der wirkliche Antisemit.“

Israelkritische Nachge-
borene der Opfer im 
„Land der Täter“ 
'HXWVFKODQG�LVW�YHUSÁLFKWHW��PLW�
Antisemitismus besonders sensi-
bel umzugehen. Antisemitische 
9RUIlOOH�G�UIHQ�VLFK�QLFKW�KlX-
fen. Um dem entgegenzuwirken, 
hat es sich die Amadeu Antonio 
Stiftung auf die Fahnen geschrie-
EHQ��DQWLVHPLWLVFKH�9RUIlOOH�]X�
dokumentieren. Findet man aber 
auf der Webseite unter „Antise-
PLWLVFKH�9RUIlOOH�����´�IROJHQ-
GHV��Å������������&KDUORWWH�.QR-
bloch wird abgemahnt“ und weiter 
„Charlotte Knobloch, Präsidentin 
der Israelitischen Kultusgemeinde, 
verliert in einem Gerichtsprozess 
gegen den Publizisten Abraham 
Melzer.“, wird es abstrus. Abra-
ham Melzer ist Jude, was dem 
Besucher der Webseite aber nicht 
mitgeteilt wird. Es gilt als antise-
PLWLVFKHU�9RUIDOO��ZHQQ�HLQH�-�-
din gegen einen Juden einen Pro-
zess führt und diesen verliert. Da 
IUDJW�PDQ�VLFK��RE�GHU�9RUIDOO�DXI-
geführt worden wäre, wenn Mel-
zer verloren hätte. 

Abraham Melzer gehört zu den 
bekanntesten Israelkritikern im 
deutschsprachigen Raum. Der He-
rausgeber der Webseite der-semit.
de „Die andere jüdische Stimme“ 
und Buchautor von „Die Antisemi-
tenmacher“ sagt öffentlich: „Isra-
el-Kritik ist nicht antisemitisch.“ 

Artikel

Kanadische Juden protestieren 2006 gegen Israel und die Besetzung arabi-
scher Gebiete. Quelle: https://it.wikipedia.org/wiki/Antisionismo, Foto: 
Wikipedia, Lizenz: CC-0.
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Der Initiator der Berlin Er-
NOlUXQJ�6FKDORP������XQG�IU�-
heres Mitglied im Zentralrat der 
-XGHQ�5ROI�9HUOHJHU�LVW�HLQ�GHXW-
scher Psychologe, Hochschulleh-
rer und Essayist. Der Sohn von 
Shoa-Überlebenden äußert sich 
VHLW������NULWLVFK�]X�GHQ�ÅPLOL-
tärischen Maßnahmen der isra-
elischen Regierung gegen den 
/LEDQRQ´�XQG�]X�GHU�,VUDHO�XQ-
terstützenden Haltung des Zen-
tralrats hierzu, worauf er seine 
Funktionen in der jüdischen Ge-
meinde verlor. In einem TAZ-In-
WHUYLHZ�VDJW�HU�������Å$QWLVHPLW�
ist nicht, wer Israels Politik kriti-
siert. Den Groll gegen die Juden 
befördert, wer jede Kritik unter-
bindet.“ Und er geht noch weiter: 
Å,FK�ÀQGH�HV�DQWLVHPLWLVFK��GDV�
zu unterstützen, was Israel macht. 
(…) Weil es sich gegen die zentra-
le Botschaft des Judentums rich-
WHW��������'LH�0HQVFKHQ��XQG�9|O-
kerrechtsverletzungen, die Israel 
begeht, unhinterfragt hinzuneh-
PHQ��ÀQGH�LFK�DEHU�LQ�OHW]WHU�.RQ-
sequenz antisemitisch.“

Ernst Tugendthat, Michal Bo-
demann und Wolfgang Edelstein 
gehören zu den jüdischen Erst-
unterzeichnern der Berliner Er-
klärung. 

Auf der Webseite Soziale Op-
SRVLWLRQ�ÀQGHW�PDQ�GLH�hEHUVHW-
zung eines Briefes, den Albert Ein-
VWHLQ��+DQQD�$UHQGW�XQG����ZHLWHUH�
jüdische Intellektuelle bereits 1948 
verfassten und in der New York 
Times veröffentlichten. „Zu den 
beunruhigendsten politischen Phä-
nomenen unserer Zeit im neu ge-
schaffenen Staat Israel gehört der 
Aufstieg der ‚Freiheitspartei‘, ei-
ner politischen Partei, die in ih-
rer Organisation, ihren Methoden, 
ihrer Politik, Philosophie und ih-
rer gesellschaftlichen Ausrichtung 
den Nazis und Faschisten ähnelt. 
Sie wurde aus der Mitgliedschaft 
und den Anhängern des ehemali-
JHQ�,UJXQ�=YDL�/HXPL��HLQHU�WHU-
roristischen, rechtsgerichteten und 
chauvinistischen Organisation in 
Palästina, gebildet.“ 

'LH�KHXWH�KlXÀJ�NULWLVLHUWHQ�
9HUJOHLFKH�GHU�LVUDHOLVFKHQ�5H-
gierung mit Nazis und Faschisten 
stellten für diese kritischen Den-
ker kein Problem dar. 

Die Jüdische Stimme für ei-
nen gerechten Frieden in Nahost 
verwehrt sich wie viele andere Ju-
den scharf dagegen, dass Zionis-
ten und andere sich anmaßen, die 
Juden weltweit für sich zu verein-
nahmen. Unbedingt erwähnt wer-
den müssen auch Felicia-Amalia 
/DQJHU��(YHO\Q�+HFKW�*DOLQVNL��
Judith und Reiner Bernstein so-
wie Alfred Grosser für ihr Enga-
JHPHQW��GDVV� LKQHQ�KlXÀJ�VHKU�
viel Kritik einbringt.

Jüdische Israelkritik aus 
den USA
,Q�GHQ�86$�LVW�GLH�,VUDHO�/REE\�
enorm stark vertreten. AIPAC, das 
American Israel Public Affairs 
Committee gilt mit über 100.000 
Mitgliedern als die stärkste Grup-
pe. Das 2007 von den Professoren 
John J. Mearsheimer und Stephen 
M. Walt veröffentlichte Buch „The 
,VUDHO�/REE\´�I�KUWH�]X�HQRUPHQ�
Kontroversen und war ein Tabu-
EUXFK��(V�EHOHXFKWHW�GHQ�(LQÁXVV�
GHU�,VUDHO�/REE\�DXI�GLH�86�$X-
�HQSROLWLN��Å6LH�GHÀQLHUHQ�VLH�DOV�
‚lose Koalition von Einzelpersonen 
und Organisationen‘, die sich ak-
tiv dafür einsetzen, die amerika-
nische Außenpolitik in eine isra-
elfreundliche Richtung zu steuern. 
Die Autoren legen Wert darauf, 
dass es nicht angemessen sei, von 
HLQHU�ÄM�GLVFKHQ¶�/REE\�]X�VSUH-
chen, da nicht alle Juden eine enge 
Bindung an Israel haben und eini-
JH�8QWHUVW�W]HU�GHU�/REE\�NHLQH�

Juden seien – ‚christliche Zionis-
ten‘ spielten ebenso eine bedeu-
tende Rolle.“

'DV�9HUKDOWHQ�YRQ�86�3ROLWL-
kern erweckt den Eindruck, dass 
es kaum möglich ist, die USA ge-
gen den Willen der AIPAC zu re-
gieren. Die Auftritte von Georg 
Bush bei den Konferenzen spre-
chen für sich.

Trotz dieser weltweit wohl 
VWlUNVWHQ�/REE\�LP�1DPHQ�,V-
raels gibt es in den USA zahlrei-
che jüdische Kritiker israelischer 
Politik. Der Cicero schreibt: „Es 
gibt immer mehr linke jüdische 
Aktivisten und Publizisten in den 
USA, die sich gegen die israeli-
sche Militärpolitik stellen. Dazu 
zählen Philip Weiss, der sich als 
Anti-Zionist bezeichnet und das 
Blog Mondoweiss.com betreibt, 
der Autor Max Blumenthal (Sohn 
des Clinton-Beraters Sidney Blu-
menthal), und Amy Goodman vom 
79�3URJUDPP�Å'HPRFUDF\�1RZ�́ �
Ferner führt der Artikel 

��+HQU\�6LHJPDQ��IU�KHUHU�'L-
rektor des American Jewish Con-
gress und orthodoxer Rabbi,

�� 0-� 5RVHQEHUJ�� IU�KHUHU�
Mitarbeiter der Israellobby AI-
3$&��GHU�I�U�GLH�+XIÀQJWRQ�3RVW�
schreibt,

��'DYLG�5HPQLFN��&KHIUHGDN-
teur des New Yorker, der das „is-
raelische Blutvergießen“ in Gaza 
beklagte

��3HWHU�%HLQDUW��-RXUQDOLVPXV�
Professor an der City University 
of New York und liberaler Zionist, 

der heute den Boykott von Waren 
aus Westbank unterstützt,

��-RQ�6WHZDUW��+RVW�LP�&RPH-
dyprogramm „Daily Show“, kri-
tisierte Hillary Clinton für ihre 
pro-israelische Haltung

��OLEHUDOH�3XEOLNDWLRQHQ�ZLH�GHU�
Jewish Forward, die zunehmend 
israelkritisch werden wie deren 
Kolumnist J.J. Goldberg

auf. Nicht fehlen dürfen Judith 
%XWOHU�XQG�/DUU\�&RKOHU�(VVHV��GLH�
sich auch kritisch positionieren.

Der linke Intellektuelle Noam 
Chomsky ist unter anderem für 
seine Kritik an der Politik Isra-
els weltweit bekannt. Der eme-
ULWLHUWH�3URIHVVRU�I�U�/LQJXLVWLN�
am MIT unterstützt seit 2008 das 
Free Gaza Movement, das er als 
„mutiges und notwendiges Unter-
fangen“ bezeichnet. In einem In-
terview heißt es unter anderem: 
„Israel’s Actions in Palestine are 
much worse than Apartheid in 
South Africa.“

Der New Yorker Politikwissen-
schaftler Norman G. Finkelstein 
verfasste kritische Werke zum Zi-
RQLVPXV��GHP�1DKRVWNRQÁLNW�XQG�
zum Gedenken an den Holocaust. 
Sein Buch „Die Holocaust-Indus-
trie“ setzte Finkelstein massiver 
Kritik aus. Nachdem aber seine 
Familie zu den Opfern des Holo-
causts gehört, die Eltern überlebten 
das Warschauer Ghetto, die Mut-
WHU�GDV�.=�0DMGDQHN��GHU�9DWHU�
Auschwitz, alle anderen wurden 
umgebracht, kann man ihn nicht 
so leicht diskreditieren. 

Israelische Exilanten – 
erneut in der Diaspora 
,Q�GHU�/LQNHQ�=HLWXQJ�HUVFKLHQ�
�����GHU�$UWLNHO�Å$XVZDQGHUXQJ�
aus Israel als politische Tat“ von 
Naaman Hirschfeld. Der Dokto-
rand aus Berlin bezeichnet sich 
als Post-Israeli, da er Israel 2012 
verlassen hat. „Ich war ein Kind 
zur Zeit der Oslo-Abkommen. Es 
gab Hoffnung. Heute gibt es keine 
Hoffnung, weder auf Frieden noch 
DXI�9HUlQGHUXQJ�LQ�,VUDHO��'LHVHV�
/DQG�LVW�HLQ�VLQNHQGHV�6FKLII�́ �'LH�
jüdische Antifaschistische Aktion 
in Berlin wurde als linke Bewe-
gung, in der Israelkritik erlaubt ist, 
gegründet und steht allen offen. 

Artikel

Eine Ausstellung und multimediale Installation mit Fotos und Zeugnissen 
aus „Breaking the Silence“ - einer Gruppe ehemaliger Soldaten der isra-
elischen Verteidigungsarmee (IDF), die im besetzten Westjordanland 
und im Gazastreifen dienten. Quelle: https://www.flickr.com/photos/
trocaire/14272713529, Foto: Alan Whelan / Trocaire, Lizenz: CC BY-SA 2.0.
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Zu den Partner-Organisationen 
mit denen man sich solidarisiert 
gehören unter anderem die BDS-
Bewegung, die Jüdische Stimme 
für gerechten Frieden in Nahost, 
das 972Magazine, Breaking the 
Silence oder B’Tselem. Die dort 
organisierte jüdisch-israelische 
/LQNH�LVW�V\VWHPDWLVFKHU�*HZDOW�
seitens deutscher – israel-höriger 
²�/LQNHU�DXVJHVHW]W�

Miko Peled, „der Sohn des Ge-
nerals“, kam in Jerusalem zur Welt. 
Er lebt in den USA und setzt sich 
vehement für die Palästinenser 
ein. Das besondere an ihm ist der 
Anlass, bei dem er Aktivist wur-
de: 1997 wurde seine Nichte von 
einem palästinensischen Attentä-
ter getötet. In seinem Buch wird 
deutlich, was das für ihn bedeu-
tete. „Statt aus diesem traumati-
schen Ereignis die Konsequenz 
zu ziehen, die Araber und Pa-
lästinenser zu hassen, schlug er 
den entgegengesetzten Weg ein 
und widmete sich konsequent der 
Frage: Wie konnte es zu diesem 
furchtbaren Ereignis kommen? 
Wer sind die Menschen, aus de-
ren Mitte dieses Attentat hervor-
ging? Was haben wir, die Israelis, 
getan, um sie zu solchen Aktionen 
zu treiben? Und noch wichtiger: 
Wie können wir, Israelis wie Pa-
lästinenser, eine Situation schaf-
fen, in der zwischen uns Frieden 
herrscht statt eine sinnlose, zer-

störerische Feindschaft, auf de-
ren Altar täglich Menschenleben 
geopfert werden?“

Der Israeli Moshe Zuckermann 
arbeitet seit 2009 an der Sigmund-
Freud-Privatstiftung in Wien. In 
einer Buchrezension, die er in der 
Süddeutschen Zeitung 2013 ver-
öffentlichte, wird er deutlich: „Is-
rael betreibt seit Jahrzehnten ein 
Okkupationsregime gegen die Pa-
lästinenser. Doch besonders in 
Deutschland verweigere man sich 
dieser Realität. (…) Die Unbe-
scholtenheit von „Juden = Zio-
nisten = Israelis“ darf auf keinen 
Fall infrage gestellt werden; sie 
allein garantiert die Makellosig-
keit derer, mit denen man sich so-
lidarisieren muss, um sich selbst – 
‚wiedergutmachend‘ – moralisch 
schadlos zu halten.“

Weitere bekannte Antizionis-
ten, die Israel verlassen haben, 
sind Ilan Pappe, Udi Aloni, Ta-
nya Reinhart und Elias Davidsson. 

Resümee
Diese Menschen und Organisati-
onen sind ein Ausschnitt aus ei-
ner Welt, die Zionisten und nicht-
jüdische Philosemiten am liebsten 
ignorieren. Es sind aber schon zu 
viele Menschen mit jüdischen 
Wurzeln oder jüdischen Glaubens, 
die sich als erklärte Anti-Zionisten 
„outen“. Und sie machen deutlich: 
Antisemitismus und Israel-Kritik 
müssen voneinander getrennt wer-

den. Eine Gleichsetzung würde 
bedeuten, dass alle Juden für die 
Politik der israelischen Regierung 
]XU�9HUDQWZRUWXQJ�JH]RJHQ�ZHU-
den sollen. Warum sollten deut-
sche, US-amerikanische, isländi-
sche aber auch israelische aktive 
Gegner der israelischen Politik für 
GLH�9HUEUHFKHQ�GHU�LVUDHOLVFKHQ�
Regierung verantwortlich sein? 
Ist das nicht geradezu rassistisch?  

Zum Abschluss eine Bitte. 
Wagt es, nicht nur kritisch zu den-
ken. Wagt es, eure Kritik auszu-
sprechen. Aber bleibt differenziert. 
Sprecht nicht von „den Juden“ oder 
„den Israelis“. Das befeuert Antise-
mitismus. Sprecht von israelischer 
Politik oder der israelischen Ar-
mee. Diese Unterscheidung wird 
von vielen Menschen mit jüdi-
schen Wurzeln geteilt. 

„Im Interview wurde er gebe-
ten, ein paar Worte dazu zu sagen, 
was man machen könne, um dem 
jüdischen Israeli und dem Palästi-
nenser, die im Saal anwesend wa-
UHQ��HLQ�IULHGOLFKHUHV�/HEHQ�]X�HU-
möglichen. Er schaute kurz zu den 
beiden Männern hinüber und sagte 
dann: ‚Ich sehe keinen Palästinen-
ser. Ich sehe auch keinen Israeli. 
Ich sehe nur zwei Menschen.‘ Der 
Interviewer fragte ihn etwas irri-
tiert, ob er die Frage nicht richtig 
verstanden hätte. ‚Doch, doch!‘, 
antwortete er. ‚Aber Sie haben 
meine Antwort nicht verstanden.‘“ 
(Wolfgang Süss)

Artikel

<http://
www.free21.
org/?p=29241>

Donald Trump spricht vor dem  American Israel Public Affairs Committee 
(AIPAC; deutsch „Amerikanisch-israelischer Ausschuss für öffentliche Ange-
legenheiten“) einer proisraelische Lobby in den USA mit über 100.000 Mitglie-
dern. Quelle: https://www.flickr.com/photos/number7cloud/25892433001, 
Foto: Lorie Shaull, Lizenz: CC BY-SA 2.0.

Miko Peled (*1961 in Jerusalem) 
ist ein israelisch-amerikanischer 
Aktivist, Autor und Karate-Trainer. 
Er ist Autor verschiedener Bücher. 
1997 wurde seine Nichte von paläs-
tinensischen Attentätern getötet.
Quelle: https://www.flickr.com/
photos/number7cloud/25892433001, 
Foto: unbekannt, Lizenz:  CC0
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Lesetipp:
Weiterführende Informationen zu 
den hier genannten Israel-Kritikern 
beziehungsweise weitere Antizi-
onisten mit jüdischen Wurzeln 
findet man in der Langfassung 
dieses Artikels. <http://gruppe42.
com/2018/01/30/antisemitismus-
2- 0 - oder- dar f -man- is rael -
kritisieren-ein-gastbeitrag-von-
andrea-drescher/>


