26. Mai 2021 Micha Brumlik: Ein Postskriptum zur Frage »Postkolonialer Antisemitismus?«

Die Lage in Israel/Palästina und antisemitische Demonstrationen hier
Mit dem am 10. Mai 2021 von der islamistischen Hamas begonnenen
Raketenkrieg gegen israelische Städte hat sich – hegelianisch gesprochen –
der Weltgeist einen besonders schlechten Scherz gestattet:
Führte doch dieser Terror dazu, dass ausgerechnet in Deutschland, das
voller Stolz 1.700 Jahre jüdischen Lebens feiern wollte, eine so noch nicht
gekannte Welle antisemitischer Demonstrationen in Erscheinung trat.
In der Sache zu Recht beklagen humanitäre Organisationen die hohe Zahl
ziviler Opfer, die die israelischen Luftschläge gegen die Infrastruktur der
Hamas in Gaza forderten. Gleichwohl kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Hamas diesen Waffengang
bewusst gewollt und provoziert hat – wissend, dass die israelische Reaktion blutig sein würde und auch die Leben
palästinensischer Kinder, Frauen und Männer in Gaza, aber auch in israelischen Städten fordern werde. So
gesehen, liegt die zurechenbare Schuld an den getöteten Kindern, Frauen und Männern in Gaza eindeutig
aufseiten der Hamas.
Aus einer funktionalistischen Beobachterperspektive ist indes festzustellen, dass die Hamas dem israelischen
Premier Benjamin Netanyahu für seine Luftschläge ebenso dankbar sein kann wie Netanyahu der Hamas, haben
doch deren Raketenangriffe ihm die Chance gegeben, trotz der gegen ihn von Staatsanwälten erhobenen Anklagen
und anhaltender Proteste gegen seine Politik weiter im Amt zu bleiben. Zu Recht versah die liberale israelische
Tageszeitung »Haaretz« am 21.5.2021 einen entsprechenden Beitrag des israelischen Autors Zvi Bar’El mit dem
Titel »So wie die Hisbollah ein strategischer Aktivposten des Irans im Libanon ist, hat Israel die Hamas in Gaza.«
(»Just as Hezbollah Is Iran’s Strategic Asset in Lebanon, Israel has Hamas in Gaza.«) Daher lässt sich noch nicht
einmal ausschließen, dass es Netanyahu bewusst darauf abgesehen hatte, nicht nur die Palästinenser, sondern die
muslimische Welt insgesamt zu provozieren.
So berichtet die New York Times vom 15. Mai 2021, dass der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin am »Jom
ha Sikaron«, dem Tag der Erinnerung an die gefallenen Soldaten Israels – er fiel dieses Jahr auf den 13. April –,
an der Klagemauer in Jerusalem eine Rede halten wollte und daher die israelische Polizei angewiesen wurde, in
der ebenfalls auf dem Tempelberg befindlichen al-Aqsa-Moschee die Mikrofone abzuschalten. Und das am ersten
Tag des Ramadan, der ebenfalls auf den 13. April fiel. Dass dies für eine strikt islamistische Partei wie die Hamas,
die den Gazastreifen diktatorisch regiert, ein gefundenes Fressen war, ist leicht einzusehen.
Die Hamas ist seit ihrem Anbeginn eine im wörtlichen engen Sinne antisemitische Gruppierung, wie sich den
folgenden Passagen ihrer ersten – inzwischen offiziell nicht mehr gültigen – »Charta« leicht entnehmen lässt.
Micha Brumlik war von 2000 bis 2013 Professor für Theorien der Bildung und Erziehung und von 2000 bis 2005
Direktor des Fritz Bauer Instituts – Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte des Holocaust in Frankfurt
a.M. Er ist seit 2013 »Senior Advisor« am Selma Stern Zentrum für jüdische Studien Berlin/Brandenburg, lehrt und
publiziert u.a. zur Geschichte des Judentums und zeitgenössischen jüdischen Themen.
Bei diesem Text handelt es sich um den Vorabdruck eines »Postskriptums« zu seinem im Juni bei VSA
erscheinenden neuen Buch »Postkolonialer Antisemitismus? Achille Mbembe, die palästinensische BDS-Bewegung
und andere Aufreger«, das er wie folgt einleitet: »Just während der letzten Korrekturen an den Fahnen zu diesem
Buch brach – beginnend mit dem Beschuss von Tel Aviv durch von der Hamas abgeschossene Raketen – ein
weiterer der kaum noch zählbaren Kriege zwischen Israel und Palästinensern aus. Vor diesem Hintergrund
erscheinen die in diesem Buch analysierten Formen einer Auseinandersetzung mit postkolonialer Zionismuskritik in
einem neuen, grellen Licht.«
Die komplette Leseprobe als pdf-Datei!

Quelle: https://www.sozialismus.de/kommentare_analysen/detail/artikel/die-lage-in-israelpalaestina-undantisemitische-demonstrationen-hier/

1/1

