
Was uns Israel angeht 
"Israel - was geht mich das an?", haben die 
Herausgeber Erwin Javor und Stefan Kal-
tenbrunner 14 Autorinnen und Autoren ge-
fragt und ihre Frage auch gleich zum Titel 
ihres Sammelbandes gemacht. Die Antwor-
ten sind so unterschiedlich wie die Perso-
nen, die sie geschrieben haben. Sehr per-
sönlich bei jenen, deren Familiengeschichte 
mit dem Land verbunden ist. 

Etwa wenn Schriftsteller Robert Schin-
del seine jüdisch-kommunistische Jugend 
aufarbeitet. Oder Falter-Autor Harry Berg-
mann die Geschichte seines Vaters, der sei-
ne Karriere als Taxifahrer in Tel Aviv be-
gann, skizziert. Oder sachlich-analytisch, 
wenn Journalist Peter Huemer ausgehend 
von der oft gehörten Formulierung "Ich 
hab ja nichts gegen Juden, aber ..." über 
den Antisemitismus im Nachkriegs-Oster-
reich von Bruno Kreisky bis zu Jörg Haider 
schreibt. Oder Presse-Außenpolitikexperte 
Christian Ultsch ein Generationenporträt 
der "1986er" liefert, das auch sein "Schlüs-
seljahr" war. Ultsch wurde mit der Affäre 
Waldheim politisiert, dem vergangenheits-
politischen Bruch in Österreichs Zeitge-
schichte. Der "Opfermythos" von Öster-
reich als erstes Opfer Nazi-Deutschlands 
war danach endgültig nicht mehr haltbar. 

Emotional, weil jüdisch, und analytisch-
interessiert, weil österreichisch, diese beiden 
Zugänge repräsentieren auch die Heraus-
geber. Javor, ein Industrieller und Mäzen, 
bringt sich seit Jahrzehnten als Förderer von 
Kunst und Publizistik ein. Er gründete die 
jüdische Zeitschrift Nu und ist der Kopf 
hinter der Plattform Mena-Watch, die sich 
dem Beobachten von deutscher "Israelkri-
tik" verschrieben hat. Kaltenbrunner, Jour-
nalist mit Stationen bei Kurier, Datum und 
Puls 24, ist Arabist. Es ist ein gelungener 
Sammelband, weil er von der Ausdrucks-
kraft der Autoren und ihren persönlichen 
Perspektiven lebt. Israel, das lernen die Le-
serinnen und Leser, ist eben viel mehr als 
ein vergleichsweise junger Staat mit beein-
druckender Forschungs- und Wirtschafts-
kultur. Es ist ein Sehnsuchtsort, intellek-
tuelle Heimat und Schutzmacht. 
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