
Demonstrierende, die eine friedliche Koexistenz der jüdischen und arabischen Bevölkerung fordern: Auch das ist Israel. 

Von Brigitte Quint schen Interessen der USA und schlechtem 
Gewissen in Europa." 

Der Text "Mein Israel" des Schriftstel-
lers und Historikers Doron Rabinovici liest 
sich versöhnlicher. Er entfaltet das Dilem-
ma, das viele empfinden, wenn sie sich mit 
dem Nahostkonflikt auseinandersetzen: 
Hier das Verständnis für das palästinen-
sische Volk, dort die Verpflichtung, Identi-
tät und Existenzrecht Israels zu schützen. 
Diese Aspekte, so Rabinovici, seien zwei 
Seiten einer Medaille - die nur deshalb 
nicht zusammengedacht werden könnten, 
weil kein territorialer Kompromiss gelin-
ge. "Müsste ich benennen, was mein Israel 
ist, wäre ich versucht, von jenen Gruppen 
und Fraktionen, die um Frieden und Men-
schenrechte ringen, zu reden und von ih-
nen zu schwärmen, denn kann es Besseres 
geben als jene Engagierten, die allem Blut, 
Leid und Hass zum Trotz an dem Wunsch 
nach Verständigung festhalten?" 

Demokratische, rechtsstaatliche 
Bedingungen und Wohlstand wie in Israel -

das ist nirgendwo sonst im Nahen Osten 
ZU finden. ^ Doron Rabinovici Der Titel dieses Buches führt in 

die Irre. Tatsächlich herrscht 
bei den Autorinnen und Auto-
ren des Sammelbandes "Isra-
el: Was geht mich das an?" Kon-

sens darüber, dass zu viele glaubten, Israel 
gehe sie etwas an. Stünde auf dem Cover 

"Warum euch Israel nichts angeht", wäre es 
stimmiger. Einem Großteil der Menschen 
weltweit sei es unmöglich, Israel neu-
tral gegenüberzustehen, lautet der Suk-
kus dieses Buches; im medialen Diskurs 
sei vielmehr eine sich aufheizende Anti-
Israel-Stimmung wahrnehmbar. 

Belegt wird dies fast ausschließlich mit 
subjektiven Erfahrungen. Haben die Au-
tor(inn)en folglich Recht? Ist es für einen 
Österreicher, eine Deutsche, einen Europä-
er unmöglich, sich meinungsmäßig zu den 
Geschehnissen in Israel zurückzuhalten? 
Sollte man dies überhaupt versuchen an-
gesichts der historischen Verantwortung? 
Und: Darf es vor dem Hintergrund der Schoa 
nur eine Positionierung in Bezug auf den 
Nahost-Konflikt geben - nämlich die pro-
israelische? 

Wie sehr diese Frage polarisiert und wie 
schmal der Grat zwischen legitimer Kritik 
an Israels (Palästina-)Politik und Antise-
mitismus ist, haben die jüngsten Debatten 
über die Documenta 15 sowie die Bewegung 
BDS ("Boycott, Divestment, Sanctions") ge-
zeigt. (n) Einhellige Antworten liefert auch 
die vorliegende Textkollektion nicht - her-
ausgegeben von Erwin Javor, Gründer des 

"unabhängigen Nahost-Thinktanks" Me-
na-Watch, und Stefan Kaltenbrunner, Chef-
redakteur des Nachrichtensenders Puls 24. 
Die versammelten Thesen, Behauptungen, 
Appelle, Vorwürfe und biografischen Vig-
netten widersprechen einander teilweise -

vermögen dadurch aber auch die Komplexi-
tät des Themas darzustellen. Gemeinsam 
ist den Beiträgen nur, dass sie von Schrei-
berinnen und Schreibern stammen, in de-
ren Biografie der Staat Israel eine zentra-
le Rolle spielt. 

"Kein Kampf der Kulturen" 

Die Lektüre des Sammelbandes "Israel: Was geht mich das 
an?" regt dazu an, eigene Ansichten zu hinterfragen. 
Auch oder gerade, weil die Texte mitunter provozieren 
und verstören. Ausgewählte Einblicke. 

Rabinovici macht zudem auf etwas auf-
merksam, das in dem Sammelband fast 
durchgängig angesprochen wird: Näm-
lich wie gut das Zusammenleben im isra-
elischen Alltag allen Konflikten zum Trotz 
gelingt. Auch der in Berlin lebende arabi-
sche Israeli Ahmad Mansour fokussiert in 
seinem Beitrag "Kein Kampf der Kulturen" 
auf diesen Aspekt. Die Koexistenz sei viel 
friedlicher, als Außenstehende dies wahr-
nehmen würden. "Abgesehen von den im-
mer wieder aufflammenden gewalttätigen 
Konflikten läuft vieles normal und teils 
sehr gut", schreibt er. "Nicht, weil sich bei-
de Gruppen so sehr lieben, sondern weil die 
Mehrheit auf beiden Seiten das Land nicht 
den radikalen Randgruppen überlassen 
will, die genau diese Koexistenz zerstören 
wollen. [...] Denn demokratische, rechts-
staatliche Bedingungen und Wohlstand 
wie in Israel - das ist nirgendwo sonst im 
Nahen Osten zu finden." 

Erst wenige Wochen auf dem Markt, wird 
über "Israel: Was geht mich das an?" bereits 
kontrovers diskutiert. Ein Beleg für die Po-
larisierungskraft dieses Themas. Als ei-
ne von vielen Debattengrundlagen ist der 
Essayband aber durchaus beachtenswert. 

Diskurs mit 
Obsessionen 

Fehlende "Entnazifizierung" 
Den Auftakt macht Mirna Funk, eine 

Jüdin aus Ostberlin. Ihr Text "Laute Lie-
be" liest sich wie eine Wutrede. Wer nicht 
wisse, wie es sich anfühle, mit Raketen-
hagel oder der ständigen Angst davor zu le-
ben, der habe sich mit Urteilen zu Israels 
Politik zurückzuhalten, rechtfertigt sie ih-
ren radikalen Zugang. Nur die Perspektive 
jener, die die Situation hautnah vor Ort mit-
erlebten, sei ihr zufolge im Israel-Diskurs 
legitim. Dass "die Welt mit einer Obsession 
auf Israel blickt", ist für sie (im besten Fall) 
nicht nachvollziehbar und (in den meis-
ten Fällen) verwerflich. Wobei sie auch den 
Grund für diese Fokussierung auf Israel zu 
kennen meint: "Weil eine Entnazifizierung 
selbstverständlich niemals stattgefunden 
hatte, vermischte sich jetzt eine uralte Ver-
achtung mit einer unterdrückten Wut. Wut 
darauf, dass sich jeder einzelne Deutsche 
70 Jahre lang hatte schuldig fühlen müs-
sen. Wut darauf, dass die Juden alle noch 
lebten und sie deshalb ständig, aber auch 

fig als Funke, doch auch er geht mit jenen, 
die vorschnell urteilen, hart ins Gericht. Is-
raelkritik nimmt er als eine Art Antisemi-
tismus im Schafspelz wahr: "Nimmt man 
den Wortsinn, dann wird damit dem Staat 
Legitimation und Existenzrecht abgespro-
chen. Man findet das Argument nicht nur 
bei entschiedenen Judenhassern aus ras-

sistischen Gründen, man findet es auch in 
der extremen Linken, die den Staat Israel 
als imperialistisches Konstrukt betrachtet, 
hauptsächlich getragen von den strategi-

wirklich ständig, an diese alte Kamelle na-

mens Holocaust erinnerten." Deutschspra-
chigen Medien wirft sie kollektiven Anti-
zionismus vor, der mittlerweile unter Lin-
ken "cool" sei - aber nichts anderes als 
Antisemitismus, der sich dem Zeitgeist 
angepasst habe. Auch vor Historikern, 
Wissenschafterinnen und anderen Intel-
lektuellen mache diese Denkart nicht Halt. 

Funk holt zu einem Rundumschlag aus, 
der irritiert - und gerade deshalb in seinen 
Bann zieht. Dass man als Leser(in) fast au-

tomatisch zur gedanklichen Gegenwehr 
ansetzt, ist unvermeidlich. Wo bleibt et-
wa der Hinweis, dass sich Österreich und 
Deutschland heute intensiv um einen Auf-
arbeitungsprozess bemühen? Oder dass Po-
litikerinnen) auf die Verantwortung hin-
weisen, die angesichts der Schoa gegenüber 
Israel zu tragen ist? 

Der Journalist und Historiker Peter Hue-
mer gibt sich in seinem Beitrag "Ich hab ja 
nichts gegen Juden, aber..." weniger angrif-
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Nächste Woche im Fokus 
Zum Jahrestag der Novemberpogrome 1938: Wie erinnern, wenn der Großteil 
der Schoa-Überlebenden tot ist? Welche alten Ideologien im neuen Gewand 
sind heute sichtbar? Und: Ein US-Historiker weist auf die Massenmorde an 
Juden im Gebiet der heutigen Ukraine zwischen 1918 und 1921 hin. 
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