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WIDMUNG 
 
Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in Kriegsgebieten 

widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 2015 ist ein Jahr großer negativer und auch positiver Umwälzungen und 
Veränderungen, ein Jahr voller Kriege und voller Widerstand weltweit. Ein Jahr der 
Bürgerkriege, der politischen Spiele mit dem Leben von Zivilisten, ein Jahr voller Trauer 
und Ungerechtigkeiten. Ein Jahr, das Geschichte schreiben wird.  
Gleichzeitig war es auch ein Jahr voller Widerstand gegen die 
Menschenrechtsverletzungen und gegen die Ungerechtigkeit, die unsere Welt so schwer 
belastet. Es war ein Jahr der KLEINEN LEUTE wie wir. Es war das Jahr derer, die NEIN 
sagen, wenn sie Völkermorde sehen, die NEIN sagen, wenn Gewalt gegen Zivilisten 
geschieht, die NEIN sagen, wenn Menschen aus welchem Grunde auch immer 
diskriminiert werden. 
ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt ein, in der interkulturelle und interreligiöse 
Empathie, Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit an erster Stelle stehen. 
Und gerade auf dieser Grundlage haben wir uns seit Mitte Juli 2014 in unserem Blog 
engagiert. Wir schreiben für den Frieden. Wir schreiben für die Gerechtigkeit. Und wir 
widersetzen uns den Menschenrechtsverletzungen. Wir widersetzen uns dem 
Kolonialismus und Neoliberalismus, der Kinder verhungern lässt. Und wir widersetzen 
uns der Folter. Und wir widersetzen uns den Großmächten, den Waffenlobbys und 
Apartheid-Staaten. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem Jahrbuch. Wir freuen uns auch sehr auf neue 
Autoren, die mit uns an einem Strang ziehen möchten und uns Artikel zusenden, die wir 
gerne veröffentlichen. 
Möchte auch neue Vereine dazu einladen, sich mit uns in der Verbindung zu setzen, um 
Ihren Verein kostenlos in unserem Vereinsportal zu präsentieren. 
Möchte Sie auch bitten, gerne auf uns zurückzukommen, wenn Sie über Ihre Arbeit im 
Bereich Menschenrechte und sozio-politischem Engagement interviewt werden möchten.  
Wir freuen uns auch auf alle, die auf unserem Rezensionsportal ein Buch vorstellen 
möchten.  
Wenn Sie sich als SponsorIn bei uns melden möchten, freuen wir uns auch auf Sie. Sie 
bestimmen, wie Ihre Spende investiert wird, ob in unsere Alltagsarbeit oder in ein 
besonderes Buch oder in einen besonderen Artikel zu unseren Themenbereichen. 
Wir freuen uns auf Sie alle. Denn ProMosaik e.V. sind für uns Sie alle. Und wir danken 
allen, die ProMosaik e.V. in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben. 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. ein FROHES NEUES 
JAHR mit viel HARMONIE, WISSEN und FRIEDEN. 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Chefredakteurin von ProMosaik e.V.  

 
 



 

 

 
 
 
Carissime lettrici, Carissimi lettori,  
l’anno 2015 rappresenta senza dubbio un anno all’insegna di grossi sconvolgimenti e 
cambiamenti negativi e positivi, un anno pieno di guerre e resistenza in tutto il mondo. 
Un anno di guerre civili, di giochi politici con la vita della popolazione civile, un anno 
pieno di tristezza e ingiustizie. Un anno che farà storia.   
Allo stesso tempo è anche stato un anno pieno di resistenza contro le violazioni dei diritti 
umani e contro l’ingiustizia che aggrava talmente il nostro mondo. È stato un anno dei 
CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l’anno di coloro che dicono NO 
quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene esercitata violenza contro la 
popolazione civile, dicono NO quando delle persone vengono discriminate per qualsiasi 
motivo.  
ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all’insegna dell’empatia 
interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della giustizia.  
E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo iniziato 
ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la pace. Scriviamo per 
la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani. Ci opponiamo al colonialismo 
e al neoliberalismo che fanno morire di fame i bambini. E ci opponiamo alla tortura. E ci 
opponiamo alle grandi potenze, al commercio delle armi e agli stati apartheid.  
Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo anche lieti di 
dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero collaborare con noi, 
inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.  
Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per presentare 
gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle associazioni.  
Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro lavoro nel 
settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.  
Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero presentare un 
libro sul nostro portale delle recensioni.  
Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il nostro 
benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione: nel nostro lavoro 
giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari rientranti nei nostri ambiti 
tematici. 



 

 

Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti. E 
ringraziamo di cuore tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto l’associazione 
ProMosaik e.V.  
Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell’associazione ProMosaik e.V. un FELICE 
ANNO NUOVO, all’insegna dell‘ ARMONIA, della CONOSCENZA e della PACE. 
Grazie mille 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redattrice capo dell’associazione ProMosaik e.V.  

 

 
 
 
Dear Readers,  
the year 2015 is a year of big negative and positive overthrows and changes, a year full of 
wars and resistance all over the world. A year of civil wars, political games with the lives 
of civilians, a year full of sorrow and injustice. A storied year.  
At the same time it was a year full of resistance against the violation of human rights and 
against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of SMALL PEOPLE 
like us. It was the year of those who say NO when they see a genocide happening, who 
say NO when violence against civilians happens, who say NO when people are 
discriminated for what reason ever.  
The association ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which intercultural 
and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank first.  
It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the middle of July 
2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to violations of human 
rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which let children die of hunger all 
over the world. And we oppose to torture. And we oppose to Great Powers, arms lobbies 
and apartheid states.  
We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 
welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles we are 
very happy to publish.  
I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for free 
their association on our association portal.  
I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed about 
your work for human rights or about your socio-political engagement.  



 

 

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our review 
portal.   
If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You can 
decide into which your donation should be invested, either in our all day work or into a 
special book or article within our thematic areas.  
We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. And we 
would like to thank everyone who strongly supported us this year.  
To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to wish a HAPPY NEW 
YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.  
Thank you so much  
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.  
 

 

 

Sevgili okurlarımız, 
2015 yılı bitmek üzere. Olumlu ve olumsuz değişim ve sirkülasyonların yaşandığı, yer 
kürenin her köşesinde savaş dolu, direnç dolu bir seneydi. İç savaşların, sivil insan hayatını 
yok sayan siyasi oyunların oynandığı, acı ve adaletsiz olarak tarihin sayfalarında yerini 
alacak bu yıl.  
Aynı zamanda yer küreyi sarsan, adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı direniş dolu 
bir seneydi. Bizim gibi KÜÇÜK İNSANLARIN senesiydi. Soykırımları görerek HAYIR 
diyenlerin senesiydi, sivillere orantısız güç kullananlara HAYIR diyenlerin ve hangi 
nedenden olursa olsun devamlı küçük görülen insanlara yapılan haksızlığa HAYIR 
diyenlerin senesiydi. 
ProMosaik e.V. renkli bir dünyada kültürler ve dinler arası saygının, insan haklarının, 
barışın ve adaletin hüküm sürebileceği bir dünyayı savunur.  
Bu temelleri kendimize hedef  alarak temmuz 2014’ün ortasından bu güne Bloğumuzda 
yazıyoruz. Barış için yazıyoruz. Adalet için yazıyoruz. Ve insan hakları ihlallerine karşı 
direniyoruz. Çocukları açlıktan öldürebilen sömürgeciliğe ve neo liberalizme direniyoruz. 
İşkenceye direniyoruz. Süper güçlerin, silah tüccarları devletlerin ve ırk   ayrımcısı 
devletlerin tekeline karşı direniyoruz. 
ProMosaik yıllık almanağı hakkında geri dönüşümleriniz bizleri mutlu edecektir. Bizlere 
katılmak ve bizlerle aynı yolda ilerlemek isteyen yeni yazar arkadaşlarımız bizlere yazdıkları 
makaleleri gönderdiklerinde bunları elbette yayınlarız. 



 

 

Dernekleri web sitemizde sunduğumuz ücretsiz tanıtım imkânlarından yararlanmak üzere 
bizlerle irtibata geçmeye davet ediyoruz. 
Sosyo politik, insan hakları ve diğer konulardaki uğraşlarınızla ilgili reportaj yapmak 
isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.  
Kitap tanıtım portalımızda kitap tanıtımı yapabilirsiniz.   
Promosaik derneğimize sponsor olmaya karar verirseniz bizleri çok sevindirirsiniz. 
Sponsor olarak yaptığınız bağışın hangi alanda kullanılacağına sizler karar veriyorsunuz, 
Yapılan bağış derneğin ana işlerinde olduğu gibi bir kitap oluşumunda veya daha özel 
projede de kullanılabilir. 
Hepinizi bekliyoruz, ProMosaik hepimizindir. Geçtiğimiz yıl ProMosaik e.V. destekleyen 
herkese buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. 
ProMosaik e.V. tüm okurlarına MUTLU YILLAR, daha fazla BARIŞ, daha fazla BİLGİ 
ve HARMONİ diler. 
Sonsuz teşekkürlerle 
Aygun Uzunlar  
ProMosaik e.V. İstanbul redaktörü 
 

  
 
Αγαπητοί Αναγνώστες,  
το 2015 σύντομα φτάνει στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά εκτεταμένων αρνητικών και 
θετικών ανατροπών και αλλαγών, μια χρονιά γεμάτη πολέμους και αντίσταση σε όλο τον 
κόσμο. Μια χρονιά με εμφύλιους πολέμους, με πολιτικά παιχνίδια με τις ζωές των αμάχων, 
μια χρονιά γεμάτη θλίψη και αδικία. Ένα ιστορικό έτος.  
Παράλληλα, ήταν μια χρονιά γεμάτη αντίσταση κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ενάντια στην αδικία, που είναι τόσο έντονη στον κόσμο μας. Ήταν μια 
χρονιά των ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπως εμείς. Ήταν η χρονιά εκείνων που λένε ΟΧΙ 
όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία, που λένε ΟΧΙ στη βία κατά των αμάχων, που 
λένε ΟΧΙ κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.  
Η ένωση ProMosaik e.V. είναι αφοσιωμένη σε ένα πολύχρωμο κόσμο στον οποίο η 
διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ενσυναίσθηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η 
δικαιοσύνη έρχονται πρώτα.  



 

 

Ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχουμε αναπτύξει το blog μας από τα μέσα του Ιουλίου 2014. 
Γράφουμε για την ειρήνη. Γράφουμε για τη δικαιοσύνη. Μαχόμαστε ενάντια στις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε αντίθετοι στις αποικιοκρατικές 
αντιλήψεις και το νεο-φιλελευθερισμό, που επιτρέπει στα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα 
σε όλο τον κόσμο. Μαχόμαστε ενάντια στα βασανιστήρια. Μαχόμαστε ενάντια στις 
Μεγάλες Δυνάμεις, τα λόμπι των εξοπλισμών και τα μέλη του απαρτχάιντ.  
Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το ημερολόγιο εργασιών. Ανυπομονούμε 
να καλωσορίσουμε νέους δημιουργούς που θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μας και θα 
ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι να δημοσιεύσουμε άρθρα που θα μας στείλετε.  
Θα ήθελα να προσκαλέσω νέες ενώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί μας με σκοπό να 
παρουσιάσουν την ένωσή τους δωρεάν στην πύλη μας.  
Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να περάσετε από 
συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα ή για την 
κοινωνικο-πολιτική δέσμευση σας.  
Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε όποιον θέλει να προτείνει ένα 
βιβλίο για την πύλη κριτική μας.   
Αν θέλετε να μας στηρίξετε ως χορηγός, είμαστε πολύ ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε. 
Μπορείτε να αποφασίσετε σε τι θα επενδυθεί η δωρεά σας, είτε σε καθημερινές μας 
εργασίες είτε σε κάποιο ειδικό βιβλίο είτε σε ένα άρθρο στις θεματικές περιοχές μας.  
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους. Καθώς για εμάς η ένωση ProMosaik e.V. 
σημαίνει όλους εσάς. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας υποστήριξαν 
σθεναρά αυτό το έτος.  
Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες της ένωσης ProMosaik e.V. ένα 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ.  
Σας ευχαριστώ πολύ 
Δρ Φιλ. Milena Rampoldi 
Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V. 
 

 

 
01.05.2015 
Unser Jahrbuch von Januar 2015 ist nun in PDF online 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 



 

 

anbei möchten wir Ihnen alle unsere Januarbeiträge des Blogs in Einem präsentieren. 
Es ging uns im Monat Januar wiederum um Frieden, Gerechtigkeit und Vereinsleben. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback an info@promosaik.com 
 
Das Jahrbuch von Januar können Sie direkt über diesen Link runterladen: 
 
jahrbuch_januar 2015 
 

 
 
Dankend 
 
Das Team von ProMosaik e.V. 
Dr. phil. Milena Rampoldi, Sarah Meyer, Aygun Uzunlar und Ahmet Demir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.05.2015 
Peace between Jews and Muslims 
 
Hi all, 
 
please listen to this wonderful Jewish song saying: 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2015/05/jahrbuch_januar-2015.pdf


 

 

 
Listen, Israel. God is one. 
https://www.youtube.com/watch?v=NuSoHHZQ9xg 
 
and then listen to this wonderful Quranic sura saying: 
Say, He is God, the One... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TT_jhesIkGw 
 
and then look at this picture... 
 
and then LIVE your life according to UNITY and PEACE. 
 
thank you 
 
SALAM and SHALOM to all of you!!! 
ProMosaik e.V. 

 
 

 
 
04.05.2015 
Der Wochenrückblick von Claus Folger 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich habe die aktuelle Ausgabe des Harvard Business Manager vor mir liegen, da ich 
unbedingt diese eine Ledertasche als Werbegeschenk haben möchte. Aber immerhin weiß 
ich jetzt, was 2016 mit der Frauenquote auf deutsche Aufsichtsräte zukommen wird. 
Das Magazin zitiert eine Studie, die Boardmitglieder aus Norwegen nach ihren 
Erfahrungen  aus der Einführung der Frauenquote von 40 Prozent im Jahr 2003 befragte. 
Das Ergebnis: Mehr kollektive Intelligenz im Team, weniger Günstlingswirtschaft, 
systematischere Arbeit, positive Verhaltensänderungen der männlichen Mitglieder, 
intensiverer Dialog, effektivere Risikominimierung usw. – 2016 wird durch Deutschland 
ein Ruck gehen! 
 
 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNuSoHHZQ9xg&h=tAQEtTDvO&enc=AZMyz4-9VTDeKS3qRAmz75d751m516O24AsyOa2vpcEG2xyUngEaTBmf8cqD2o7fpb1ypYxueC_jU4dwvV2hs1HoZVa2MIycEwyWakfHOHDAQINVAN6xQ_QDegpedvRFvjgAREvYuWdMTb3Tot0FjPZUK1GKVv31BkwbD3QAFRRy56_4epILNsvz-vkudOJf0TI&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTT_jhesIkGw&h=jAQFzNaPA&enc=AZN76ZYhzdhpqO81ZEnyC09GPIYCkRwSiv0yvHt6saHUPQxf-x6n_6fpsh2zOllLNOrO2VeXM-8BwHAqi0a-1oo6xH4WmW1qlWt9ihYRvu-1HG3Y0RGOpgHrOJsXG4IBDdDFOaTV_dzmF6izRrm5wk2w1FtvYjjjRw0jwAE595TRP09Hx7X_krxf5i0ezU8uWwQ&s=1


 

 

 
 

 Quelle: faz.net 
 

Weiter erfahre ich, dass Führungskräfte „in erster Linie auch nur Menschen sind, die sich 
ihr Leben nicht unnötig schwer machen wollen. Da eine Führungskraft wie alle Menschen 
dazu neigt, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, die eine gleiche oder ähnliche 
Persönlichkeit haben, verzichtet eine Führungskraft bewusst auf gute Ideen ihrer 
Mitarbeiter, weil sie sich mit ihnen nicht so gut versteht“, sagt Rolf van Dick, 
Professor für Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. 
 
„Das-Wissen-der-Besten-Magazin“ hat auch herausgefunden, dass 
Mitarbeiterbeurteilungen inkonsistente Daten hervorbringen. Bei einer sehr umfangreichen 
Untersuchung zu der Frage, was Rankings eigentlich messen, schlussfolgerten die 
Forscher Michael Mount, Steven Scullen und Maynard Goff: „Obwohl davon 
ausgegangen wird, dass ein Ranking die Leistung eines Bewerteten misst, misst es 
im Wesentlichen einfach die persönlichen Ratingtendenzen des Bewertenden.“ Ihre 
Studie ergab konkret: 62 Prozent der Ratingvarianz sind auf die individuellen 
Wahrnehmungsbesonderheiten der Bewertenden zurückzuführen. Die tatsächliche 
Leistung wirkt sich nur zu 21 Prozent auf die Varianz aus. 
 
Ich schlage vor, dass Führungskräfte in Zukunft ihre eigenen Absichten und 
Gefühle beurteilen und nicht die Qualitäten und das Verhalten ihrer Untergebenen. – 
Sonst wird das nichts. 
 
„Outside the box“ dachte auch der Psychoanalytiker Arno Gruen. In einem Gespräch mit 
Deutschlandradio Kultur fokussiert er „die tiefe emotionale Bindungslosigkeit in dem 
eigenen ganz frühen Leben“ von Terroristen und potentiellen Selbstmordattentätern. Er 
berichtet aus seiner Zeit in Großbritannien, als er mit Schwerverbrechern in 
Strafanstalten zusammenarbeitete. Um sie zu einer Empfindungsfähigkeit zu 
führen, mussten sie in Shakespeares Dramen mitspielen. Die Dramen waren voller 
Gewalt, Schmerz und Verletzung. Arno Gruen sagt: „Die überzeugten Gewalttäter 
erkannten zum ersten Mal den Schmerz, den sie bis dato verneint und ihren Opfern 
zugefügt hatten. Sie konnten nicht damit leben und versuchten ihr eigenes Leben zu 
nehmen. Das war dann jedes Mal der Anfang einer Genesung.“ – Der Radiobeitrag 
endet hier ganz plötzlich. 
 



 

 

Womit wir aber beim Thema wären; Indizien deuten daraufhin, dass das am Donnerstag in 
Haft genommene Ehepaar beim Radklassiker „Rund um den Finanzplatz Eschborn-
Frankfurt" am 1. Mai einen Bombenanschlag geplant hatte. Laut Landeskriminalamt hat 
der 35 Jahre alte Mann Verbindungen zur radikalislamistischen Szene im Rhein-Main-
Gebiet. Für Susanne Schröter, die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums 
Globaler Islam, gelten Sportveranstaltungen als mögliches Ziel für Terroristen. Sie sagt: 
„Ein Radrennen ist ein sogenanntes weiches Ziel, das eine super Angriffsfläche bietet." 
Die Deutsche Presseagentur verweist auf den Marathon in Boston (USA), wo 2013 „zwei 
Islamisten“ drei Menschen mit Sprengsätzen töteten und fast 250 verletzten. 
 
 

 
 

Quelle: hessischesforum.de 
 
Dabei gilt der Bostoner Vorfall bei wachen Journalisten als schlecht gespielte False-
Flag-Operation. Als der Marathon am 18.04.2013 stattfand, planten die Behörden eine 
groß angelegte Terrorübung. Laut Free21 warnte The Boston Globe via Twitter mit 
folgendem Satz: „Beamte: Es wird in ungefähr einer Minute, im Rahmen einer 
Terrorübung, eine kontrollierte Explosion gegenüber der Bibliothek geben.“ Ungefähr an 
dieser Stelle explodierte auch die erste Bombe. Innerhalb von Minuten war die ganze 
Stadt mit Militär, Polizei und Spezialkräften im Ausnahmezustand, sprich: mit den 
Akteuren der Terrorübung. – Im Lektüretipp der Woche (siehe unten) wundert sich 
Joachim Hagopian von globalresearch.ca darüber, dass im Boston-Marathon-Prozess 
die Verteidigung des Angeklagten Dzhokhar Tsarnaev in ihrem Schlussplädoyer auf 
schuldig bekannte, während der Angeklagte selbst in allen 30 Anklagepunkten auf 
unschuldig plädierte (…) 
 



 

 

 
 
 
Zum Schluss ein Blick nach Indien. Die junge Welt berichtet, dass sich unter den 
indischen Bauern täglich durchschnittlich 46 das Leben nehmen, da sie keinen 
Ausweg aus ihrer Verschuldung finden. „Die Situation hat sich verschärft, seit die 
regierende Indische Volkspartei (BJP) unter Modi das Landerwerbsgesetz modifizierte. Die 
Änderungen machen es Industriellen und Investoren leichter, Boden für die Expansion 
ihrer Unternehmen zu erwerben. Die ursprüngliche, von der Vorgängerregierung 
verabschiedete Fassung des Gesetzes wurde von der BJP als zu „bauernfreundlich“ und 
die industrielle Entwicklung hemmend bewertet. Tatsächlich enthielt es eine Reihe von 
Beschränkungen für die Großunternehmen. So sah die alte Fassung eine Zustimmung von 
80 Prozent der betroffenen Bauern beim Verkauf ihres Bodens für privat-öffentliche 
Projekte als unabdingbare Voraussetzung vor. Davon ausgenommen sind nun Projekte 
der Landesverteidigung, des ländlichen Wohnungsbaus, der Energieversorgung oder des 
Aufbaus von modernen Städten.“  
 
 
 

 
Quelle: infinityhousemagazine.com 



 

 

Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
„Es ist eine grausame und bittere Wahrheit, dass im allgemeinen Nebel des Krieges 
und speziell in unserem Kampf gegen Terroristen manchmal tödliche Fehler 
passieren können. Was uns außergewöhnlich macht, ist die Bereitschaft, uns mit 
unseren Unzulänglichkeiten und Fehlern aufrichtig auseinanderzusetzen.“ 
Präsident Barack Obama bereut, dass eine Drohne an der Grenze zu Pakistan aus 
Versehen einen Amerikaner und einen Italiener getroffen hat. Quelle: Die internationale 
Wochenausgabe der New York Times. 
 
Damit Mörder wie Obama und Konsorten bei ihrem Tun straffrei bleiben, ist es für 
sie zwingend, den „War on terror“ zu propagieren, da nur bei einer Kriegshandlung 
Drohneneinsätze völkerrechtlich gerechtfertigt sind. Das Ergebnis ist ein 
weltumspannender Krieg, dessen Schlachtfeld sich überall dort erstreckt, wo der 
angenommene Feind die Werte und die Freiheit Amerikas bedroht. 
 
Wer bestimmt eigentlich, wer durch die Drohnen getötet wird? Medea Benjamin, die 
Autorin des Buches „Drohnenkrieg – Tod aus heiterem Himmel“, sagt, indem sie sich auf 
einen Bericht der New York Times beruft: „Die Befehle kommen direkt aus dem Weißen 
Haus. Die Obama-Regierung trifft sich an jedem Dienstag – den sogenannten 
Terrordienstagen – mit ihren Beratern und erstellt eine Liste der Leute, die sie 
aufgrund von verdächtigem Verhalten töten wollen. Es gibt die Namen der Leute und 
Bilder.“ Und weiter: „Die Obama-Regierung hat festgelegt, dass jeder, der in den 
Gebieten, in denen Drohnen eingesetzt werden, im wehrpflichtigen Alter ist, als Kämpfer 
oder als Rebell gilt.“ Der gelernte Jurist Obama habe den Geheimdiensten (CIA-Agenten) 
die Genehmigung erteilt, die Drohnenanschläge auszuführen. – Amerika gibt übrigens 
doppelt so viel Geld für seine Geheimdienste aus wie Russland für seinen gesamten 
Militärhaushalt. 
 

 
 
 



 

 

Das weise Schaf der Woche 
„Folgen Sie dem guten Weg Europas, nicht dem schlechten, versuchen Sie sich 
nicht an der Einführung einer gemeinsamen Währung.“ 
Mari Kiviniemi, die Stellvertretende Generalsekretärin der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), warnt die Wirtschaftsgemeinschaft 
Südostasiens. Quelle: FAZ 
 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.globalresearch.ca/boston-marathon-bombings-guilty-verdict-exposed-as-a-
gross-travesty-of-justice/5442240 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 
 
04.05.2015 
Gilad Atzmon: Music As A Language For Peace In Palestine - on 
MintPress 
 

 
 
Gilad Atzmon playing a saxophone. Atzmon, an Israeli-born journalist, holds outspoken 
and controversial views on Zionism. 
I am so happy to publish the ProMosaik e.V. interview with the artist and thinker Gilad 
Atzmon today. 
 
Apart from being a great musician, composer, and also a funny guy, the Israeli-
born Atzmon cares about Palestine and is a dedicated anti-Zionist! 
 
Look at the backdrop to his concert in Turkey in February: 
 

http://www.gilad.co.uk/
http://www.gilad.co.uk/


 

 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/gilad-atzmon-music-as-a-language-for-peace-in-
palestine/  
 

Gilad Atzmon performs “Gaza Mon Amour” in Turkey on February 19, 2015 
 

Behind the musicians, it reads: 
There is one Palestine, and again there will be one Palestine. 
Before we get to the interview, here are a couple of very impressive quotations: 
Strong nations tend to unite behind their leaders in times of crisis. The Israelis are spoiled. 
They prefer to turn against their leaders in times of conflict and not because they crave 
peace. Quite the opposite, they want to see a conclusive victory; buckets of Arab blood. 
Bibi didn’t provide the goods and in the eyes of many Israeli patriots he was a softy. 
 
Although Zionism typically represents itself as the solution to anti-Semitism, the 
truth is less flattering. In fact, hostility toward Jews is indispensable to the cause of 
Jewish nationalism. If anti-Semitism didn’t exist, Zionists would have to invent it. 
And: 
As a thinker and an artist stimulated by challenge and titillated by intellectual provocation, I 
prefer to deal with hard core Zionists and Israeli Right wing ideologues rather than with the 
so-called ‘anti’ and their culture of deceit.  At least with Zionists, I know exactly what I am 
up against. 
Also read his essay, “From Delusion to Vindictiveness.” 
 
An interview with Gilad Atzmon 
Dr. phil. Milena Rampoldi: When did you realize that you aren’t just a musician but that 
you also have a political soul? 
Gilad Atzmon: I believe that describing me as a political being is slightly misleading. I 
have never been part of any political party.  I despise politicians collectively and I am not a 
great believer in the value of the political spiel. I guess as a philosopher I am interested in 
the human condition. I care about that which establishes meaning, beauty, happiness, 
yearning, knowing, belief etc. Unlike banal activists who suffocate us with faulty answers, 
my role is simple; I refine the questions. 
This intellectual adventure is fully consistent with my jazz and music career. As a jazz 
artist I strive to reinvent myself on a daily basis. This is the essence of truth seeking, we 
submit ourselves to the process rather than the goal. 
 

 
 
Gilad Atzmon poses with one of his beloved instruments. Though born in Israel, Atzmon’s 
book  
“The Wandering Who” questions the meaning of Jewish identity and Zionism. 
 
MR: How would you present your book “The Wandering Who” to our readers? 

https://www.youtube.com/watch?v=5yGWiqXE0_g
http://www.gilad.co.uk/writings/from-delusion-to-vindictiveness-by-gilad-atzmon.html?rq=ZIONISM
http://www.amazon.com/Wandering-Who-Gilad-Atzmon/dp/1846948754/ref=sr_1_1/178-7032030-1917904?ie=UTF8&qid=1430760589&sr=8-1&keywords=the+wandering+who


 

 

GA: As the sub title states, “The Wandering Who” is “A Study of Jewish Identity Politics.” 
The book asks, if Israel defines itself as the Jewish State: what is Jewishness? Who are 
the Jews? What is Judaism? How do these terms relate to Zionism, Israel and Jewish 
power? I offer a few answers and my studies reveal that all forms of Jewish politics, 
whether Zionist or ‘anti,’ Left or Right, are always Judeo-centric, racially oriented and 
exclusivist to the core. 
 
MR: How difficult is it as a Jew to live in the middle of Zionism, Anti-Zionism, Jewish 
Identity and Lobbies? 
 
GA: To start with, I am not necessarily qualified to answer this question because I have 
not been a Jew for quite a while. I define Jewishness as a template that facilitates 
choseness. 
All Jewish political discourses — both Zionism as well as ‘anti’ celebrate the specialness of 
‘being Jewish.’ Zionism calls upon Jews to return to ‘their’ alleged ‘promised land’ after 
2000 years and take it over. It is the choseness that justifies such an unusual plunderous 
attitude. 
But at the same time, The anti-Zionist Jews would claim that their voices are uniquely 
privileged because, after all, they are Jews and therefore special for opposing the bad 
Zionists. In fact the ‘anti’ claim to be ‘über Chosen.’ It seems that when Jews operate 
politically as Jews, they fall collectively into the same supremacist trap. 
 
MR: What can music do for human rights? How can music be the universal language of 
peace? 
GA: Art and music in particular celebrate the best in the human condition; the ability to 
experience the power of beauty. Art and music remind us what humanity and humanism 
are all about. I assume that once our hearts are open to beauty, we are also able to think 
empathically. 
I do not like the idea of art being recruited by political institutions. I know that I am seen as 
a political artist, but I am not. I am an artist who thinks deeply about social and humanist 
matters and that is probably reflected in my art. 

 
Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble on November 1, 2011 

 
MR: What does ethical awareness mean to you? 
GA: The ability to produce a universal judgment that distinguishes between good and evil. 
But also to accept that different people can produce different and even contradictory 
universal judgments. For me, this is the real essence of diversity and ethics that are 
essential for ethical awareness. And it is something I really miss in Left thinking. 
 
MR: How can we explain to the Jews that Netanyahu does not represent them? 
GA: I actually think that he does. Apparently a poll in Britain revealed [in March] that 
British Jewry’s support of Netanyahu is massive. The Israeli election proves that 
Netanyahu doesn’t just represent the Israeli he is actually a representation of what Israel is 
all about. 
One thing is clear though, not a single Israeli politician offers any alternative vision of 
peace or reconciliation. Israel is a doomed escapist society, the more doomed its fate, the 
more paralyzed the society becomes. 
 
Content posted to MyMPN open blogs is the opinion of the author alone, and should not 
be attributed to MintPress News. 
 



 

 

04.05.2015 
Es lohnt sich, anständig zu sein von Abraham Melzer 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  
anbei ein Artikel von Abraham Melzer, der gestern auf "Der Semit" erschienen ist. 
Ein wichtiger und sehr kritischer Artikel über das Recht und auch die Pflicht, Israel zu 
kritisieren, wenn man anständig sein möchte und sich auch an seine moralischen 
Prinzipien halten möchte. 
  
Dankend 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
  
So viel Zynismus, Häme, Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit, Dummheit, Ignoranz, 
Unwissen, Beleidigungen und Diffamierung, sich über Opfer lustig machen, halbe 
Wahrheiten und ganze Lügen, Verschweigen von Tatsachen, Verwechselung zwischen 
Heilung und Heiligung, Verhöhnung von Journalisten und Experten, Bemitleidung Israels 
als dasjenige Land, das vermeintlich für die deutsche Schuld zahlt und Verhöhnung der 
Palästinenser, die in der Realität diejenigen sind, die tatsächlich für die deutsche Schuld 
bis heute noch zahlen, mit dem Verlust ihrer Heimat; „Nibelungentreue“ zu Israel, 
Anmaßung und Starrsinn, Scheinheiligkeit, leibhaftige böse Aggressivität gegenüber 
„Israelkritiker“, herumlaufen mit einem Ghetto im Kopf und mit Schaum vor dem Mund, 
irrational und voller Widersprüche, dämonisch und voller Selbstmitleid, infantile 
Verfälschung der Geschichte indem man zum Beispiel behauptet, die Israelis hätten „fast 
flehentlich die Araber (1948) beschworen Haifa nicht zu verlassen und immer wieder zu 
behaupten: „Israel ist ein Wunder und ein Symbol für Freiheit“. Fragt sich nur für wen? Für 
die Palästinenser sicherlich nicht. 
 
Schapira fragt ob Jürgen Todenhöfer wegen seiner berechtigten und notwendigen Kritik an 
Israels Politik „statt nach Doppelherz zu Chrystal Meth gegriffen hat“. Bei Todenhöfer weiß 
ich es nicht. Schapira und Hafner haben aber offensichtlich mehrere Portionen davon 
geschluckt oder Haschisch geraucht, bevor sie ein solches Machwerk geschrieben oder 
sich diktieren ließen.  
 
Hinter diesem Buch steht das Hauptziel der israelischen Propaganda: Antisemitismus und 
Israel-Kritik zu verschmelzen und am Ende jegliche berechtigte Kritik an Israels 
imperialistische, völkerrechtswidrige und rassistische Politik als Antisemitismus zu 
deklarieren. Wer Israels Politik kritisiert ist ein Israelhasser. Wer Israels Politik kritisiert, 
kritisiert Israel und wer Israel kritisiert ist ein Antisemit. So einfach ist es. Wer lügt, der 
stiehlt, der frisst auch kleine Kinder. 
 
Schapira spricht ununterbrochen von der Antisemitismus-Keule, dabei ist aber ihre Anti-
Antisemitismus-Keule keine Keule, sondern ein Bumerang. Es wird eines Tages auf uns 
allen zurückkommen. Hoffentlich trifft es die richtigen. 
 
Hubertus Volmer schreibt bei n-tv in seiner Kritik bzw. Lob dieses überflüssigen Buches, 
„Wer Israel kritisieren will, soll dies tun – aber bitte vorher dieses Buch lesen“. Dabei 
schreibt er ausdrücklich, dass Schapira und Hafner auf die Frage, warum der Judenstaat 
so gehasst wird, keine Antwort geben. Er schreibt: „Es wäre die Antwort auf die Frage, wie 
man dafür sorgen kann, dass es keine Trottel mehr gibt.“ Dabei ist das doch die beste 



 

 

Antwort. Zuerst muss man dafür sorgen, dass die „Trottel“ die richtigen Bücher lesen und 
auf gar keinen Fall solch ein Gift zu lesen bekommen. Und zweitens muss man dafür 
sorgen, dass sie eine ordentliche Erziehung bekommen und keine Berieselung durch 
zionistischer Propaganda. 
 
Vollkommen gelobt werden beide Autoren im „Israelbetz“ und wahrscheinlich werden sie 
auch noch empfohlen werden durch die Jüdischen Allgemeinen und diversen anderen 
zionistischen Blätter, die vom Hasbara-Ministerium gelenkt werden. Im Israelnetz kann 
man lesen, dass es „ein so wichtiges Buch“ sei. Aber der Rezensent kann nicht 
verschweigen: „Ein bisschen übel kann einem schon werden bei der Lektüre des Buches“. 
Er meint es zwar nicht so wie ich, aber es kommt am Ende auf dasselbe raus. Dort meint 
man, dass Schapira und Hafner tatsächlich den Unterschied zwischen „legitimer und 
antisemitischer“ Israel-Kritik freigelegt haben. Dabei ist grundsätzlich und vom 
Grundgesetz so festgelegt, jede Kritik legitim, sofern und solange sie nicht beleidigend und 
diffamierend sind und nicht nach den Grundsätzen eines Henryk M. Broder verfasst ist: 
„Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht.“ Antisemitisch ist eine Kritik meistens nur 
in den Augen des Betrachters, der sie so sehen will. 
 
Angeblich lernt der Leser vor allem viel darüber, wie es ist, als Jude in Deutschland zu 
leben: Grausam, weil ja alle Deutsche Antisemiten sind. Ich frage mich, warum inzwischen 
mehr als 30 000 jüdische Israelis allein In Berlin leben? Weil es dort so grausam für Juden 
ist? Weil der Antisemitismus, wie die Autoren schreiben, „ein fast alltägliches Phänomem“ 
ist? 
 
Als wir früher die DDR gelobt und die BRD kritisiert haben, sagte man uns: „Geh doch 
rüber, wenn dort alles besser ist.“ Dasselbe möchte ich Esther Schapira sagen: „Geh doch 
nach Israel, wenn du so an Israel hängst und hier alles so „antisemitisch“ ist!“ 
 
Schapira sollte doch Israel helfen sich gegen „den palästinensischen Terror“ zu 
verteidigen. Für sie  
alle Palästinenser, zumindest alle palästinensischen Moslems, hasserfüllte „Islamisten“. Im 
Buch kommt das Wort „Muslime“ nicht ein einziges Mal vor, dafür aber unzählige Male das 
Wort „Islamisten“. Alle Muslime sind Islamisten. Das klingt einfach und ist infam und ein 
Fall für die Staatsanwaltschaft. 
 
Israelkritiker wollen, das lehrt uns Esther, das sich Israel „der Waffengewalt des Feindes 
schlicht und einfach ergeben“. Welches „Feindes“? Welche „Waffengewalt“? Hat denn 
Esther Schapira vergessen, dass Israel über 400 oder 200 scharfe Atombomben verfügt. 
Hat sie vergessen, dass Israel im Oktober-Krieg 1973 bereits Kampfflugzeuge mit 
Atombomben bestückt hat, die nur auf massiven Druck der Amerikaner auf dem Rollfeld 
stehen geblieben sind. Da warnt uns Schapira vor einer iranischen Atombombe, die noch 
gar nicht vorhanden ist und bei der man viele berechtigte Zweifel haben kann und haben 
muss, ob es sie je geben wird. Die israelischen Bomben sind aber schon vorhanden und 
die „Samson-Doktrin“ kennt inzwischen auch jeder, der sich mit dem Nahost-Konflikt 
beschäftigt. Esther Schapira vielleicht nicht, oder sie will nicht darüber schreiben. 
 
„Die Solidarität mit Israel ist in Deutschland Staatsräson“, schreiben die Autoren, „doch bei 
kaum einem anderen Thema ist die Kluft zwischen offizieller Politik und Volksmeinung 
größer“. Na, dann gottseidank, möchte man sagen, das zeigt doch nur, dass das Volk 
doch nicht so dumm und naiv ist, wie Schapira und Hafner uns weismachen wollen. Die 
Deutschen haben in den letzten 70 Jahren doch etwas gelernt. Vor allem nicht der 
Obrigkeit blind vertrauen. 



 

 

Besonders absurd, aber auch lustig und komisch, ist Schapira, wenn sie behauptet, dass 
zwischen 8. Juli bis 5. August 2014 die Hamas 3360 Raketen auf Israel abgefeuert hat, 
von denen 2303 einschlugen, davon „115 in Wohngebieten. 3,5 Millionen israelische 
Zivilisten waren in Gefahr“. Nach Adam Riese bedeutet das, dass jede Rakete (!) ca. 30 
000 Zivilisten beinahe getötet hat. Dabei haben diese Kassam Raketen bisher noch nicht 
einen einzigen Israeli getötet. Soll man lachen? Soll man weinen? Man kann und darf 
schmunzeln.  Schapira stellt aber die Frage, ob Israel dämonisiert wird, ob Israels Existenz 
delegitimiert wird, misst man Israel mit doppelten Maßstäben? Nein, Israel wird nicht 
dämonisiert, Israel selbst dämonisiert seine Nachbarn und seine Kritiker; nein, Israels 
Existenz wird nicht delegitimiert. Israel existiert und wird von den meisten Staaten dieser 
Welt anerkannt und könnte von noch mehr Staaten anerkannt werden, wenn es nur 
endlich seinen Frieden mit den Palästinensern machen würde. Alle Mitglieder der 
Arabischen Liga haben es Israel schon längst und mehrmals angeboten. Als ich im 
Oktober 2008 in Israel war, hat die Arabische Liga in allen großen israelischen Zeitungen 
eine Doppelseite mit einem Friedensangebot belegt. Als ich das meinen 
Klassenkameraden, die ich bei einem Klassentreffen getroffen habe, gezeigt habe, hat 
sich keiner, kein einziger dafür interessiert. Darüber schreibt Schapira nicht. 
 
Sie jammert und lamentiert wegen der Boykottmaßnahmen gegen israelische Produkte 
und vergleicht sie mit dem Boykott der Nazis: „Kauft nicht bei Juden“. Dabei kann doch ein 
zurückgebliebener Volksschule Schüler sofort erkennen, dass man hier nicht vergleichen 
kann. Erstens sollen nicht die Produkte Israels boykottiert werden, sondern nur die 
Produkte, die Israel in den besetzten Gebieten produziert. Zweitens konnten die Juden 
sich gegen den Boykott nicht wehren, während Israel den Boykott von einem Tag auf den 
anderen stoppen kann, indem es die völkerrechtlich illegalen Siedlungen aufgibt und 
drittens darf man auch nicht vergessen, dass es ein Beschluss der Europäischen Union ist 
und nicht Deutschlands, dass Israel die Produkte aus den Besetzten Gebieten gesondert 
und sichtbar auszeichnet. Israel ignoriert aber diesen Beschluss. Schapira macht sich aber 
Sorgen um die palästinensischen Arbeiter. Heuchlerischer geht es nicht mehr. Der Boykott 
würde die falschen treffen, nämlich die palästinensischen Angestellten „die gerne bei 
erfolgreichen israelischen Firmen arbeiten“. Jetzt muss ich mich aber übergeben. 
Entschuldigung. 
 
Vergessen wir nicht, liebe Leser, dass diese Boykott Politik in Palästina ausgedacht und 
entstanden ist. Es handelt sich keinesfalls um den „Boykott israelischer Waren“, sondern 
um den Boykott der Ausbeutung der Besetzten Gebiete. Es ist höchste Zeit, dass auch 
Schapira und Hafner, Broder und Petra Pau das verstehen. Und die palästinensischen 
Arbeiter lassen sich bestimmt so gerne ausbeuten, wie die Juden in Theresienstadt sich 
missbrauchen ließen. Und die Israelis schenken den Palästinensern auch kein Land, wie 
der Führer den Juden keine Stadt geschenkt hat. 
 
„Wer ist Täter, wer ist Opfer“, fragte die Reporterin des „Heute Journal“ vor Ort, als im 
Herbst 2014 in einer Jerusalemer Synagoge vier betende Juden ermordet wurden. Und 
Schapira kommentiert: „So als gäbe es da eine klitzekleine Möglichkeit, dass die Juden 
selbst schuld an ihrer Ermordung waren. Denn schließlich waren sie ja Juden, die in Israel 
leben“. Dabei hat doch Schapiras „Zwillingsbruder“ Henryk M. Broder selber geschrieben: 
„Israelis sind Täter“. Wir wissen also wer im Nahost-Konflikt der Täter ist und wir wissen 
auch wer im Zweiten Weltkrieg die Täter waren. Vielleicht wissen es Esther Schapira und 
Georg Hafner nicht, noch nicht. Aber auch sie werden es bald wissen. Die Wahrheit lässt 
sich nicht für immer verbergen. 
 



 

 

Ich schätze, dass Sowohl Esther Schapira wie auch Georg Hafner in Deutschland eine der 
bürgerlichen Parteien wählen, SPD, CDU oder GRÜNE. Was veranlasst sie eine rechts-
radikale, rassistische und imperialistische Politik in Israel zu rechtfertigen, zu propagieren 
und zu entschuldigen? Weil es Juden sind? 
 
Ich hatte einen Freund in Israel, der überzeugt war, dass er liberal und auf Augenhöhe mit 
europäischen Liberalen ist. Als ich ihm eines Tages sagte, dass seine „liberale“ 
Einstellung bei uns auf Augenhöhe mit den Neo-Nazis zu bewerten ist, war er bis auf die 
Knochen beleidigt. Aber so ist es nun mal: Liberale in Israel gehören bei uns nach 
rechtsaußen. 
 
Und ich möchte mit den Worten des vor wenigen Tagen verstorbenen ehemaligen 
polnischen Außenminister und moralisch integren Menschen, Vadislav Bartoschwesky 
beenden: Es lohnt sich anständig zu sein. Es lohnt sich auch an das Leid der anderen zu 
denken. 

 
05.05.2015 
Eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in Papua Neu Guinea- 
danke!! 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
bitte Sie um eine Schweigeminute für die Opfer des schweren Erdbebens, das die Insel 
Papua Neu Guinea erschüttert hat. 
 
Wie in Nepal sind auch hier die schwachen Menschen der Gesellschaft die am meisten 
Betroffenen. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi und Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
06.05.2015 
Jahrbuch von ProMosaik e.V. - Februar 2015 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
im folgenden Link finden Sie unser Jahrbuch von ProMosaik e.V. 2015, Monat Februar. 
Im ersten Teil geht es vor allem um die Menschenrechte in Afrika. Wir haben uns mit 
Brustbügeln in Kamerun und mit der Sklaverei in Mauretanien auseinandergesetzt. 
Wir haben auch neue Vereine interviewt, die im Bereich Entwicklungshilfe tätig sind. 
 

 
 
Ein Schwerpunkt waren wie seit letztem Sommer auch Palästina und der Antizionismus. 



 

 

Im zweiten Teil des Jahrbuches von Februar 2015 finden sie zahlreiche Themen, vom 
Vereinsleben bis Erich Fried und von einer interkulturellen Fabel von uns bis hin zu 
Themen wie Islamfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und Sklaverei. 
 

 
 
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/JB_Februar_2015.pd 
Wir freuen uns wie immer auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 
 
 
 



 

 

06.05.2015 
Ist die Welt des Fußballs bereit für einen Wandel in Nahost? 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Anbei ein Beitrag von mir über die Leidenschaft vieler Männer, und zwar die für den 
Fußball. Wir hatten schon vor einiger Zeit über Fußball gegen Rechts geschrieben.... Aber 
Fußball gegen rechts sollte sich nicht auf Deutschland begrenzen, denn Rassismus und 
Diskriminierung gibt es auch in anderen Ländern, und so auch in Israel. Hier treffen die 
Diskriminierung und die Apartheid-Politik des zionistischen Regimes auch die 
palästinensischen Fußballer des Westjordanlandes und die von Gaza. 
 

 
 
 
Aber es gibt doch einen Lichtblick, der mich dazu verleitet, ein wenig optimistisch zu 
sein...  
 
Wiedermal werden die Israelis von Palästinensern geärgert!? Das ist wohl eher eine 
rhetorische Frage... Der palästinensische Fußballverband PFA beschwert sich offiziell 
über den israelischen Fußballverband IFA. Der PFA rügte bei FIFA, dass die 
Grenzkontrollen vom Westjordanland und dahin und von Gaza und zurück so streng sind, 
dass das palästinensische Team jedes Mal darunter zu leiden hat. Es ist nämlich 
unmöglich, die Ausstattung vollständig aus- oder einzuführen. Daher beschwerte sich der 
PFA, wenn auch vergeblich, mehrmals über den IFA. Die palästinensischen Spieler fühlen 
sich gedemütigt und schlecht behandelt.  
 
Wie die meisten von Ihnen sicher schon wissen, ist das Westjordanland praktisch vom 
Staat Israel umzingelt. In der Comicserie Asterix von René Goscinny ist das Dorf der 
Gallier vom Römischen Reich umzingelt. Die Gallier hatten aber, im Gegensatz zu den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny


 

 

Palästinensern, einen Zaubertrank, um sich gegen die Übermacht der Römer zur Wehr zu 
setzen.  
 

 
 
 
Am Ende aber konnte sich der palästinensische Fußballverband, trotz des fehlenden 
Zaubertranks der Gallier, doch noch bei FIFA durchsetzen und bekommt vielleicht doch 
noch eine Chance.  
 
Beim 65. FIFA-Kongress in Zürich wird unter Punkt 15 der Tagesordnung der Ausschluss 
des IFA von FIFA besprochen. Für ein positives Ergebnis zu Gunsten des PFA müssten 
von allen 209 Fifa-Verbänden der Welt Dreiviertel für Palästina stimmen.  
 
Nur so ist es möglich, die Israelis vorläufig aus dem Weltfußball auszuschließen. Seit dem 
23. September 2013 wird vergebens versucht, die beiden Landesfußballverbände an 
einen Tisch zu bringen. 
 
Mein Vorschlag: 
“Leute, hört auf mit diesem Gezanke, auf dieser Welt gibt es genug Platz für jeden!” 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu 
Dankend 
 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. Istanbul 
 
Quelle: www.gazetevatan.com, www.haber7.com, www.fıfa.com, www.iol.co.za 

 
 
06.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Dr. Ali Özgür Özdil des IWM e.V. in 
Hamburg 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
ich freue mich sehr, Ihnen heute das aufschlussreiche Interview mit Herrn Dr. Ali Özgür 
Özdil des Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstituts e.V. (IWM) Hamburg vorstellen 
zu dürfen. 
Informationen über den Verein finden Sie auf der folgenden Webseite: 

http://www.gazetevatan.com/
http://www.haber7.com/
http://www.fıfa.com/
http://www.iol.co.za/


 

 

www.iwb-hamburg.de 
 
Die beste Art und Weise, um sich der Islamfeindlichkeit in Europa im positiven und 
konstruktiven Sinne zu widersetzen, ist für mich das Wissen, die Geschichte des Wissens 
und eine Zukunft der Ummah im Sinne des Wissens und der Bildung. 
 
 

 
 
 
Durch Bildung kann man die Missstände in den muslimischen Gesellschaften lösen, man 
kann sich weiterentwickeln und so auch dazu beitragen, von den anderen wahrgenommen 
zu werden. Schreiben, Wissen und Bildung sind im Islam absolute Priorität. Aber der Islam 
befindet sich aufgrund politischer und wirtschaftlicher Missstände in einer schweren Krise, 
die es nun mit Hilfe von Wissenschaft und Bildung zu überbrücken gilt. Und dies gilt weltweit, 
und so auch in der deutschen Realität, zu der der Islam als wesentlicher Bestandteil gehört. 
 
Ein wichtiger Grundsatz ist, dass wir aus der Geschichte lernen müssen. Wir müssen auf 
die blühende Kultur der islamischen Wissenschaft zurückblicken und diese in unserer Zeit 
studieren und übersetzen. 
 

 
 

Quelle: de.qantara.de 
 

http://www.iwb-hamburg.de/


 

 

Musliminnen und Muslime müssen in der Gesellschaft und in den Medien präsenter werden, 
um sich darzustellen und gegen die verzerrten Bilder der Mainstream-Medien anzukämpfen. 
Dazu braucht es Mut und Geduld. 
 
Möchte die interessanten Themen von Herrn Dr. Özgür Özdil nicht vorwegnehmen und freue 
mich auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
Dar al-Hikma in Bagdad  

mailto:info@promosaik.com


 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgt der Verein IWB? 
 
Dr. Ali Özgür Özdil: Das Institut wurde ursprünglich als religionspädagogische Einrichtung 
für die Förderung des Religionsunterrichts an Schulen und Moscheen gegründet (Beratung 
und Fortbildlung der Lehrkräfte sowie Entwicklung von Unterrichtsmaterialien). 
Inzwischen ist der Arbeitsbereich ausgeweitet auf Beratung, Fort- und Weiterbildung aller 
Personen/Institutionen mit Kontakt zu Muslimen (Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen, 
Imame, Vikare/Pastoren, muslimische Jugendliche, Pflegepersonal und Bundeswehr). 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist heute wissenschaftliche Arbeit über den Islam in 
Deutschland und warum? 
 
Dr. Ali Özgür Özdil: Der Islam hat eine sehr reiche Geschichte und Kultur. Die hier lebenden 
Muslime haben sich in der ersten Generation überwiegend um den Bau von Moscheen 
bemüht. Die Förderung von Kultur ist dabei auf der Strecke geblieben. 
Wissenschaftliche Arbeiten zeigen jedoch den enormen Beitrag von Muslimen in der 
Geschichte, vor allem auf dem Gebiet der Wissenschaften von Medizin, Astronomie, 
Mathematik bis hin zur Philosophie. Auch in der Rechts- und Geschichtswissenschaft waren 



 

 

Muslime bis ins 16. und 18. Jahrhundert weltweit führend. Die wissenschaftliche Forschung, 
vor allem die Übersetzung in europäische Sprachen, wird mit der Zeit sicherlich mehr 
hervorbringen als die gemeinsamen europäisch-islamischen Zeugnisse aus Jerusalem, 
Sizilien oder Andalusien.  
 

 
 
 
Dr.  phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist das Wissen über den Islam in Deutschland zur 
Förderung einer Kultur der Toleranz? 



 

 

Dr. Ali Özgür Özdil: In den „Essays on Antisemitism“ zitiert Samuel Rosenblatt den Grafen 
Gobineau: „Unterscheidet man religiöse Lehre von politischer Notwendigkeit, … so gibt es 
im Hinblick auf den Glauben der Menschen keine tolerantere, ja indifferentere Religion als 
den Islam. Diese seine natürliche Anlage ist so stark, dass außer in Fällen, wo die 
hereinspielende Staatsräson mohammedanische Regierungen zum Gebrauch ihrer Macht 
zwecks religiöser Einheit veranlasst hat, vollständigste Toleranz die vom Dogma 
hergeleitete Regel war. Dies gilt unbeschadet der oder jener gelegentlichen Begehung von 
Gewalttaten oder Grausamkeiten. Wo man genauer zusähe, würde man dafür deutlich rein 
politische Ursachen oder in menschlichen Emotionen und Temperamenten fundierte sehen“ 
(Judenfeindschaft. Hamburg 1963, S. 59). 
Mir scheint, dass wir einerseits ein falsches Bild von der Vergangenheit haben (als wenn 
alles, was früher war, schlechter war) und andererseits die Geschichte so gut wie gar nicht 
mehr kennen. Wie aber sollen wir dann aus ihr lernen? 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann man durch Wissen und Bildung einerseits die 
muslimische Gemeinde fördern und sich gleichzeitig auch gegen Islamophobie einsetzen? 
 
Dr. Ali Özgür Özdil: Dazu vielleicht eine kurze Geschichte: Ein Mann, der glaubte ein Wurm 
zu sein, rannte immer davon, wenn er einen Vogel oder ein Huhn sah. Irgendwann brachten 
sie ihn zu dem andalusischen Gelehrten Ibn al-Arabi aus Murcia, damit er ihn von diesem 
Minderwertigkeitskomplex heile. So wurde er geheilt und durfte wieder unter die Leute. 
Glücklich verließ er die Heilanstalt und trat mit der Überzeugung „ich bin gar kein Wurm, 
sondern ein Mensch“ vor die Tür. Doch plötzlich überkam ihn ein Zweifel: „Ich weiß jetzt 
zwar, dass ich ein Mensch bin, aber wissen das auch die Vögel?“ 
Das Wissenschaftsprojekt „1001 Inventions“ zeigt die zivilisatorischen Errungenschaften 
aus dem Goldenen Zeitalter des Islam. Von ca. 5 Mio. wissenschaftlich relevanten 



 

 

Dokumenten sind bisher lediglich 50.000 übersetzt worden. Doch eines ist bereits jetzt 
bewiesen: Viele der modernen Erfindungen (Fotographie, Flugmaschinen etc.) basieren auf 
diesen Errungenschaften. Der Leiter des Projektes Dr. Hassani sagt: „Muslime müssen 
keine Minderwertigkeitskomplexe gegenüber dem Westen haben, wenn sie ihre eigene 
Wissenschaftsgeschichte studieren. Das aber reicht nicht aus. Sie müssen auch dem 
Westen beweisen, dass sie keine Würmer sind.“ 
Eine Phobie ist die Furcht vor etwas Realem. In Bezug auf "den Islam" oder "die Muslime" 
ist dies - vor allem in Deutschland - aber unbegründet. In Deutschland hat es nie einen 
Terroranschlag durch Muslime gegeben und von allen Terroranschlägen der vergangenen 
10 Jahre in Europa gehen gerade mal 0,55% auf Muslime zurück. D.h. es gibt eine sehr 
große Diskrepanz zwischen der Realität und der öffentlichen Wahrnehmung. Vor allem 
Medien spielen dabei eine sehr große Rolle. All unsere Bemühungen für eine sachliche 
Aufklärung laufen ins Leere, wenn Medien das Bild des Islam weiterhin dermaßen verzerren, 
wie das in den vergangenen Jahrzehnten gelaufen ist. 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Berichten Sie bitte unseren Leserinnen und Lesern über Ihre 
Veröffentlichungsreihe über den Islam. 
 
Dr. Ali Özgür Özdil: Wir geben muslimischen wie nichtmuslimischen Studierenden die 
Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit Bezug auf den Islam oder die Muslime zu 
veröffentlichen. Die Druckkosten übernimmt (noch) der Verlag. Durch die Publikationen 
(zurzeit sind 13 Bände erschienen) hat der Verlag die Möglichkeit, seine wissenschaftliche 
Warte zu erweitern, wir haben eine eigene Reihe, was für eine wissenschaftliche Einrichtung 
wichtig ist, wenn sie auch Forschung fördern will. Außerdem können die Studierenden eine 
Publikation vorweisen. Von alledem kann aber auch die Gesellschaft als Ganze profitieren. 
Schließlich landen viele wissenschaftliche Arbeiten in der Regel in den Regalen der 
Professoren oder der Fachbereiche und niemand bekommt mit, worüber alles geforscht 
wird. 
 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was hat Ihr Institut bereits erreicht und welche Hauptziele 
verfolgen Sie in Zukunft? 
 
Dr. Ali Özgür Özdil: Wir betreiben viel Dialogarbeit, fördern Netzwerke, helfen Eltern 
(Familien- und Erziehungsberatung), SchülerInnen, LehrerInnen und Moscheen 
(Fortbildung von MoscheefühererInnen) etc. Dadurch haben wir uns eine gute 
gesellschaftliche Position erarbeitet mit festen Kooperationspartnern auf staatlicher, 
muslimischer und kirchlicher Seite. Die Arbeit lässt sich daher kaum eingrenzen. Diese 
vielfältige Arbeit hat dazu geführt, dass wir uns vor Anfragen kaum retten können und wie 
die Feuerwehr hin- und herreisen und neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz 
und der Türkei tätig sind mit Vorträgen, Workshops, Fort- und Weiterbildungsangeboten. 
Wir haben auch eine Lernwerkstatt, aus der sich LehrerInnen Materialien für ihren Unterricht 
ausleihen. 
Seit Februar 2015 führen wir ein Präventionsprojekt durch, das auf fünf Jahre angelegt ist. 
 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was wünschen Sie sich im Moment am meisten für die 
Musliminnen und Muslime in Deutschland? 
 
Dr. Ali Özgür Özdil: Wir beobachten positive wie negative Entwicklungen. Lehrstühle für 
islamische Religionspädagogik und Theologie, Staatsverträge (wie in Hamburg), 
islamischer Religionsunterricht wie in Niedersachsen und NRW sind positive Entwicklungen. 
Anschläge gegen Moscheen oder steigende Diskriminierung von Muslimen sind negative 
Entwicklungen. Ich wünsche mir für die Muslime in Deutschland, dass die Mehrheit, die 
eigentlich in der Mitte der Gesellschaft verortet ist, also weder "liberal" noch "radikal" im 
negativen Sinne, sondern eher moderat ist, besser repräsentiert wird. Sie sollten vor allem 
in den Medien eine stärkere Stimme erhalten, damit (z.B. in den Talk Shows) nicht nur jene 
sprechen können, die vielleicht noch nicht einmal 1% der Muslime repräsentieren. So 
könnten wir zu einer Korrektur des schiefen Bildes über Muslime beitragen und zeigen, dass 
z.B. die gebildete, deutschsprachige Muslimin oder der friedliche Jugendliche nicht die 
absolute Ausnahme, sondern die Regel sind. 
Ich wünsche mir für die Muslime aber auch, dass sie viel mehr in die Gründung von 
Bildungseinrichtungen, Instituten, Akademien, Kindergärten etc. investieren und ihre 
Potenziale viel stärker entfalten. 
 
 

 

Quelle: n24.de 
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06.05.2015 
Rezension des Buches "Die Fertigmacher" von Werner Rügemer und 
Elmar Wigand 

 
 

 
 
Rügemer, Werner / Wigand, Elmar: 
Die Fertigmacher 
Arbeitsunrecht und professionelle Gewerkschaftsbekämpfung 
 
Neue Kleine Bibliothek 202, 238 Seiten 
 
Die Autoren untersuchen jene Schattenseiten des vermeintlichen deutschen Jobwunders, 
die in den Medien weitgehend ausgeblendet bleiben. Sie stoßen auf die Verletzung von 
Menschenrechten und geltenden Gesetzen durch aggressive Unternehmer und ihre 
Berater. Zu den Leidtragenden gehören Beschäftigte in Branchen und Unternehmen wie 
Discountern, Paketdiensten, Speditionen oder Systemgastronomie und im 
Niedriglohnsektor sowie Arbeitssuchende, die mit Hilfe der Jobcenter in miserable 
Verhältnisse gepresst werden. Die Gründung von Betriebsräten ist heute, in Zeiten von 
sogenanntem Union Busting, der professionellen, bisweilen kriminellen Bekämpfung von 
Gewerkschaften, oft ein gefährliches Abenteuer. Diese Verhältnisse sind nicht 
alternativlos, weil politisch gewollt oder toleriert und mitunter brutal durchgesetzt. Rügemer 
und Wigand nehmen Netzwerke einschlägiger Akteure (Arbeitsrechtler, Medienkanzleien, 
PR-Agenturen, Unternehmensberater, Detekteien, Personalmanager, gelbe Pseudo-
Gewerkschaften) in den Blick. Sie schildern deren Methoden und Strategien anhand von 
Fallbeispielen und Personenporträts. 
 
 



 

 

 
Auf der Seite von Dr. phil. Rügemer heißt es zu diesem Werk: 
„In aller Stille hat sich eine professionelle Dienstleistungsbranche entwickelt: 
Professionelle Bekämpfer von unliebsamen Beschäftigten, Betriebsräten und 
Gewerkschaften: Wirtschafts- und Medienkanzleien, Wirtschaftsdetekteien, PR-Agenturen, 
verdeckt von Unternehmen finanzierte Universitäts-Institute und Unternehmens-Stiftungen 
sowie Psycho-Strategen für „Human Resources“. „Christliche“ und „gelbe“ 
Gewerkschaften erfahren ebenso Auftrieb wie neue Arbeitgeberverbände. Die Autoren 
schildern Vorbilder aus den USA und die staatliche Unterstützung durch die deutschen 
Regierungen unter Kohl/Lambsdorff und Schröder ebenso wie durch die EU. 13 
Personenporträts der wichtigsten „Macher“ runden das Bild ab zusammen mit 9 
Betriebskonflikten. Wer im heutigen Kapitalismus seine Interessen nachhaltig vertreten 
will, braucht diese Kenntnisse über die Gegenseite.“ 
 
Auf den Nachdenkseiten.de findet sich auch ein aufschlussreiches Interview mit Dr. phil. 
Werner Rügemer. 
 

 



 

 

 
Auch der Kabarettist Georg Schramm zitiert ihn gern: Warren Buffet, den drittreichsten 
Menschen der Welt. Denn er sagte einmal: „Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist 
meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.” Auch wenn 
Krieg aktuell jedoch immer öfter zum Thema wird: Von Klassenkampf oder -analyse will 
heute kaum mehr wer etwas wissen. Da sind es dann dumme oder korrupte Regierungen, 
die sich den falschen Theorien verschrieben oder Herren angedient haben, da kritisieren 
Konservative ggf. „Verschwörungen“ gegen das Volk oder sprechen Marxisten vom 
„stummen Zwang der gesellschaftlichen Verhältnisse“. Dass die herrschenden 
Verhältnisse, die seit vielen Jahren auch in Deutschland durch massiven Sozialabbau – 
also den Kampf gegen Arme statt etwa Armut – gekennzeichnet sind, jedoch auch 
Profiteure und konkret Agierende kennen, deren „Geschäft“ das Elend der anderen ist, 
gerät dabei schnell aus dem Blick. Zu eben diesen, zur Praxis des „Klassenkampfes“ in 
Deutschland also, sprach Jens Wernicke mit Werner Rügemer, Co-Autor des soeben bei 
PapyRossa erschienenen Buches „Die Fertigmacher: Arbeitsunrecht und professionelle 
Gewerkschaftsbekämpfung“. 
 
Herr Rügemer, in Ihrem neuen Buch „Die Fertigmacher“ werfen Sie einen Blick 
hinter das vermeintliche Jobwunder in Deutschland. Dasselbe soll ja mit der 
Agenda 2020 alsbald sogar zum Vorbild für Reformen auch in anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union avancieren. Wenn aber doch alles so toll 
ist – wozu dann das Buch? Und wer sollen diese „Fertigmacher“ sein, die da im 
Hintergrund agieren und bisher, wie Sie behaupten, öffentlich wenig beachtet 
worden sind? 
Nun, das „Jobwunder“ ist schlicht keines, sondern eine Propagandafigur der herrschenden 
Politik. Dahinter verbergen sich ungleiche Kämpfe, Verarmung, Leiden und schmutzige 
Tricks. Also zum Buch… Ich habe es gemeinsam mit meinem Kollegen Elmar Wigand 
verfasst. Es geht auf eine mehrjährige Zusammenarbeit zurück. 2009 haben wir die 
Konferenz „Arbeitsunrecht in Deutschland“ organisiert und anschließend einen 
Sammelband mit demselben Titel veröffentlicht. Danach hat uns die Otto-Brenner-Stiftung 
der Industriegewerkschaft Metall unterstützt, um die Profis zu untersuchen, die aus dem 
Arbeitsunrecht inzwischen ein lukratives Geschäft machen. Das ist bis dahin noch nie 
systematisch untersucht worden. 
 
Das Buch hat also eine Vorstufe? 
Ja, 2014 brachte die Stiftung unsere Studie „Union Busting in Deutschland“ heraus. Da 
haben wir uns an der neuen Dienstleistungsbranche des „Union Busting“ orientiert, die seit 
anderthalb Jahrhunderten in den USA den Unternehmensvorständen anbietet, 
Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen kaputt zu machen. 
Union busting heißt schlicht und geradeheraus: Gewerkschaften und 
Beschäftigtenvertretungen kaputt machen. Heute tritt die Branche dort zwar vielfach 
gemäßigter auf, es geht jedoch noch immer um dasselbe, auch wann man es 
„Gewerkschaftsvermeidung“ nennt. Zu diesen Praktiken gibt es in den USA viele 
Unterlagen. Wir haben untersucht, wie diese Branche gegenwärtig in Deutschland 
aussieht und agiert. Im Buch „Die Fertigmacher“ haben wir nun alle Erkenntnisse 
veröffentlicht, die wir seit 2009 erarbeitet haben. 
 
Und wer sind nun die Akteure in diesem „Geschäft“? 
Diese „Fertigmacher“ sind die „Hilfstruppen“, ohne die im heutigen Kapitalismus kein 
größeres Unternehmen mehr auszukommen meint. Wir haben sie in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sind diejenigen, die direkt mit den Beschäftigten, 
Betriebsräten und Gewerkschaftern zu tun haben: Arbeitsrechtsanwälte, 
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Wirtschaftsdetektive, Überwachungsspezialisten, auf Medienrecht spezialisierte Kanzleien, 
Unternehmensberater, „christliche“ Gewerkschaften und „gelbe“ Betriebsräte. 
Die zweite Gruppe besteht aus dem großen Spektrum der Unternehmerlobby: 
Unternehmens-Stiftungen, verdeckt finanzierte Universitätsinstitute für Arbeitsrecht und 
andere. Die machen wissenschaftliche Zuarbeit, veranstalten Konferenzen, bilden 
Arbeitsrichter und Arbeitsrechtsanwälte aus. Zu dieser Gruppe gehören auch die 
traditionellen Unternehmerverbändewie BDI, BDA und Gesamtmetall, die politische 
Lobbyarbeit am Regierungssitz machen, allerdings gehören dazu auch neue 
Arbeitgeberverbände, die sich zum Beispiel im Bereich der Postzustelldienste, der 
Leiharbeit und der Werkvertragsarbeit etabliert haben. 
Die dritte und letzte Gruppe wird vom Staat selbst gebildet. Er verändert 
Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch die vier Hartz-Gesetze, die sich zudem laufend 
weiter verändern. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter disziplinieren dabei einen Teil 
der Reservearmee der Niedriglöhner und Arbeitslosen sind die größten Zulieferer der 
Leiharbeitsbranche. Und auch die Europäische Kommission fördert europaweit prekäre 
Arbeitsverhältnisse. Sie setzt zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 
sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) Tarifverträge außer Kraft und beschränkt die 
Handlungsfreiheit von Gewerkschaften, etwa bei der „Sanierung“ von Staatshaushalten. 
 
Und hier besteht inzwischen auch in Deutschland wirklich eine Art „Markt“, auf dem 
die Unternehmensleitungen die Bekämpfung der eigenen Betriebsräte einkaufen 
können? 
Genau. Die Profis können bei Bedarf engagiert werden. Sie werden sehr gut bezahlt. 
Durch ihren Einsatz ist heute die gesetzlich garantierte Wahl eines Betriebsrates zu einem 
riskanten Abenteuer geworden. Wer etwa in einem Call Center, einiger Reinigungsfirma, 
einer Gastronomiekette oder in einem patriarchalisch geführten, bisher betriebsratsfreien 
Unternehmen einen Betriebsrat gründen will, dem drohen Strafversetzung, Kündigung und 
Arbeitslosigkeit. 
Und den Unternehmen ist es heute sehr viel wert, einen Betriebsrat zu verhindern oder 
wenigstens zu in seiner Arbeit zu behindern. Das rentiert sich für sie. Sie zahlen die 
Honorare schließlich dafür, dass auf unbezahlte Überstunden, hohe Flexibilität, Kürzungen 
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld und anderes keine betriebsrätliche Gegenwehr 
einsetzen und somit die Profitmaximierung ungestört funktionieren kann. 
Was man heute „Globalisierung“ und „Deregulierung“ nennt, ist auch eine riesige 
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ für die genannten Hilfstruppen. Ob bei Kauf und Verkauf 
von Unternehmen, bei der Aufspaltung in kleinere Einheiten, bei der Auslagerung ins 
Ausland oder bei Aufträgen an Subunternehmen – die Unternehmenschefs suchen immer 
nach neuen und besseren Möglichkeiten, um Löhne zu drücken, Arbeitsplätze abzubauen, 
neue Lohnsysteme einzuführen, Sozialpläne knapp zu halten usw. usf. Und überall da 
werden die genannten Profis eingeschaltet; also  
auch, aber nicht nur bei der Betriebsratsbekämpfung. 
 
Können Sie ein Beispiel skizzieren, wo das konkret geschehen ist? 
Im Buch haben wir neun ausführliche, exemplarische Porträts von betrieblichen Konflikten, 
in denen derlei Profis engagiert worden sind. Das ist beispielsweise bei Legoland, TNT 
Post, nora systems, United Parcel Systems, dem Berliner Klinikkomplex Charité und bei 
Edeka der Fall. 
Ein lehrreiches Beispiel gibt aber auch die Steakhauskette Maredo ab. Sie hat in 
Deutschland 57 Filialen, von denen in nicht einmal einem Zehntel ein Betriebsrat existiert. 
Maredo wurde als Mittelstandsunternehmen groß und lukrativ und wurde deshalb wie viele 
vergleichbare Unternehmen auch dann von dem Private Equity-Fonds ECM, also einer 
„Heuschrecke“, aufgekauft. Solche Investoren wollen die Kosten rigoros senken, worunter 



 

 

auch die Löhne der Beschäftigten fallen. Und das ist umso leichter, je weniger Betriebsräte 
es gibt. 
Einer der wenigen Betriebsräte bei Maredo hatte sich in der Frankfurter Filiale an der 
Geschäfts- und Flaniermeile „Fressgass“ etabliert. Die meisten der Beschäftigten dieser 
Filiale waren Mitglied in der Gewerkschaft Nahrung Gaststätten Genuss (NGG). Die Löhne 
waren im Vergleich mit anderen Betrieben der Systemgastronomie hoch, Mitglieder des 
Betriebsrats sorgten zudem in der Tarifkommission der NGG auch überbetrieblich für eine 
starke Interessenvertretung. 
Hier engagierte die Geschäftsleitung nun der Reihe nach folgende Profis: Zunächst zwei 
Wirtschaftsdetekteien, die mit einem verdeckten Ermittler und mit einer heimlichen 
Videoinstallation Belege für Kündigungen beschaffen sollten, etwa wegen eines 
„Diebstahls“ von Brotkanten oder ähnlichem. Eines Abends nach Betriebsschluss half 
dann eine Sicherheitsfirma bei der überraschenden Einsperrung der Beschäftigten im 
Restaurant. Dann trat die Arbeitsrechts-Kanzlei Buse Heberer Fromm auf, die die 
eingesperrten Beschäftigten dazu brachte, vorbereitete Selbstkündigungen zu 
unterschreiben. Als Beschäftigte und Betriebsräte hiergegen dann gerichtlich vorgingen 
und es zu öffentlichen Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht kam, kümmerte sich die PR-
Agentur Alt/Cramer darum, die Beschäftigten öffentlich mit Schmutz zu bewerfen und ihre 
Anliegen in Misskredit zu bringen. Der Agentur-Mitarbeiter war dabei bereits während der 
Einsperrung der Beschäftigten anwesend gewesen. Die spezialisierte Medienkanzlei 
Schertz Bergmann wirkte schließlich auf Redaktionen ein, um unter anderem die 
Wiederholung eines kritischen TV-Berichts auf RTL zu verhindern sowie einen Beitrag des 
ZDF bereits während der Vorbereitungsphase zu vereiteln. Gleichzeitig hatte Maredo eine 
weitere PR-Agentur namens Faktenkontor beauftragt, das Unternehmen in die Umfrage 
„Berlins beste Arbeitgeber“ einzubeziehen Das führte dann dazu, dass Maredo von 
Faktenkontor das Zertifikat bekam, zu „Berlins besten Arbeitgebern“ gezählt werden zu 
können. Dieses Umfrageergebnis ließ die in ihrem Image angeschlagene Firma sofort per 
Pressemitteilung verbreiten. Nach einem quälenden Jahr war der Betriebsrat zerschlagen, 
die Beschäftigten wurden weitgehend ausgetauscht und die Löhne sind heute niedriger als 
vorher. 
 
Sie meinen ja, dass derlei Praktiken – wie andere Übel auch – sozusagen „aus den 
USA“ zu uns herüberschwappen. Hier bin ich immer wieder verwundert, dass der 
Hort des Bösen von Deutschen und auch von deutschen Linken so oft und gern in 
die USA verlegt wird. Ist das „Das Böse kommt von außen“ denn nicht ein 
ausgemacht einfaches Weltbild, das vor allem der Komplexität kapitalistischer 
Logiken nicht gerecht zu werden vermag? Was meinen Sie? 
Also, das ist natürlich Quatsch, das mit dem „Das Böse kommt von anderswo“. Solches 
Gerede von „Alles Übel kommt aus den USA“, „Die USA sind der Hort des Bösen“ und 
anderes – also, solches moralische Gerede ist in der Regel die Begleitmusik von Leuten, 
die vor allem die Fakten verdrängen und zudem historisch blind sind. Der westliche 
Kapitalismus hat ja bekanntermaßen auf beiden Seiten des Atlantiks diverse Ungeheuer 
geboren, denken Sie nur an den Faschismus in Westeuropa, insbesondere in Italien und 
vor allem in Deutschland. 
Und denken Sie auch an die vielen diktatorischen Regimes, die von den US-Eliten gestützt 
oder installiert worden sind. Und beispielsweise Henry Ford mit seinem Antisemitismus 
und seiner Autofabrik und Adolf Hitler mit seinen Vernichtungsfeldzügen gen Osten haben 
bekanntlich für beide Seiten zwei Jahrzehnte lang gut und gewinnbringend kooperiert. 
Was ich sagen will: Keinesfalls steht hier der westeuropäische Kapitalismus als unschuldig 
da und es gilt daher auch nicht, „die USA“ zu kritisieren, sondern eben die konkreten 
Akteure, die in den verschiedenen Ländern eben je verschiedene Praxen von Ausbeutung 



 

 

und Unterdrückung zu installieren vermocht haben. Konkret also die jeweiligen 
Regierungen, Konzern- und Bankenchefs, Militärs, Medien und andere Hilfstruppen. 
 
Wie sieht es jetzt aber bei den professionellen Gewerkschaftsfeinden aus? 
Da ist es nun einmal so, dass in den USA hier im Vergleich zu allen anderen entwickelten 
Industriestaaten die weitaus längste Tradition besteht und reiche Erfahrung angesammelt 
wurde. Die Tradition beginnt dabei bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit bewaffneten, 
antigewerkschaftlichen Schlägertrupps vom Typ Pinkerton und geht weiter über 
Großlieferanten von Streikbrechern vom Typ Pearl Bergoff und Spionage-Agenturen vom 
Typ William Burns. 
Nach dem 2. Weltkrieg sind dies dann beispielsweise die Firma von Nathan Shefferman – 
zu seinen Methoden gehörte die Bestechung von Gewerkschaftsfunktionären –, die 
Kanzlei Jackson Lewis und das Labor Relations Institute. Gegenwärtig sind auch 
Psychoingenieure aus der Wissenschaftsrichtung „Human Resources“ im Einsatz. Wegen 
dieser Kontinuität, verbunden mit einer hohen Wandlungsfähigkeit, ist die Beschäftigung 
mit dieser Branche sehr lehrreich. 
 
Und in der Bundesrepublik ist derlei also eher .. neu? 
Auch in der Bundesrepublik Deutschland gab es natürlich schon lange Anwaltskanzleien 
und Professoren, die im Bereich Arbeitsrecht offen auf der Seite der Unternehmer 
standen. Eine ausdifferenzierte und vernetzte Branche von professionellen 
Gewerkschafts- und Betriebsratsbekämpfern bildete sich allerdings erst um die 
Jahrtausendwende heraus. Privatisierungen öffentlicher Leistungen, Deregulierungen in 
Unternehmen, der Aufkauf von lukrativen Mittelstandsfirmen durch Private Equity-
Investoren, der flächendeckende Einstieg von angelsächsischen Aktionären und 
Kapitalmanagern in die Konzerne in Deutschland, Richtlinien der EU und schließlich auch 
die seit 2004 wirkenden Hartz-Gesetze – all dies eröffnete Geschäftsfelder für eben diese 
Akteure. 
Dabei wurde nichts unmittelbar aus den USA übernommen. Allerdings wirkte der in den 
USA wesentlich ruppigere Umgang mit Beschäftigten („hire and fire“), verbunden mit dem 
Prinzip des „shareholder value“, durchaus als ermutigendes Vorbild. Pioniere des offenen 
Union Busting in Deutschland waren zunächst kleinere Kanzleien wie Naujoks sowie 
Schreiner+Partner, die öffentlich Betriebsräte als Störfaktoren bezeichneten und im 
mittelständischen und provinziellen Unternehmermilieu hinterhältige und aggressive 
Fertigmacher-Methoden erfolgreich anboten. 
Inzwischen beherrschen allerdings Großkanzleien das Geschäft. Seit etwa einem 
Jahrzehnt haben nun auch US-Wirtschaftskanzleien wie Freshfields, Clifford Chance, 
Hogan Lovells, White & Case, DLA Piper und Squire Patton Boggs in Deutschland große 
Abteilungen mit bis zu 60 Arbeitsrechts-Anwälten aufgebaut – nachdem sie zuvor 
ausschließlich in den typischen Bereichen wie Fusionen, Kartell- und Wettbewerbsrecht 
tätig waren. Übrigens haben auch britische Wirtschaftskanzleien wie Allen & Overy und 
Taylor Wessing in ihren deutschen Niederlassungen neuerdings arbeitsrechtlich 
aufgerüstet. Thomas Ubber von Allen & Overy gilt in Deutschland als Staranwalt, wenn es 
um das Verbot oder die Einschränkung von Streiks geht. Dem stehen aber deutsche 
Kanzleien wie CMS Hasche Sigle und Gleiss Lutz nicht nach. Nichtsdestotrotz gilt heute 
ein LLM-Abschluss einer US-Universität als ein karriereförderndes „Muss“ für 
Arbeitsrechtler in Deutschland. 
Natürlich gibt es in den USA einen längeren Vorlauf auch in anderen einschlägigen 
Bereichen, etwa bei Konzern-PR und Human Resources; die Profis passen die Konzepte 
den besonderen Bedingungen in Europa und in Deutschland an. Der westliche 
Kapitalismus hat Varianten der Bekämpfung von Arbeitnehmer-Interessen hervorgebracht. 
Die Tendenz geht allerdings zur Vereinheitlichung. 



 

 

In Summe brachte es also bereits Erich Fried mit einem Gedicht, das ich sehr liebe, 
auf auch Ihren Punkt? Ich zitiere kurz: „Was den Armen zu wünschen wäre für eine 
bessere Zukunft? / Nur, dass sie alle im Kampf gegen die Reichen so unbeirrt sein 
sollen / so findig / und so beständig wie die Reichen im Kampf gegen die Armen 
sind.“ 
Ja, dem Impuls des Gedichtes stimme ich zu. Aber ich spreche nicht von „den Armen“, 
sondern von allen, die um den Ertrag ihrer Arbeit gebracht werden und nicht 
menschenwürdig zu leben vermögen. Und ich spreche auch nicht von „den Reichen“, 
denn Reichtum kann gesellschaftlich ungefährlich sein; es kommt darauf an, wie er 
erworben wurde und wozu er eingesetzt wird. Reichtum ist für mich dann asozial und 
gefährlich, wenn er als Kapitaleigentum eingesetzt wird, Menschen äußerlich und innerlich 
abhängig und krank macht, ausbeutet, unterdrückt und beispielsweise auch zu 
Arbeitslosigkeit, Unterentwicklung, Hunger und Kriegen führt. 
Es geht meiner Auffassung nach auf beiden Seiten des Atlantiks und überall auf dem 
irdischen Planeten darum, diesen gefährlichen Reichtum zu bekämpfen. Und ich bin auch 
nicht so bescheiden wie der von mir geschätzte Dichter Erich Fried. Denn ich wünsche 
und hoffe, dass diejenigen, die Fried als „Arme“ bezeichnet, in diesem Kampf letztlich bzw. 
in Bälde findiger, beständiger und vor allem erfolgreicher sind als diejenigen, die er als 
„Reiche“ bezeichnet. Das ist übrigens einer der Gründe dafür, dass ich mich mit dem 
Thema „Die Fertigmacher“ so intensiv beschäftige. Denn erfolgreiches Handeln setzt 
zuerst einmal die Kenntnis aller Fakten und der Gegenseite voraus. Und, nebenbei 
bemerkt, und um zum Thema nationalistischer und daher schnell fehlgeleiteter „linker“ 
Kritik zurückzukommen: Zu diesen Fakten gehört auch die Tatsache, dass sich die Klasse 
der Besitzenden längt viel mehr international als national versteht und auch entsprechend 
agiert. 
 
Wen genau meinen Sie – und wie agieren diese Leute? Da können wir 
wahrscheinlich in Thomas Pikettys vieldiskutiertem Buch „Das Kapital im 21. 
Jahrhundert“ die Informationen finden? 
Im westlichen Kapitalismus agiert und führt inzwischen eine transnationale kapitalistische 
Klasse. Politiker wie Barack Obama, David Cameron und die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel verwenden für diese 0,0001 Prozent unterwürfig den anonymen Begriff „die 
Märkte“. Der gegenwärtig in linken und liberalen Kreisen überschwänglich gelobte 
französische Starökonom Thomas Piketty hat interessanterweise in seinem Buch „Das 
Kapital im 21. Jahrhundert“ hierzu keine Angaben gemacht. 
Er kennt die international capitalist class nicht. Er begnügt sich als Datengrundlage mit der 
Liste der reichsten Milliardäre aus der US-Zeitschrift Forbes. Er rechnet zu deren 
Vermögen alles möglich zusammen, Kontostand, Immobilien, Yachten und 
Unternehmensanteile. Das bewegt sich auf BILD- und Illustriertenniveau. Ihn kümmert nur 
die Verteilung des Reichtums, nicht aber seine Organisationsform und sein Machtgeflecht, 
zu dem übrigens auch die hochbezahlten, professionellen Hilfstruppen gehören wie u.a. 
die von uns geschilderten „Fertigmacher“. 
Piketty schreibt: „Es ist nicht meine Absicht, im Namen der Arbeitnehmer gegen die 
Besitzenden zu Felde zu ziehen.“ Mit diesen Begriffen diskreditiert er zudem die 
Problemlage, vor der wir heute stehen: Es geht nämlich nicht nur um Arbeitnehmer-
Interessen, sondern um die Interessen der Mehrheit, und es geht nicht um einen 
altertümlichen Feldzug, sondern um eine umfassende Strategie. 
 
…das meint? 
Ich kann das hier nur andeuten, mit einigen trockenen Angaben. Zum Beispiel heißen die 
gegenwärtig zehn größten Kapital-Knubbel, in der Reihenfolge ihres Eigentumsvolumens: 
Blackrock, AXA, JP Morgan Chase, Capital Group, Fidelity Investments, BPCE, Legal & 



 

 

General Group und State Street Corporation. Sie organisieren das Eigentum der 
transnationalen kapitalistischen Klasse an Konzernen, Banken, Versicherungen, 
Staatsanleihen und anderen Wertpapieren. Keine dieser Organisationen hat ihren Sitz in 
Deutschland, sie verfügen aber auch in Deutschland über viel Unternehmenseigentum. 
Aus Platzgründen spare ich mir die nächsten 50 dieser Kapital-Knubbel. 
Die Genannten sind wiederum eng untereinander verflochten und organisieren wiederum 
die Kapitalverhältnisse der wichtigsten Konzerne, Banken und Versicherungen weltweit. 
So ist beispielsweise Blackrock Miteigentümer von 282 der 500 größten Unternehmen der 
Welt und Großaktionär – neben anderen der Genannten – in allen 30 Dax-Konzernen in 
Deutschland. Blackrock ist beispielsweise auch Miteigentümer der beiden größten 
Ratingagenturen Standard & Poor’s und Moody’s. Blackrock wickelte für die US-Regierung 
die Rettung oder Verwertung von bankrotten Banken und Versicherungen nach der 
„Finanzkrise“ ab und hatte entsprechende Berateraufträge für die verschuldeten EU-
Staaten Spanien, Griechenland und Irland. Jetzt bekam dieser größte Kapitalorganisator 
der Erde von der Europäischen Zentralbank (EZB) zudem noch den Auftrag, den Handel 
mit Asset Backed Securities (ABS) zu organisieren, damit die EZB statutenwidrig den EU-
Krisenstaaten Schuldforderungen abkaufen kann, die in Wertpapieren verpackt sind. 
 
Das heißt mit anderen Worten: Es gibt kein national organisiertes Kapital mehr? 
Doch, in politischem Sinne schon. Wie ich am Beispiel Blackrock schon dargestellt habe, 
legen die Organisatoren des transnationalen Kapitals enormen Wert darauf, gute 
Beziehungen zu den nationalen Regierungen und internationalen staatlichen oder 
staatsnahen Institutionen zu pflegen, also etwa zur Bundesregierung, zur US-Regierung, 
zur Europäischen Kommission und zur EZB. Umso mehr muss sich das Privatkapital – 
und gerade das transnationale – politisch absichern, je weniger es sich um die nationalen 
Volkswirtschaften kümmert. Um nennenswerte Aufstände zu verhindern, sind die national 
organisierten Herrschaftsapparate dabei heute immer noch unverzichtbar. 
Zugleich gilt jedoch: Konzerne, Banken und Versicherungen, die wir immer noch 
nostalgisch gewohnt sind, als „deutsch“ zu bezeichnen, etwa die Deutsche Bank, 
Siemens, VW, Bayer, Allianz und so weiter – sie sind längst nicht mehr „deutsch“, sondern 
haben lediglich ihren traditionellen operativen Hauptsitz am Standort Deutschland. Die 
großen Umsätze werden jedoch meist ganz woanders gemacht, die Mehrzahl der 
Beschäftigten arbeitet außerhalb Deutschlands. Die Gewinne der Aktionäre landen in 
hunderttausenden von anonymen Tochterfirmen in Delaware, auf karibischen Inseln oder 
in der größten EU-Finanzoase Luxemburg. Die Haupteigentümer der wichtigen 
Unternehmen heute sind übrigens weniger an Aktiendividenden interessiert, sondern am 
Geschäft mit Aktienschwankungen, die sie selbst am besten beeinflussen können. Ebenso 
spekulieren sie mit Staatsanleihen und anderen Wertpapieren. Hinter Blackrock und 
Konsorten stehen natürlich jeweils zehntausende Privateigentümer, von denen wir bisher 
nur ein paar wenige Namen an der Oberfläche kennen. 
Die transnationale kapitalistische Klasse hat dabei tatsächlich viel weniger Interesse als 
früher, dass die nationalen Volkswirtschaften funktionieren, dass möglichst 
Vollbeschäftigung herrscht und dass die nationalen öffentlichen Infrastrukturen 
einigermaßen in Ordnung sind. Deshalb verarmen gerade die Staaten und Bevölkerungen, 
die man bisher als „reich“ bezeichnet hat. 
 
Was also können wir hiergegen tun? Was meinen Sie? 
Also, wir müssen uns diesen Realitäten überhaupt erst einmal stellen. „Verantwortliche“ 
Politiker, Starökonomen und Leitmedien blenden das alles ja gern aus. Dass der neue 
Papst mit seiner übergroßen Barmherzigkeit gegenüber den Allerärmsten davon auch 
keine Ahnung hat, sei ihm halbwegs verziehen. Ansonsten aber: Die große Frage, was wir 



 

 

„dagegen tun können“, lassen Sie uns bitte ein andermal erörtern. Denn das schlüge ein 
neues und für hier und heute zu umfangreiches Kapitel auf. 
Vielen Dank für das Gespräch. 

 
 

Werner Rügemer (Dr. phil.), interventionistischer Philosoph, ist tätig als Publizist, Berater 
und Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied im deutschen PEN-Club, 
im wissenschaftlichen Beirat von Attac und bei Business Crime Control. 2002 erhielt er 
den Journalistenpreis des Bundes der Steuerzahler NRW, 2008 den Kölner Karlspreis für 
kritische Publizistik. Bei transcript ist von ihm u.a. erschienen: »›Heuschrecken‹ im 
öffentlichen Raum« (2. Aufl. 2011) sowie »Die Berater« (2004). 
 
Wir freuen uns sehr über Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
07.05.2015 
Gaza a Philosophical Dictionary by Michael Buergermeister (introduced 
by Dr. phil. Milena Rampoldi) 
 
Hi all, 
we are very happy today because of this new publication entitled Gaza a Philosophical 
Dictionary by Michael Buergermeister. 
So that you can build up a more precise picture of this work, hereby I would like to 
introduce you to the interview of our editorial team with the author, Michael 
Buergermeister. 

 
 
On his website you can find information about the author: 
http://michaelbuergermeister.com/ 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: What are the objectives of the book? 
Michael Buergermeister: The objectives of the book are threefold: firstly: it aims to bare 
witness to the crimes against humanity being perpetrated against the Palestinians. Naqba-
denial should be illegal in the same way that Holocaust-denial is, for much the same 
reason: Denial of crimes against humanity makes it is easier to commit them. Secondly: 
the book aims to demystify and debunk. Over decades layer after layer of lies, myths and 
deliberate misinformation have piled up and still obscure reality. This, one has to 
emphasize, is a disaster for everyone concerned and makes a realistic analysis, debate 
and solution impossible. Thirdly the book tries to help people understand the complexities 
of the conflict. 
What makes the conflict complex is the large number of forces in play: Imperialism, 
Zionism, anti-Semitism, Racism and Corporate Greed. In order to understand what is 
going on one needs to be aware of the nature of these forces and of the dynamics 
involved. 
My central argument is that it is necessary to fight both anti-Semitism as well as racism 
within Israel itself simultaneously. By racism in Israel I mean the racism practiced by the 
Ashkenazi against the Mizrahi as well as the apartheid racism practiced against the 
Palestinians. One cannot deal with the one without dealing with the other. Another way of 
saying the same thing is to say: Zionism is a product of anti-Semitism. It is also a 
beneficiary of anti-Semitism. In order to combat the more extreme excesses of Zionism 
one must tackle anti-Semitism first. 
The book emphasizes the role of imperial and commercial interests in the conflict. Israel is 
a creation of the British and Americans on the one hand and Nazi Germany on the other. 
The British facilitated the colonization of Palestine in the 20s, the Nazis, in close 
collaboration with the Zionists, strengthened the process in the 30s and America created 
the state of Israel in the 40s. 
In addition to this one has to understand that both Israel and America have massive 
military, industrial, political complexes, which have a direct stake in the continuation of the 
conflict. The complete control of the mainstream media means that the average Westerner 
has not only not the slightest idea about what is actually going on but has been 
brainwashed in highly Orwellian fashion. 
What few people realize is that the Ashkenazi, who are the chief creators and beneficiaries 
of Zionism, actively discriminate against Jews from a Mizrahi background in Israel itself. 
This is a core part of the problem. In order to maintain their dominance the Ashkenazi 
keep the country on a war footing while the Mizrahi are willing to accept their subordination 
on account of the ever present “terrorist threat”. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How was the book created? 
Michael Buergermeister: The process of writing the book seemed to border on a miracle 
inasmuch as a remarkable set of circumstances allowed it to be created. I happened to be 
doing research about the Holocaust, I happened to be travelling to Amsterdam, and I 
happened to be in contact with friends who provided me with vital information at the time I 
started my research. 
I experienced the book as a series of shocks and discoveries. It took me a long time to 
accept what I had found out to be actually true. 
I am a trained historian, and have long been influenced by skepticism so I approached a 
lot of the information, which eventually ended up in the book, with an awful lot of caution. I 
have tried to paint a picture that is as accurate and reliable as humanly possible but I do 
have to emphasize that the book was self-financed and completed within just five months. 
There are undoubtedly numerous errors, for which I apologize in advance. 
Ultimately I regard myself as the midwife rather than the author of this book. The more of 
my own text I cut away the better it became. It is essentially a collection of quotes. 



 

 

The book is not an academic text but a series of essays in the tradition of Montaigne and 
has to be read as such. It is a humanist tract, inspired by Voltaire’s Philosophical 
Dictionary, and tries to focus on individuals and their stories rather than on any abstract 
historical, social or political developments. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What is your message to the Jews? 
Michael Buergermeister: Having been brought up as a Catholic by an Irish mother (I 
regard myself as being Irish) and having studied Judaism I believe that every Christian is a 
Jew without being aware of the fact. Christianity is simply, to my mind at least, a Jewish 
heresy and nothing more. I even came very close to converting to Judaism (I was very 
much in love with a girl from Israel at the time) so I don’t think of myself as being anti-
Semitic. 
As Gideon Levy has pointed out: Israel is here to stay. The question that now needs to be 
addressed is: what kind of country should Israel be and above all: Should it be a brutal 
apartheid state? Is this what both the Diaspora Jews and the Jews in Israel itself really 
want? 
 

 
Quelle: Palästina-Portal 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: What is your message to the Zionists? 
Michael Buergermeister: My principle message to the Zionists is that they should read 
Machiavelli. Machiavelli, when discussing how it was best for one city state to maintain 
control over another said that, and here I am simplifying, there are, fundamentally, two 
options: force, which is unreliable or alliance building, which is the more intelligent of the 
two alternatives. The way forward for Israel is for the Jews to build an alliance with the 
Palestinians. 
In the same way that apartheid was dismantled in South Africa so apartheid can and 
should be dismantled in Israel. The argument used to maintain apartheid and justify Israeli 
crimes against humanity is that Israel faces an existential threat. The truth is however that 
this has never been the case. 
There will be those who say that, on account of my name that I am a Nazi. The opposite is 
true. Some have asked what my Austrian grandfather did during the war. From what I 
know about him he was a passionate anti-Nazi (he was a monarchist) who was highly 
vocal in his opposition to the Nazis. The reason he hated the Nazis was because he’d 
experienced the horror of the First World War and had hated it. 
The only thing that saved him from a concentration camp was the awe and esteem the 
family enjoyed in Vienna, especially having kept so many of its citizens alive during the 
Thirties. My grandfather, whose family had had land, was a great believer in Noblesse 
oblige. The consequence of this largesse was that the family firm nearly went bankrupt but 
it did keep the family itself out of a concentration camp. 
There are those who will undoubtedly say that this book will encourage both terrorism and 
anti-Semitism. This is nonsense. This book is fiercely opposed to both of these 
manifestations of human stupidity. It is critical of Israeli policy but it does not strive to 
eliminate Israel. At the end of the day it is merely a book and Israel has one the most 
powerful armies in the world. 
The Zionists should reflect both on the past and the present and ask themselves whether 
Zionism, as a dogma, really needs a military, industrial, political complex or whether this 
complex itself has become a form of cancer. 
Einstein believed in “organized cooperation” with the Arabs. He stated, and I quote: “We 
Jews must show above all that our own history of suffering has given us sufficient 
understanding and psychological insight to know how to cope with this problem of 
psychology and organization: the more so as no irreconcilable differences stand in the way 
of peace between Jews and Arabs in Palestine. Let us therefore above all be on our guard 
against blind chauvinism of any kind, and let us not imagine that reason and common-
sense can be replaced with British bayonets.” What was true of the 1920s holds true 
today. Einstein realized that a peaceful and permanent presence of Jews in Palestine 
could only be possible if they worked side by side with Arabs under conditions of social 
and political equality. 
Many forget that the economic boost provided by the Occupation between 1967 and 1973 
has turned into an economic burden, which is dragging Israel down and making it 
expensive to live in. 
A couple of Jewish friends of mine wanted to move to Israel but simply couldn’t afford to 
live there. Many other Jews have moved to Israel and then have moved on to other 
countries because the racism and xenophobia there simply appalled them. A Zionist has to 
ask themselves: is this really the Israel they want? 
They might or might not like what I write in this book but they would be wrong to dismiss it. 
What I have attempted to do is hold up a mirror to reality. Some will accept its truth and 
some will be in denial and get upset. This is perfectly natural. They would be wrong to 
think however that I am doing this out of a “hatred of Zionism”, “hatred of Israel” or “anti-
Semitism”. I have considered converting to Judaism, have considered moving to Israel and 
regard myself as a friend, albeit a highly critical one, of Israel. 



 

 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What is your message to the world? 
 
Michael Buergermeister: My message to the world is that Christians and especially the 
Christianchurches have to recognize their responsibility for anti-Semitism. The Christian 
Churches have to “educate” their flocks about the true nature of Judaism. The appalling 
racism, apartheid and brutality of the Zionists not only against the Palestinians but also 
against their fellow Jews needs to be seen in the context of the fear engendered by anti-
Semitism. Only once this terrible scourge is eradicated will there be hope of peace in the 
Middle East. 
At the same time the world has to accept the fact that it is directly responsible, especially: 
Britain, Germany and America, for the creation of this problem. All three countries have 
perpetuated a terrible injustice upon the Palestinians and all three countries are morally 
bound to pay them reparations. Only once there is justice for the Palestinians can there be 
peace in the Middle East. 
 
 

 



 

 

Link to buy the book: 
http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-
Buergermeister-9783737542876/45466 

 
 
07.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Verleger 

 
Shalom Herr Verleger, 
"ein Versuch einiger Fragen an Sie…", so begann mein erstes Schreiben an Prof. Dr. Rolf 
Verleger, Psychologe mit jüdischen Wurzeln an der Universität Lübeck. Wie viele von 
Ihnen kannte ich ihn schon aus den Medien und aufgrund verschiedener mutiger 
Aussagen. 
 
Anbei finden Sie das Interview von ProMosaik mit Prof. Verleger, dem wir sehr dankbar für 
seine Zeit sind. Wir haben ihn über Israelkritik und Antizionismus befragt. Und weil er 
Psychologe ist, habe ich Prof. Verleger auch gebeten, Amos Oz zu interpretieren. 
 
Das Interview ist gleichzeitig pessimistisch und wegweisend für das jüdische Leben in 
Deutschland. 
Wie der Islam so ist das Judentum eine Religion der Gemeinschaft und eine Religion der 
ethischen Werte.  
 
Ich möchte nichts vorwegnehmen und freue mich auf Ihre Kommentare zum Interview. 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 

 
 
 

http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-Buergermeister-9783737542876/45466
http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-Buergermeister-9783737542876/45466


 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie würden Sie den Leserinnen und Lesern von ProMosaik 
Ihren Weg zum Antizionismus und zur Israelkritik beschreiben? 
Prof. Dr. Rolf Verleger: Da würde man jetzt gerne eine Geschichte hören vom glühenden 
Zionisten, der ein Bekehrungserlebnis hatte. So war es nicht. Sondern ich war noch nie 
Zionist. Mein Vater stand in der Tradition der osteuropäischen chassidischen 
Herzensfrömmigkeit und Gesetzestreue, meine Mutter war in der Berliner deutsch-
jüdischen Tradition von Toleranz und Menschenrechten aufgewachsen, und die 
Schnittmenge war Hochhalten der jüdischen Tradition. Als mir einer der wenigen 
gleichaltrigen Juden, die ich als Jugendlicher kannte, sagte "Früher brauchte man die 
Treue zum jüdischen Gesetz, um sich als Jude zu definieren; heute haben wir das nicht 
mehr nötig, wir haben ja Israel", so fand ich das völlig verkehrt, denn es galt für mich 
genau umgekehrt: Ich brauchte nicht Israel, um mich als Jude zu definieren. Verstrickt in 
diese religiöse Weltanschauung hielt ich den vermeintlich bevorstehenden Angriff der 
arabischen Nachbarn auf Israel 1967 für die Strafe Gottes an Israel wegen seiner 
fehlenden Gesetzestreue. Dass das alles nicht so ganz stimmte, merkte ich dann doch 
selbst und verlor den Kinderglauben. Aber dass das Positive an der jüdischen Tradition 
das Hochhalten von Moral, Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Mildtätigkeit ist, das habe ich 
in der Kindheit aufgesogen und das ist eine Konstante in meinem Leben geblieben. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Als Sie 2006 die militärische Intervention Israels gegen den 
Libanon kritisierten bezeichnete Herr Stephan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats 
der Juden in Deutschland ihre Ansicht als „Einzelmeinung“. Meine Meinung hierzu ist 
hingegen, dass die antizionistischen Stimmen in Deutschland zum Schweigen gebracht 
werden. Wie sehen Sie das? 
 
Prof. Dr. Rolf Verleger: Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist ausgerottet und 
vertrieben. Ich zum Beispiel habe keine Verwandten mehr in Deutschland außer meiner 
Mutter, meiner Frau und meinen Kindern: Meine Geschwister und Cousins sind alle 
ausgewandert, weil das jüdische Leben hier erloschen war. Insofern sind nicht nur die 
antizionistischen, sondern alle jüdischen Stimmen in Deutschland zum Schweigen 
gebracht. Nun wächst etwas Neues heran, wesentlich getragen durch Einwanderer aus 
der Ex-Sowjetunion. Die sind sehr mit ihrer Identitätsfindung beschäftigt, im Dreieck von 
alter Heimat Sowjetunion, neuer Heimat Deutschland und dem Einwanderungsgrund 
Judentum. Kritik an Israel steht da nicht an erster Stelle. Daher: Die vom Zentralrat stets 
geäußerte Solidarität mit Israels Politik ist meiner Meinung nach repräsentativ für das, was 
die große Mehrheit der Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland denkt. Das ist 
sehr bedauerlich, aber so ist es. Das ist ein großer Unterschied zu gewachsenen 
jüdischen Gemeinschaften wie in Frankreich, Großbritannien und vor allem den USA, wo 
sich etwa ein Drittel der jüdischen Gemeinschaft klar gegen Israels Politik positioniert und 
ein weiteres Drittel skeptisch-neutral und unschlüssig ist. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie mit der Berliner Erklärung bereits erreicht und 
wie weit ist noch der Weg, damit sich Deutschland im Namen der Gerechtigkeit von der 
aktuellen israelischen Politik trennt? 
Prof. Dr. Rolf Verleger: Ob ich persönlich irgendetwas erreicht habe außer der Ehre, von 
Ihnen interviewt zu werden, ist die Frage. Aber wir sind ja Teil eines historischen 
Meinungsumschwungs: Längst ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung auf Seiten 
Palästinas, völlig anders als noch vor wenigen Jahrzehnten. Für die deutsche Politik seit 
Adenauer war Solidarität mit Israel sehr praktisch, weil man sich dadurch glaubwürdig von 
der Last der Nazi-Vergangenheit absetzen konnte, sich auf Seiten von Demokratie und 
Menschenrechten stellen konnte und so neues Ansehen in der Welt gewinnen konnte. 
Diese Position wird immer brüchiger, durch den Meinungsumschwung in den Ländern 
Europas und in Deutschland, verursacht durch Israels menschenrechtswidriges Verhalten 
und durch den Ansehensverlust der mit Deutschland und Israel verbündeten USA. Wir 
sollten weiter darauf hinwirken, dass dieser Meinungsumschwung in Politik und Medien 
seinen fairen und adäquaten Ausdruck erhält. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir den Deutschen heute den „Export“ des 
Judenproblems nach Palästina erklären? 
Prof. Dr. Rolf Verleger: Bis 1917 terrorisierte das Zarenreich seine jüdische Bevölkerung 
und zwang sie so zur Auswanderung, in den folgenden Bürgerkriegsjahren gab es immer 
noch Pogrome. 1917 benutzte Großbritannien dieses Problem, um aus dem Osmanischen 



 

 

Reich eine "Heimstätte" für Juden herauszubrechen, 1925 machten die USA ihre Grenzen 
für Einwanderung dicht, ab 1933 terrorisierte Deutschland die Juden zuerst in 
Deutschland, dann in fast ganz Europa. Wer nicht umgebracht wurde, floh – egal wohin, 
und wenn es denn möglich war, auch nach Britisch Palästina. Die ersten jüdischen 
Einwanderer in Palästina wollten einen neuen Menschen schaffen, frei vom Staub der 
Diaspora, erdverbunden und in freier Assoziation der Werktätigen, später kamen dann 
Menschen, die nur ihr Leben retten wollten, seit 1967 vermehren sich nationalreligiöse 
Spinner. Viele Deutsche haben diesen Facettenreichtum der israelischen Geschichte und 
Kultur bewundert, aber: All das spielte sich in einem Land ab, das schon besiedelt war; 
deswegen ist die jüdische Besiedlung verbunden mit Enteignung, Vertreibung, Zerstörung, 
Deportation, Diskriminierung der arabischen Bevölkerung: Es ist das Spiegelbild der von 
den europäischen Juden erlebten Behandlung durch die europäischen Nationalisten vom 
Atlantik bis zum Ural. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir den Bürgern erklären, dass Israel nicht die 
Juden repräsentiert? 
 
Prof. Dr. Rolf Verleger: Indem wir Juden uns von Israels Politik distanzieren. Ich kenne 
Dutzende in Deutschland lebende Juden (Deutsche und Israelis), die so denken. Leider ist 
das, wie gesagt, nicht repräsentativ für das zerstörte und im Umbruch befindliche 
deutsche Judentum. Aber schauen Sie mal in die größte jüdische Gemeinschaft, die USA, 
nach Organisationen wie Jewish Voice for Peace, J-Street, US Campaign to End the 
Israeli Occupation, nach den zahlreichen Beschlüssen von Studierendenvertretungen zum 
Abzug von Universitätsvermögen aus Firmen, die an Israels Okkupation mitverdienen – oft 
unter Mithilfe jüdischer Aktivisten. Das sind Vorbilder für uns Juden in Deutschland. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Können Sie diese Passage aus dem Werk von Amos Oz 
kommentieren? 
 
Im Leben des Einzelnen wie im Leben ganzer Völker brechen die schlimmsten Konflikte 
oft zwischen zwei Verfolgten auf. Es ist ein sentimentales Wunschdenken, dass sich die 
Verfolgten und Unterdrückten solidarisieren, um gemeinsam gegen ihren grausamen 
Unterdrücker zu kämpfen.[…] Nicht selten sieht der eine in dem anderen nicht einen 
Schicksalsgenossen, sondern die grauenerregende Fratze ihres gemeinsamen Verfolgers. 
Vielleicht ist dies auch der Fall bei dem rund hundertjährigen Konflikt zwischen Arabern 
und Juden: Europa, das die Araber durch Imperialismus, Kolonialismus, Ausbeutung und 
Unterdrückung erniedrigte, ist dasselbe Europa, das auch die Juden verfolgte und 
unterdrückte und schließlich die Deutschen gewähren ließ oder sogar unterstützte, als sie 
darangingen, die Juden aus allen Teilen des Kontinents zu verschleppen und fast 
vollständig zu ermorden. Doch die Araber sehen in uns nicht das halb hysterische Häuflein 
Überlebender, sondern einen neuen überheblichen Ableger des technologisch 
überlegenen, ausbeuterischen kolonialistischen Europa, das listigerweise – diesmal im 
zionistischen Gewand – in den Orient zurückgekehrt ist, um erneut auszubeuten, zu 
enteignen und zu unterdrücken. Und wir wiederum sehen in ihnen nicht die Opfer gleich 
uns, nicht Brüder in der Not, sondern pogromlüsterne Kosaken, blutdürstige Antisemiten, 
maskierte Nazis, als wären unsere europäischen Verfolger hier im Land Israel erneut 
aufgetaucht, hätten sich Kefijes um den Kopf geschlungen und Schnurrbärte wachsen 
lassen, wären aber immer noch jene, die seit eh und je nach jüdischem Blut dürsten und 
uns aus purem Vergnügen die Kehle durchschneiden. 

 



 

 

Prof. Dr. Rolf Verleger: Ja, zum Verständnis der subjektiven Befindlichkeiten beider Seiten 
ist das hilfreich. 
 
Dieses Verständnis enthebt aber uns - sowohl die unmittelbar Betroffenen wie auch die 
Außenstehenden - nicht der Notwendigkeit eines eigenen moralischen Maßstabs für die 
Entscheidung darüber, was richtig und falsch ist. Meine Meinung dazu ist: Die von Oz 
dargestellte arabische Sichtweise entspricht im Wesentlichen der Realität; in der Tat 
werden die Palästinenser enteignet und unterdrückt, das ist nicht ihre Einbildung. 
Dagegen entspricht die von ihm dargestellte jüdisch-israelische Sichtweise nicht der 
Realität: Es ist eine Einbildung, dass die Araber die neuen Nazis seien; vielmehr wehren 
sich die Palästinenser verständlicherweise und berechtigterweise gegen Enteignung und 
Unterdrückung. Es herrscht objektiv keine Symmetrie, sondern es besteht ein Macht- und 
Unrechtsverhältnis, wie zwischen amerikanischen Siedlern und Indianern. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehen Sie die Möglichkeiten eines Zusammenlebens 
zwischen Palästinensern und Juden hin zur Versöhnung nach so viel Leid und Gewalt von 
einer psychologischen Sichtweise aus? 
 
Prof. Dr. Rolf Verleger: Der Schlüssel für die Möglichkeit eines Zusammenlebens von 
jüdischen Israelis und Palästinensern ist, dass die Regierung Israels die Palästinenser für 
das ihnen angetane Unrecht um Verzeihung bittet. Dann gäbe es eine Chance für die 
Zukunft. 
 

 
 
 
Rolf Verleger (Prof. Dr.), geb. 1951, ist Psychologe an der Universität Lübeck. Während 
seiner Mitgliedschaft im Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland 2005-2009, 
als Delegierter Schleswig-Holsteins, setzte er sich von der unkritischen Unterstützung 
Israels durch die deutsche jüdische Gemeinschaft ab. Er schrieb unter anderem das Buch 
"Israels Irrweg. Eine Jüdische Sicht”. 
 

 
 
 
 



 

 

08.05.2015 
Acqua = Vita: L'impegno di Afrikabrunnen e.V. (intervista di ProMosaik 
e.V.) 
 
Buongiorno dalla redazione di ProMosaik e.V., 
 
Qui di seguito vorrei presentarvi un’intervista con l’associazione tedesca di cooperazione 
internazionale Afrikabrunnen e.V. che si occupa della costruzione di pozzi nei paesi 
africani. Al mondo ci sono 1,5 miliardo di persone senza accesso all’acqua corrente pulita. 
 
L’acqua significa vita. 
Dunque la mancanza di acqua causa la morte di milioni di persone se non interveniamo 
rapidamente.  
 
 

 
 
 
Bambini senza istruzione e senza futuro (fonte: Afrikabrunnen e.V.) 

 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti a info@promosaik.com 
 
cordialissimi saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 
Milena Rampoldi: Con quale motivazione avete fondato la vostra associazione e che 
obiettivi vi siete posti? 
 
Afrikabrunnen e.V.: Tutti noi dovremmo chiederci per quale motivo nel 21esimo secolo 
ancora 1,5 miliardo di persone vivono senza l’accesso all’acqua pulita. Giorno dopo giorno 
molti muoiono per mancanza di acqua o in seguito alle conseguenze causate dall’acqua 
contaminata. Per il prezzo di 3 aerei militari il problema sarebbe risolto definitivamente.  
 



 

 

Per noi il tutto è iniziato con una domanda di fondo: come facciamo a continuare a vivere 
così?  
 
Allora abbiamo fondato un’associazione che si occupa esclusivamente 
dell’approvvigionamento dell’acqua, perseguendo l’obiettivo di rendere accessibile l’acqua 
potabile per tutti.  
 
 

 
 
 
MR: La solidarietà per mezzo di pozzi è un fantastico obiettivo visto che in moltissimi paesi 
del mondo l’acqua non è affatto una cosa scontata. Come possiamo motivare le persone 
ad aiutarvi? 
 
A.: Ognuno di noi può fare un esperimento. Immaginatevi che d’ora in poi non ci sia più 
approvvigionamento di acqua e che tutti i negozi che vendono acqua si siano trasferiti in 
altri luoghi a 40 km di distanza. Fin da ora rimanete senza acqua potabile, senza acqua 
per il bagno, senza acqua per fare il bucato e senza acqua per i vostri figli. In cantina si 
trova ancora una pozzanghera di acqua contaminata che potrebbe far ammalare voi stessi 
e le vostre famiglie. Nei prossimi giorni dovete andare a prendere dell’acqua con un 
secchio alla fine della strada prelevandola da una buca. L’acqua è sporca lurida e puzza. 
Ma dovete berla per sopravvivere. Da quando hanno interrotto l’approvvigionamento 
dell’acqua, dovete sopravvivere con meno di 1,5 litro alla settimana.   
 
 



 

 

E a partire dalla prossima settimana, a causa della massa di gente che va a prelevare 
l’acqua dalla buca, c’è solo un fiume a 40 km di distanza. Dovete recarvi a  quella 
distanza, se volete sopravvivere..  
 
Visto che uno da solo non ce la fa, deve lavorare tutta la famiglia per andare a prendere 
l’acqua, senza poter lavorare o andare a scuola.   
 
Non riuscite ad immaginarvi una situazione del genere? I vostri figli valgono più di quelli 
degli altri? Perché permettiamo che altri vivano in delle condizioni in cui noi non saremmo 
mai in grado di vivere? 
 
 

 
 
 
 
MR: L’acqua nel Corano rappresenta la base della vita. Come si può costruire una 
cooperazione allo sviluppo autenticamente islamica per i paesi musulmani, basata su 
questo concetto? 
 
A: In quanto musulmani crediamo nel giorno del Giudizio e consideriamo la vita come un 
esame. Ogni giorno ci ritroviamo il nostro bilancio che decide della nostra vita nell’aldilà.  
 
Io stesso considero l’acqua un mezzo per donare la vita non solo agli altri, ma anche a noi 
stessi. Infatti un pozzo significa un dono continuo. Molti limitano il pozzo all’acqua potabile. 
Ma questa costituisce solo il 2% del nostro consumo di acqua. In questo modo io interpreto 
il Corano. L’acqua permette di lavorare in agricoltura, di costruire case, di guadagnarsi da 



 

 

vivere, di lavare e di cucinare. L’acqua permette anche l’istruzione e salva le famiglie, 
proteggendo la loro salute e la loro vita. Con l’acqua si eseguono l’abluzione prima della 
preghiera e l’abluzione completa. E chissà quante buone opere e preghiere andranno sul 
nostro bilancio grazie a questo pozzo. Solo Allah sa quanto bene si trova in un pozzo. 
 
 

 
 
  
MR: Quali sono le basi di una cooperazione internazionale islamica per i paesi musulmani?  
 
A: Per me personalmente questa base consiste nel dare l’esempio. Infatti il nostro Profeta 
ha entusiasmato gli uomini perché era vero, perché fungeva da esempio e perché aiutava 
le persone. Oggi la religione viene misurata sulla base delle azioni degli uomini e per questo 
dobbiamo vivere autenticamente l’Islam. In questo modo le persone riconoscono l’Islam 
autentico e vero, il cui unico compito consiste esclusivamente nell’aiutare gli altri e nel fare 
del bene. Noi cerchiamo di fare questo. 
 
MR: Che obiettivi vi siete posti per il futuro? 
 
A: Tutti coloro che hanno raggiunto grandi cose, avevano anche dei grandi obiettivi. Non 
dobbiamo frenare la nostra capacità di immaginazione e la nostra volontà. Chi vuole, infatti, 
con l’aiuto di Allah può raggiungere tantissimo. Personalmente guardo volentieri a un futuro, 
in cui ogni essere umano può accedere all’acqua pulita. Anche se forse non riuscirò a 
raggiungere quest’obiettivo, spero che la mia visione continuerà a vivere tra i miei 
successori. E spero veramente di riuscire a rivoluzionare il modo di pensare della gente, 
fino al giorno in cui questo nostro obiettivo sarà veramente raggiunto.  
 



 

 

 
 
  
MR: Che cosa vorreste dire ai bambini che ancora sono costretti a vivere senza acqua 
potabile pulita?  
 
A: Si tratta di bambini fantastici. Sorridono sempre, anche quando stanno male e sono 
sempre cordiali e felici. Non vorrei rivolgere la parola a questi bambini, ma ai nostri, allo 
stesso modo in cui mi rivolgo a mio figlio quando gli racconto dell’Africa. 
Quando poi vedo come mio figlio che ha appena 4 anni apre il rubinetto per riempire una 
bottiglia d’acqua per mandarla ai bambini in Africa, riconosco che i bambini capiscono molto 
di più di noi adulti. Vorrei sollecitarli a essere migliori dei loro genitori e prego affinché la 
prossima generazione divenga migliore di questa. 
 

08.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Frau Ingrid Rumpf von 
Flüchtlingskinder im Libanon e.V. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns sehr, Ihnen heute das Interview unserer Redaktion mit Frau Ingrid Rumpf 
des Vereins "Flüchtlingskinder im Libanon e.V.". 
 
Die Informationen über den Verein finden Sie hier: 
www.lib-hilfe.de    
 
ProMosaik e.V. freut sich, wenn Sie den Verein unterstützen. 

http://www.lib-hilfe.de/


 

 

Denn es liegt uns am Herzen, dass sich die Situation der vertriebenen palästinensischen 
Kinder im Nachbarland Libanon nachhaltig verbessert. 
 
Danke!!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit der Libanonhilfe und 
warum? 
 
Frau Ingrid Rumpf: Unser Motto „Eine Zukunft für die Kinder Palästinas“ unterstreicht, 
dass es uns bei unseren Projekten um eine langfristige und nachhaltige Verbesserung der 
Lage der palästinensischen Flüchtlingskinder im Libanon geht. Unser Schwerpunkt liegt 
deshalb auf Bildungs- und medizinischen Projekten, die vor allem Kindern und 
Jugendlichen zugute kommen. Da für deren Entwicklung ein gedeihliches Umfeld 
unerlässlich ist, finanzieren wir auch Projekte zur Förderung, Aus- und Weiterbildung von 
Frauen und Mädchen. 
 
Mit unseren Projekten möchten den sozialen Zusammenhalt in den palästinensischen 
Flüchtlingslagern stärken und die Menschen in die Lage versetzen, ihre Zukunft 
eigenverantwortlich und selbstbewusst in die Hände zu nehmen. 
 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehr sind die Schicksale der Länder Palästina und Libanon 
miteinander verbunden? 
 
Frau Ingrid Rumpf: Schon allein durch die mehr als 400.000 palästinensischen Flüchtlinge, 
die über 10% der libanesischen Bevölkerung ausmachen, ist das Schicksal beider Länder 
seit 1948 auf besondere Weise verknüpft. Zahlreiche Kriege mit Israel haben das auf 
traurige Weise unter Beweis gestellt. Auch am 16-jährigen Bürgerkrieg im Libanon hatten 
die Palästinenser einen erheblichen Anteil. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir die Kinder in beiden Ländern am besten 
unterstützen? Was brauchen Sie am meisten? 
 
Frau Ingrid Rumpf: Das Wichtigste ist, den Kindern die Rechte zu geben, die ihnen laut 
Kinderrechtskonvention zustehen. Dazu gehört als erstes das Recht auf eine 
Staatsangehörigkeit, die ihnen einen sicheren Platz in der Welt zuweist. Unabhängig 
davon steht ihnen das Recht auf Gesundheit, soziale Sicherheit, Erziehung und Bildung, 
Freizeit und Erholung zu. Diese Rechte müssen von uns für die palästinensischen 
Flüchtlingskinder eingefordert werden. Solange die Rechte nicht auf politischer 
verantwortlicher Ebene verwirklicht sind, müssen wir dafür sorgen, sie so weit wie möglich 
zu umzusetzen. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Wanderausstellung über die Nakba und 
warum? 
 
Frau Ingrid Rumpf: Wir halten es für unsere Aufgabe, bei der Öffentlichkeit in Deutschland 
Verständnis zu wecken für die Anliegen und berechtigten Erwartungen der Palästinenser 
und Palästinenserinnen, für ihre Hoffnung auf eine selbstbestimmte und gerechte Zukunft. 
Verständnis erfordert aber zuallererst Wissen, in diesem Fall das Wissen um die Nakba, 
die Katastrophe, wie die Palästinenser ihre Flucht und Vertreibung von 1948 nennen. 
In Israel werden die Ereignisse um 1948, die mit der Ausrufung des israelischen Staates 
verbunden waren, als Wiedergeburt nach zweitausendjährigem Exil und nach 
Jahrhunderte langer Verfolgung gefeiert. Den überwiegenden Teil der Palästinenser 
haben diese Ereignisse dagegen zu einem Volk von Flüchtlingen gemacht, die sich ihrer 
Heimat und ihres Besitzes beraubt sehen, ohne Aussicht auf nationale Selbstbestimmung, 
geschweige denn auf Entschädigung oder gar Rückkehr. Die aus der Ermordung von 
Millionen Juden im Nationalsozialismus erwachsene deutsche Schuld hat dazu geführt, 
dass Gesellschaft, Politik und Medien ganz überwiegend das israelische Verständnis 
dieses Zeitabschnitts verinnerlicht haben. Dadurch wurde der Blick auf das Leid des 
palästinensischen Volkes verstellt. Die Thematisierung der Flucht und Vertreibung dieser 
Menschen, erst recht ihrer Forderungen nach Rückkehr und Entschädigung, gilt bis heute 
vielfach als Tabubruch. Wir sind  überzeugt, dass ohne die Kenntnis und ohne eine 
gebührende Anerkennung dieser Seite des Konflikts Aussöhnung, Gerechtigkeit und 
Frieden im Nahen Osten keine Chance haben werden. Mit unserer Ausstellung wollen wir 
hierzu einen Beitrag leisten. 
 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Unterstützung der Kriegskinder in Nahost im 
Allgemeinen und welche sind die wichtigsten Prinzipien Ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen? 
 
Frau Ingrid Rumpf: Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Marginalisierung der Kriegskinder in Nahost ist deren Unterstützung auf allen Ebenen 
unerlässlich, auch weil wir an den Ursachen für diese Zustände erheblichen Anteil haben. 
Am Wichtigsten ist es, für Frieden, Gerechtigkeit und Teilhabe zu sorgen und dies von der 
Politik einzufordern. Gleichzeitig ist es unerlässlich, die Not vor Ort zu lindern und die 
Menschen in einer eigenständigen, selbstbestimmten Entwicklung zu unterstützen. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was hat Ihr Verein bereits erreicht und was wünschen Sie sich 
für die nächste Zukunft? 
 
Frau Ingrid Rumpf: Wir haben in den fast 20 Jahren unseres Bestehens weit mehr 2 
Millionen Euro für Projekte in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon zur 
Verfügung stellen können und damit Kindern, Jugendlichen und Frauen Zuversicht und 
Entwicklungschancen geben können. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, allen voran durch 
die Wanderausstellung "Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948" 
haben wir Zehntausenden Menschen den Nahostkonflikt und das Verständnis für dessen 
historischen Kern näher bringen können. Da sie inzwischen auch in französischer und 
englischer Sprache vorliegt, haben wir über Deutschland hinaus auch Menschen in 
Frankreich, der Schweiz, Österreich, Luxemburg, England und USA erreichen können.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

08.05.2015 
Kinderarbeit in den Siedlerfarmen: ist Israel das Land der Kinderarbeit? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein wichtiger Artikel von electronic intifada, in der Übersetzung der deutschen 
Friedensaktivistin für Palästina Ellen Rohlfs. 
 
Bitte urteilen Sie selbst. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 

 
 
Palästinensische Kinder  werden  auf Siedlerfarmen zu schwerer Arbeit gezwungen 
 
 
Human Rights Watch , Aldri  Nieuhof, 3.5.15 
 
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/palestins-children-forced-do-dangerous-
jobs-s 
 
Rund 1000 palästinensische Kinder  werden auf von Siedlern bewirtschafteten  Farmen in 
der Westbank ausgenützt, sagt Human Rights Watch. Diese Kinder werden  gezwungen, 
schwere Lasten zu tragen und Pestizide ohne  speziellen Schutz  zu versprühen. Sie 
erhalten die Hälfte/ein Drittel des legalen Minimumlohnes. Die Kinder haben wenig oder 
keine Option, Arbeiten auf Siedlerfarmen zu erhalten, um ihren Familien beim Überleben 
zu helfen. Israels Politik hat viele palästinensische Familien in die Armut getrieben.  
 
In vielen Fällen haben die Siedler auf Land gebaut, das dem Dorf gehört, aus dem die 
Kinder kommen. Alle israelischen Siedlungen  auf der besetzten  Westbank sind nach der 

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/palestins-children-forced-do-dangerous-jobs-s
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/palestins-children-forced-do-dangerous-jobs-s


 

 

Vierten Genfer Konvention illegal. Kinderarbeit unterdessen verletzt Rechte, die in 
verschiedenen internationalen Abkommen festgelegt sind. 
 
Obgleich die US und die EU dem Namen nach das Völkerrecht vor Gericht unterstützen, 
haben sie keine Einschränkungen auf den Import gelegt, der in den israelischen 
Siedlungen mit Hilfe von Kindern geerntet wird. 
 

 
 
 
HRW interviewte 38 Kinder und 12 Erwachsene, die auf Siedlerfarmen im Jordantal 
arbeiten, Währen 15 Jahre alt das Minimumalter  für Arbeit in Israel ist, beginnen viele 
Kinder schon mit 13 und 14. Sogar jüngere Kinder arbeiten zeitweise. Israelische 
Arbeitgeber benützen palästinensische Vermittler, um der Verantwortung, die sich auf 
Arbeitsgenehmigungen beziehen, zu entziehen. Die Verwendung  von Vermittler, um 
Arbeiter zu mieten und sich um ihre mangelhafte Belohnung zu kümmern, lässt die 
Arbeiter wegen ihrer Arbeitsbedingungen  ohne  Rechtshilfe vor Gericht. 
Einige Kinder erzählten HRW, wie sie bedrängt wurden, ohne Pause durchzuarbeiten. Ein 
15.-jähriger, der aus der Schule fiel, sagte , dass die Aufpasser ständig schrien „arbeite 
schneller, du arbeitest zu langsam. Er sagte außerdem: die Arbeiter dürfe sich nicht 
hinsetzen, während er Pfefferschoten oder Weidtrauben erntet. Die von HRW interviewten 
palästinensischen Kinder  verdienen etwas 10 Schekel ($2,70) die Stunde; das ist 1/3 des 
legalen Minimums. Die Vermittler zogen noch das Equivalent von zwei Arbeitsstunden 
vom Tageslohn für Transport und andere Ausgaben ab.  
 



 

 

 
 
 
Gefährliche Chemikalien 
 
Die Mehrheit der Interviewten erzählten HRW, dass sie  Getreideernten  bis zweimal die 
Woche Besprühen müssen. Nur zwei von ihnen hatten Masken, Augenschutz und 
Handschuhe. Minderjährige, die Saaten besprühten berichten von Schwindel, Brechreiz, 
Sehproblemen. Und Hautausschlägen. Selbst die Kinder, die nicht 
Pestizide  versprühten,  klagten über schlimme Auswirkungen. 
 
Ein 14jähriger Junge sagte, dass andere Arbeiter zuweilen auf Pfefferpflanzen sprühten, 
während er die Früchte erntete. Wir erhielten Handschuhe, aber keine Masken. 
 
Pestizide  werden weithin auf  Siedlerfarmen benützt. Manche Pestizide, die  im Jordantal 
benützt werden, sind Nervengift. Die das Nervengewebe angreifen  nach HRW. 
Unter den Pestiziden, die für Weintrauben benützt werden, ist  eines als Alzodef bekannt. 
Es ist in der EU wegen Gesundheitsschäden  verboten. 
 
Ein 16-Jähriger Palästinenser, der in einem Gewächshaus arbeitet, musste 2 Tage lang 
pro Woche  Chemikalien  versprühen, währen er die Chemikalien in einem 30 Literbehälter 
auf dem Rücken tragen musste.  Er sagte, dass er  das Insektizid Decathlon und das 
Herbizid Basta  anwandte. HRW sagt, dass die Maßnahmen, die die Kinder schützen 
sollen, nicht den Standards entsprechen, die von der US-Umwelt  Schutz Agentur 
festgelegt wurden (EPA) . Die EPA erfordert, dass nach dem Spritzen  der Früchte  mit 
Decathlon in einem Gewächshaus, die Arbeiter das Gebiet  nicht ohne spezielle 
Schutzanzüge  12 Stundenlang nicht betreten sollen. 
 



 

 

Wenn auf Basta-Containern  Basta-Aufkleber stehen, sollte man während des 
Sprühens  nur Baumwollkleidung tragen, die bis zum Hals  und Hand und Fußgelenk 
zugeknöpft werden können, auch einen waschbaren Hut und Schutzhandschuhe bis zum 
Ellbogen und ein Gesichtsschutz oder eine Schutzbrille. 
 
Sie werden gezwungen, schwere Lasten zu tragen. 
Die Arbeit auf  Farmen  schließt auch das Tragen schwerer Lasten ein. Zum Beispiel 
können Behälter mit Paprikaschoten  bis 30 Kg. wiegen. Ein 13-Jährigererzählte HRW, 
dass er Paprika schneidet, sie dann in Behälterstecken, und sie dann bewegen muss. 
Diese Behälter sind sehr schwer und schmerzen seine Arme und den Rücken. Der 18-
Jährige Jusuf sagte, er leide an ständigen  Rückenschmerzen, da er ständig schwere 
Container auf seinem Rücken tragen  muss. Der 15-Jähriger Salah sagte, seine Schulten 
wären wie taub vom Tragen eines 15Litertanks, wenn er Pestizide sprühen muss. Er 
sprüht jedes Mal eine halbe Stunde, dann muss er den Tank wieder füllen. „ das muss ich 
15 Mal an den Tagen tun, an den ich sprühen muss“, sagte er.  
 
Israels Regeln  zur Jugendarbeit verbietet Jugendlichen unter 18 Jahren, Arbeiten zu tun, 
die das Heben  von Gewichten von mehr als 12,5 Kg für Jungen und 8 kg für Mädchen 
verbietet. Palästinensische Minderjährige  die auf Siedlungsfarmen arbeiten, müssen auch 
gefährliche Arbeiten tun. Ein 15Jähriger Junge musste auf eine Leiter  von 2-3 m klettern, 
um Dattelpalmen zu beschneiden und Datteln zu ernten. Die Dattelpalmen haben eine 
Menge scharfer Spitzen. Einmal schnitt ich mich  und konnte einen Monat lang nicht 
arbeiten,“ sagte er zu HRW. Er erhielt keine Entschädigung; „Denn wenn man nicht 
arbeitet, wird man auch nicht bezahlt. Wenn ich wegen der Verletzung zum Arzt gehe, 
muss ich es selbst bezahlen. 
 
Ein 13-Jähriger Junge schnitt sich, als er seiner Mutter in die Niran Siedlung begleitete in 
die Hand. Wir benützten  bei der Zwiebelernte  Rasiermesser scharfe Klappmesser. Sie 
sagten mir, ich solle einfach weiterarbeiten.  Ein anderer  palästinensischer Jugendlicher 
berichtet, dass ihn seine Freunde, nachdem er sich geschnitten hatte, ins Krankenhaus 
brachten. Er musste alles  selbst zahlen. 
 

 
 



 

 

Die israelischen Exporteure mischen ihr Produkte mir denen, die aus dem heutigen 
Israel kommen und mit Schiffen in die EU  geliefert werden, nach HRW. 
 
Alle größeren palästinensischen landwirtschaftlichen Organisationen  haben dazu 
aufgerufen , den Handel mit illegalen israelischen Siedlungen und israelischen 
Lebensmittelexporteuren zu beenden. Dieser Aufruf sollte von Geschäftsleuten, 
Regierungen und normalen  Leuten rund um die Welt beachtet werden. 
 
Korrektur einer früheren Version dieses Artikels stellt fest, dass palästinensische Kinder, 
die in israelischen Siedlungsfarmen arbeiten nur 1/3 des legalen Minimumlohns erhalten. 
Vorher war von 2/3 des Lohnes die Rede. 
 
(dt. Ellen Rohlfs) 
 

 
 
08.05.2015 
Wer Jude ist bestimmen wir! - Ein Artikel der Autorin Evelyn Hecht-
Galinski 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
anbei ein mutiger Artikel der Autorin und Publizistin Evelyn Hecht-Galinski über den 
Unrechtstaat Israel. 
 
danke für Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
Schönen Abend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 



 

 

 
 
Wieder einmal erleben wir, wie sich der “Jüdische Staat” von seiner 
scheinheiligsten Seite zeigt. 
 
Was die “Jüdische Verteidigungsarmee” im Gaza Ghetto oder in den besetzten Gebieten 
anrichtet, kein Thema. Aber sich als große Heilsarmee, die nur Gutes in 
Katastrophengebieten von Haiti bis Nepal an Hilfe leistet, dass passt der 
Hasbara/Propaganda des Jüdischen Staates. 
 
Während die “Trümmerfamilien” von Gaza in einem unvorstellbaren Elend nach dem 
letzten Angriff der “Jüdischen Verteidigungsarmee” vom letzten Sommer weiter leben, 
stellt sich die “Jüdische Völkermord Armee” als Samariter in Nepal dar!  
 Besonders gewisse jüdische und israelische Propaganda-Medien stellten die 
“Großherzigkeit” und den einmaligen Hilfseinsatz eines “so kleinen Landes” wie Israel 
heraus, in Deutschland selbstverständlich die “Springernde Welt”, die reichlich dazu 
beitrug diesen Eindruck zu vermitteln! 
 
 

 
 



 

 

Nur die israelische Tageszeitung Haaretz sah diesen so “uneigennützigen” Einsatz der 
“Jüdischen Verteidigungsarmee” kritisch, besonders der Journalist Gideon Levy, der die 
Scheinheiligkeit dieser Armee anprangerte und sie auch scheinheilig angesichts der 
Verbrechen in Gaza nannte.  
Was sich allerdings gerade jetzt nach der schrecklichen Erdbebenkatastrophe in Nepal 
abspielte übersteigt jede Phantasie. Es landete eine Boeing 747 der israelischen 
Fluggesellschaft El Al mit dem Davidstern aus Kathmandu kommend in Tel Aviv. An Bord 
229 Heimkehrer der besonderen Art. In der Zwischenzeit musste der Flughafen von 
Kathmandu für große Jets gesperrt werden, da die Landebahn beschädigt wurde, die 
eigentlich nur für kleinere Maschinen geplant war. Aber durch diese unkoordinierten 
“Hilfsaktionen” können jetzt die lebensnotwendigen mit Lebensmitteln und anderen 
wichtigen Gütern beladene Maschinen nicht mehr landen!  
 
Das nur nebenbei! 
 

 
 
 Zurück zu den Heimkehrern der besonderen Art, waren es doch vorwiegend 
homosexuelle Paare, die sich so ihren Kinderwunsch auf die billigste Art erfüllen lassen. 
Sie suchen sich nepalesische Leihmütter, oder indische, die dann nach Nepal gebracht 
werden, um ihnen ihre demnächst “jüdischen” Kinder auszutragen. Noch bis zu 100 
schwangere nepalesische Leihmütter für jüdische Homosexuelle aus Israel warten in 
Nepal und hoffen auf ihre Ausreise. 



 

 

Es kam in Nepal bei der Bevölkerung auch nicht gut an, dass der “Jüdische Staat” mit 
eigens aus Indien und China gemieteten Helicoptern Bergsteiger aus dem “Jüdischen 
Staat” rettete und Nepalesen zurückließ. Diese Hilfsaktionen for “Jews only” kratzten 
etwas an dem selbstlosen Helfer Image! Das TV Nepal zeigte ein paar Szenen dieser Art, 
die auf Druck von oben sofort aus dem Programm genommen wurden, wie US- Medien 
berichteten. Schließlich fühlen sich der nepalesische Ministerpräsident Sushil Koirala und 
seine Regierung mit seinem Amtskollegen Netanjahu und dem “Jüdischen Staat” eng 
verbunden. 
 
Normalerweise gibt es allerdings ein Problem. Der “Jüdische Staat” vergibt so gut wie 
keine Visa an Flüchtlinge oder Asylbewerber. Ebenso wenig, wie man palästinensische 
Flüchtlinge in ihre alte Heimat zurückkehren lässt, also ihnen ihr legales Rückkehrrecht 
verweigert, wollte man anfangs auch keine schwangeren Leihmütter aus der 
Gefahrenzone holen und sie in den “Jüdischen Staat” lassen. Aber dann ging alles sehr 
schnell. Die nepalesischen Leihbabys wurden unbürokratisch, noch in Kathmandu, zu 
jüdischen gemacht, und schließlich durften sogar ein paar Leihmütter mitfliegen, um z. T. 
noch während des Fluges, oder später im “Jüdischen Staat” zu entbinden. 
 
Dazu gab nach “rechtlicher Prüfung” Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein die Erlaubnis. 
Normalerweise erhalten diese Leihmütterkinder, nach einem DNA Test und einigen 
bürokratischen Verfahren die israelische Staatsbürgerschaft, und nach einer religiösen 
Zeremonie eines willigen Rabbiners werden diese Babys dann noch zu Juden gemacht. Je 
großzügiger sich die neuen Eltern dabei zeigen, umso schneller geht das “jüdisch werden” 
übrigens. 
 
Aber was heißt schon “Normaler Weise” im “Jüdischen Staat”? 
 
Wen das Oberrabbinat auf dem “Kicker” hat, dem wird das Leben schwer gemacht. Es 
wird Restaurants, die sich strikt an die Koscher-Vorschriften halten, gedroht, den 
“Koscher-Stempel” zu entziehen, wenn sie nicht künftig bei “Gusch Kativ” die Produkte 
bestellen. Diese sind zwar stark mit Pestiziden belastet, aber den “Rabbiner Sheriffs” 
koscher! Umgerechnet mehrere hundert Euro zahlen die Restaurantbesitzer an die 
“Rabbinatsinspektoren. Ihnen geht es um die Erhaltung der Macht und ums Geschäft. 
 
Die Macht des Oberrabbinats: die zwei Oberrabbiner, sind eine alte Institution, älter als der 
Staat Israel. Seit der Staatsgründung vor 67 Jahren haben diese Strenggläubigen auch bei 
Scheidungen und dem Übertritt das letzte Wort. Sie entscheiden, wer Jude ist und wer 
nicht. 
 
Dagegen regt sich jetzt immer mehr Widerstand im “Jüdischen Staat”. 
 
Inzwischen sind auch Restaurantbesitzer vor den Obersten Gerichtshof gezogen, es wird 
spannend werden, wenn die nächste Verhandlung Mitte ansteht. 
 
Aber wie soll sich wirklich etwas ändern gegen diese “Koscher-Nostra”? Wo doch die 
“Vereinte Tora Partei” und die “Schas-Partei” wieder der neuen Netanjahu-Regierung 
angehören werden. 
 
“Mittelalter wir kommen”! “Wer Jude ist und was jüdisch ist, entscheiden wir” 
 
Auf dieses interessante Thema, kam ich schon 2012 im Forward und 2014 durch die 
israelische Zeitung Haaretz. Jetzt fand ich in der F.A.S. am letzten Sonntag einen mehr als 



 

 

informativen Artikel von Hans-Christian-Rößler, dem Israel-Korrespondenten der F.A.Z . 
Titel: “Nicht ganz Koscher”. In Israel entscheiden Oberrabbiner über jüdische 
Speisegesetze. Restaurant-Rebellen begehren dagegen auf.  
 

 
 
 
Nicht umsonst ist Nepal das bevorzugte Ziel von schwulen Paaren, oder alleinstehenden 
Frauen mit Kinderwunsch. Alle anderen asiatischen Länder haben inzwischen ihre 
Gesetze geändert, um so zu verhindern, dass der “Leihmüttertourismus” weitergeht. Denn 
diese “Wunscheltern” sind besonders skrupellos, wenn es darum geht, sich ihren Wunsch 
zu erfüllen. Denn im “Jüdischen Staat” ist zwar fast alles möglich, aber noch wird es 



 

 

Schwulen verwehrt, eine Leihmutter in Israel zu beauftragen. Im Gegensatz zu 
Deutschland, wo bezahlte Leihmutterschaft verboten ist, also über künstliche Befruchtung 
ein Kind mit einer Leihmutter zu erzeugen, ist dieses umstrittene Verfahren in Nepal 
uneingeschränkt möglich. 
Leihmütter im “jüdischen Staat” stehen nur heterosexuellen Paaren zur Verfügung. Auch 
Indien, Thailand, Georgien, alles bewährte Reiseziele für Kinderwunsch-Paare, 
genehmigen diese Leihmütter-Praktiken nur heterosexuellen Paaren. Bei dieser 
“selbstlosen” Hilfsaktion ging es nur darum, eigene jüdische Israelis und deren gekaufte 
Kinder zurück zu holen und zu Juden zu machen. 
In Deutschland gab es unter den Nationalsozialisten die “Aktion Lebensborn”, die die 
“Erhöhung” der Geburtenrate “arischer” Kinder herbeiführen sollte. Im “jüdischen Staat” 
wird die Geburtenrate schon mal “gesteuert” und die Geburt von jüdischen oder “jüdisch 
gemachten” Kindern, herbeigeführt! Aktion “Jewis Born”! 
 
Vgl. auch diesen Artikel: 
http://www.20min.ch/ausland/news/story/Israel-evakuiert-seine-Leihmutter-Babys-
20407872  
 

 
 
 
Was mit den wenigen nepalesischen Leihmüttern, die in den “jüdischen Staat” einreisen 
durften geschieht, wenn sie die “Neujuden” geboren haben bleibt abzuwarten. Ob sie dann 
auch wie andere Flüchtlinge abgeschoben werden, oder in spezielle Gefängnisse 
kommen? 
Was für eine Rettungsaktion, für die etwa 700 Bürger des “Jüdischen Staates” in Nepal. 
Bergungsspezialisten der “Jüdischen Verteidigungsarmee” mit ihren Hunden, 
“Heimatschutz”, Ärzte und Helfer und nicht zu vergessen, besonders wichtig Hebammen. 
In der Tat stellt sich die Frage, was wird der Welt hier für ein Schmierentheater geboten? 
In Gaza einen Trümmerhaufen mit mehr als 2.200 ermordeten Palästinensern angerichtet 



 

 

und in Katastrophengebieten als “Nichts ist unmöglich”-Helfer, umrankt von der wehenden 
Flagge mit dem Davidstern und den IDF Soldaten. Was für eine Camouflage! 
Derweil wollte Ex-US Präsident Carter den Gazastreifen besuchen, was ihm aber aus 
“Sicherheitsgründen” verweigert wurde. Er nannte die Situation in Gaza, acht Monate nach 
dem IDF Angriff “nicht zu tolerieren und fürchterlich”!  
 
Dass israelische Politiker Carter, nicht empfangen wollten, ist nur allzu verständlich, weil 
sie genau wissen, was sie von Carter zu erwarten haben, nämlich die Wahrheit über ihre 
Verbrechen, ins Gesicht gesagt! Er nannte den Gaza-Angriff “illegal” und ist schon lange 
ein Kritiker der Besatzungspolitik des “Jüdischen Staates”! Allerdings hatte Carter die 
Palästinenserbehörde und Präsident Abbas schon mehrfach aufgefordert, endlich Wahlen 
in den ganzen besetzten Gebieten zu forcieren!  
 
 
Derweil protestierten mehr als 2.000 in den “Jüdischen Staat” eingewanderte äthiopische 
Juden gegen Diskriminierung und Rassismus, was ihnen im “Jüdischen Apartheidstaat” 
widerfährt. Sie wurden zwar zu “Juden gemacht” und als Juden anerkannt, sie werden 
aber genau wie die etwa 1,7 Millionen palästinensischen Bürger und die Gastarbeiter im 
“Jüdischen Staat” als Bürger zweiter oder dritter Klasse diskriminiert. Sie leisten ihren 
Wehrdienst und zahlen ihre Steuern, gelten aber immer als Äthiopier und nicht als 
vollwertige Bürger des “Jüdischen Staates”. Tatsächlich leben sie in großer Armut und 
Arbeitslosigkeit. 
Es war nicht die erste Demonstration dieser Art, aber eine der größten. Diesmal war der 
Auslöser, dass ein äthiopischer Jude in Beersheba, im Süden des “Jüdischen Staates”, 
von Beamten der Einwanderungsbehörde angegriffen wurde, weil sie ihn für einen 
illegalen Einwanderer hielten. Schon in der vergangenen Woche war ein Video 
aufgetaucht, das zeigt, wie ein äthiopischer IDF-Soldat in Uniform von Polizisten 
geschlagen und misshandelt wird. Inzwischen haben sich die Unruhen und 
Demonstrationen auf Tel Aviv ausgeweitet. 
Am Sonntag kam es zu erneuten Demonstration der äthiopischen Juden unter dem 
Slogan: 
 
“Weder schwarz, noch weiß, nur Mensch”! 
 

 



 

 

Im “jüdischen Staat” leben etwa 120.000 Juden äthiopischer Herkunft, die 1984 und 1991 
in zwei Luftbrücken nach Israel geholt wurden. Danach allerdings kam es immer wieder zu 
Diskriminierungen und Skandalen. So musste die israelische Regierung zugeben, dass 
man äthiopischen Frauen vor der Einwanderung in den “jüdischen Staat” ohne ihr Wissen 
empfängnisverhütende Spritzen verabreicht hatte, also eine Art der Zwangssterilisierung!  
 
Diese Art der “Verhütung” hatte der niederländisch-jüdische Schriftsteller Leon de Winter 
auch schon einmal für Gaza vorgeschlagen, er schlug allerdings vor es ins Trinkwasser zu 
geben!  
So sieht “Verhütung” nach jüdischer Art aus! 
 

 
 
 
2012 kam es zu einem “Blut-Eklat”, als man die Blutspende einer schwarzen-jüdischen-
Äthiopierin verweigerte, mit der Begründung, da sie “eine spezielle-jüdisch-äthiopische 
Blutgruppe” habe, dürfe sie kein Blut spenden.  
 



 

 

Ein weiteres Beispiel von jüdischem Rassismus im “Apartheidstaat-Israel”. 
Gerade im Angedenken an die momentanen unzähligen KZ- und Kriegsende-
Gedenkfeiern sollte auch dieser Aspekt nicht vergessen werden, wenn es immer so 
vollmundig heißt: “Nie wieder”! Heinz Galinski: “Ich habe Auschwitz nicht überlebt um zu 
neuem Unrecht zu schweigen. Seine Nachfolger/innen tun es! 
 
Ich schweige nicht!  

 



 

 

09.05.2015 
Gaza, a Philosophical Dictionary by Michael Buergermeister, 
commented by William Hanna 

 
Hi all, 
 
I would like to thank the author William Hanna for his review of our new publication by 
Michael Buergermeiter, Gaza, a Philosophical Dictionary. 
 
 
Thanks for reading and sharing 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
 
It is no surprise that Michael Buergermeister’s Gaza: A Philosophical Dictionary, starts off 
with A for Anti-Semitism — the first of 26 alphabetically presented essays that 
dispassionately compel the reader to face up to the harsh realities of the Palestinian people’s 
unjust and inhumane persecution by an ever expanding state for the Jewish people. The 
author wastes no time in raising the question of free speech by both asking “Why do I write 
or am I an Anti-Semite?” and by accepting that he — like any other writer seeking to tell the 
truth about Palestine — “will inevitably provoke hatred, misunderstanding and accusations 
of anti-Semitism.” 
 



 

 
 



 

 

The author’s C for Children essay highlights Israel’s deliberate targeting of Palestinian 
children who when not being shot or bombed to death in operations such as Cast Lead and 
Protective Edge, are subject to inhuman and degrading treatment, harassment, arrest, 
interrogation, and imprisonment without access to adult or legal council in blatant 
contravention of the Convention on the Rights of the Child. 
 
H for Holocaust, J for Judaism, O for Origins, R for Right of Return, X for Xenophobia, and 
Z for Zionism, are just some of the well-focused snapshots of a decades-long conflict that 
started with the Palestinian Nabka (Catastrophe) which witnessed the murder of 
thousands and the terrorised expulsion of 750,000 who to this day remain as stateless 
refugees unable to return home while any Jew, anywhere in the world who has never 
before been to Israel has a right to return. 
 

 
 
 
All the essays in this collection are balanced, fair, and in no way anti-Semitic. They in fact 
constitute the work of a man who has a genuine affection for Judaism and perhaps even 
Israel but whose conscience and humanity prevent him from remaining silent over the 
unconscionable inhumanity being perpetrated against the Palestinian people to whom all 



 

 

Articles of The Universal Declaration of Human Rights are with monotonous regularity — 
and calumnious hypocrisy — being unjustly denied. 
 
Books such as this should not only be essential reading for anyone even remotely concerned 
with Palestine or human rights, but should also be included in school curricula along with 
the prescribed reading of William Shakespeare and others whose books do not help to 
prepare children for the realities of the modern World where truth and justice are distorted 
by a corporate mass media serving the interests of the Anglo-Zionist Political Corporate 
Military Industrial Complex. 

 
 

 
 
09.05.2015 
Muhammad Asad: this is my world 
 
Salam and Shalom to all of you, 
here the trailer of the wonderful film about Der Weg nach Mekka of Muhammad Asad, the 
Austrian Jew Leopold Weiss, a great man who converted to Islam. 
Thanks for watching it!! 
  
A wonderful message of peace and unity... 
this is my world...  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wxjwHuvLXGs 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wxjwHuvLXGs


 

 

 
 

 
  
 

 

 
 
 



 

 

09.05.2015 
Brief von Herrn Günter Schenk an Frau Esther Schapira 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein mutiger und ethisch notwendiger Brief von Herrn Günter Schenk vom Collectif 
Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine, Strasbourg an Frau Esther Schapira, in dem er 
zu ihrem  Essay in der Jüdischen Allgemeinen und zu ihrer Haltung gegenüber den 
sogenannten "selfhating Jews", ein wiederkehrendes Thema, um Antizionisten mundtot zu 
machen, Stellung nimmt. 
 
Wie ProMosaik e.V. schon öfters gezeigt hat, bedeutet der Antizionismus geradezu die 
Freundschaft mit dem Judentum, wenn man an die Gleichung der jüdischen Philosophin 
Hannah Arendt denkt, welche so schön aufzeigte, wie gerade der Zionismus und der 
Antisemitismus wahre Freunde sind.  
 
 

 
 
 
Und wie Prof. Yakov Rabkin in seinem Interview mit unserer Redaktion mal so schön sagt: 
Wenn schon müssen die beweisen, dass wir Antisemiten sind und nicht wir, dass wir es 
nicht sind. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
 



 

 

 
 
Sehr geehrte Frau Schapira, 
 
es steht mir nicht zu, Ihre persönliche Empathie für Israel zu kritisieren. Aber, wenn Sie 
über "die Deutschen" schwadronieren, undifferenziert und voller fester Bilder, so wird mir 
schwindlich. Unter Juden gibt es den Begriff des "selfhating Jew", wie es, darauf machte 
Uri Avnery gelegentlich aufmerksam, ganz ähnlich den Begriff des "Nestbeschmutzers" 
gibt. 



 

 

Beide sind Symbol für mangelnde Fähigkeit, sich mit den Augen der Anderen zu sehen, 
auch wohl sind sie Zeichen mangelnden Selbstbewusstseins, flüchten sich darum in 
Beschimpfungen der mit diesen Begriffen verbundenen Art. 
 
Sie leben in Frankfurt, Ihr Vater war Jude, Ihre Mutter "Nichtjüdin", eine Unterscheidung 
die uns zuletzt die braunen Faschisten gelehrt haben, als die Besten, als Gleiche unter 
Gleichen, Bürgern, bereits die Grenzen von "Zugehörigkeiten" überwunden hatten. 
 
Die Nationalsozialisten, es stimmt, haben das schmähliche Wunder vollbracht, die Uhren 
um ein oder zwei Jahrhunderte zurückzudrehen. 
Müssen wir uns dem anschließen? In Frankfurt, in Berlin, in Straßburg? 
 
Wenn ich Ihren Artikel in der Jüdischen Allgemeinen les, so bin ich überrascht über Ihre 
"good or wrong, my country"-Einstellung gegenüber einem Staat, der sich, erstaunlich 
genug, erneut völkisch-kommunitaristisch versteht. Als "Wir" gegen "die Anderen". 
 
Waren und sind es nicht gerade Juden in aller Welt, die sich vehement gegen Trennung, 
für gleiche Bürgerrechte eingesetzt haben und weiterhin tun, in Civil Rights Bewegungen, 
überall? 
 

 
 
Und Sie, Frau Schapira, begeben sich in eine Falle des "Völkischen", welches wir längst 
auf dem Müllhaufen der Weltgeschichte deponiert wissen, wo wir alle an die Werte der 
Gleichheit, Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit glauben. Was, wenn nicht das, haben 
Deutsche und Europäer, haben zivilisierte Menschen überall von der schrecklichsten aller 
Vergangenheiten, gerade heute 
vor 70 Jahren beendet, gelernt? 
 
Ihr Frage ist insofern falsch gestellt. Muss es nicht heißen: warum regen sich Deutsche 
Bürger nicht auf, wenn ihre Regierung (ziemlich scheinheilig, das vermute ich) einem 
Staat, der keinen Frieden mit seinen eigenen Bürgern machen will (aus Gründen der 
Ideologie kann) der viele von ihnen nicht einmal als "Bürger" im Bürgersinn ansieht, der 
entmündigt, enteignet, entwürdigt, vertreibt, Israel das Sigel einer 



 

 

"WERTEGEMEINSCHFAFT" und unverbrüchlicher Verbindung qua eigener Staatsdoktrin, 
zuteilwerden lässt?  
 
Sie hingegen konstruieren eine absurde Frage, warum "die Deutschen" kein Staat mehr 
aufregt als der (angemaßt, auf alle Fälle!) „jüdische“ Staat. Bleibt mir nur die Frage, lieben 
Sie vielleicht Israel mehr als sein Bürger Uri Avnery, der seine Existenz, bis zum eigenen 
Ende, mit Israel-Palästina verbunden hat? Anschließend füge ich Uris Artikel von heute 
an. Er, das zeigt er mit jedem 
Wort, liebt seinen Staat und er, leidet unter seinem Staat, der nicht erwachsen werden will, 
der es weiterhin vorzieht, sich als Feind aller seiner Nachbarn, als ungeliebt von den 
Völkern der Erde, zu sehen... bitte lesen Sie den folgenden Artikel. So schreibt einer, der 
sein Land wirklich liebt. Vielleicht bringt Sie Uri zum Nach- bzw. Umdenken... 
 
Sie hingegen zeigen das Bild einer Konvertitin, einer jener 150-Prozentigen, vor denen 
einem nur Angst und Bange werden kann. 
 
Freundlich, Shabbat Shalom 
 
Günter Schenk 
1a rue des Aveugles 
F-67000 Strasbourg 
- membre du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine, Strasbourg 
 
Dies ist Uri Averys Artikel von heute: Uri, konsterniert über den Scherbenhaufen als den er 
seinen Staat nach der jüngsten Regierungsbildung erkennen muss: 
 
 

 
Jewish Business News Friday, May 8, 2015 

 
Uri Avnery: A Day and Night-Mare 



 

 

http://jewishbusinessnews.com/2015/05/08/uri-avnery-a-day-and-night-mare/ 
 
Binyamin Netanyahu seems to be detested now by everyone. Almost as much as his 
meddling wife, Sarah'le. 
 
Six weeks ago, Netanyahu was the great victor. Contrary to all opinion polls, he achieved 
a surprise victory at the last moment, winning 30 seats in the 120-member Knesset, 
leaving the Labor Party (re-branded “The Zionist Camp”) well behind him. 
 
The extra seats did not come from the Left. They came from his nearest competitors, the 
Rightist parties. 
 
However, it was a great personal triumph. Netanyahu was on top of his world. Sarah’le 
was radiant. Netanyahu left no doubt that he was now the master, and that he was 
determined to order things according to his wishes. 
 
This week he had his comeuppance. On the very last day of the period allotted to him by 
law to set up his new government, he was near desperation. 
 
AN OLD Hebrew saying puts it succinctly: “Who is a hero? He who turns an enemy into a 
friend.” 
 
In this sense, Netanyahu is an anti-hero. He has a peculiar talent for turning friends into 
enemies. Sarah’le is a great help in this. 
 
Winston Churchill once advised that at the moment of victory, one should be 
magnanimous. Magnanimity is not one of Netanyahu’s outstanding virtues. He made it 
clear that he, and he alone, was now the master. 
 

 
 
 
Right after the election Netanyahu decreed that the next government would be a narrow 
coalition of orthodox and rightist parties, which would be able at long last to do the things 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fjewishbusinessnews.com%2F2015%2F05%2F08%2Furi-avnery-a-day-and-night-mare%2F


 

 

he really wants to do: put an end to this two-state nonsense, castrate the Supreme Court, 
muzzle the media and much more. 
 
Everything went just fine. Netanyahu was invited by the President of the State to form the 
next government, coalition talks went smoothly, and the contours of the coalition were 
clear: Likud, the Ashkenazi orthodox Torah party, the Oriental orthodox Shas party, Moshe 
Kahlon’s new economic reform party, Naftali Bennett’s nationalist-religious party and 
Avigdor Lieberman’s ultra-rightist party. Altogether: a comfortable 67 of the 120 Knesset 
members. 
 
Party chiefs don’t have lo love each other to set up a coalition. They don’t even have to 
like each other. But it is not really very comfortable to sit together in a government when 
they hate and despise each other. 
 
THE FIRST to throw a bomb was Avigdor Lieberman. 
 
Lieberman is not considered a “real” Israeli. He looks different, speaks with a very thick 
foreign accent, his mind seems to work in a different way. Although he came to Israel 
decades ago, he is still considered “a Russian”. Actually he came from Soviet Moldavia. 
 
There is a saying that has been attributed to Stalin: Revenge is best served cold. This 
Tuesday, 48 hours before the end of the time allotted by law to the formation of the new 
government, Lieberman dropped his bomb. 
 
In the election, Lieberman lost more than half of his strength to Likud, shrinking to six 
seats. In spite of this, Netanyahu assured him that he could retain his post as Foreign 
Minister. It was a cheap concession, since Netanyahu makes all important foreign policy 
decisions himself. 
 

 
 
All of a sudden, without any provocation, Lieberman convened a press conference and 
made a momentous announcement: he was not joining the new government. 
 



 

 

Why? All Lieberman’s personal demands had been satisfied. The pretexts were obviously 
contrived. For example, he wants “terrorists” to be executed, a demand resolutely resisted 
by all security services, who believe (quite rightly) that creating martyrs is a very bad idea. 
Lieberman also wants to send to prison orthodox youngsters who refuse to serve in the 
army, a ridiculous demand from a government in which the orthodox parties play a central 
role. And so on. 
 
It was a clear and blatant act of revenge. Obviously Lieberman had taken the decision 
right from the beginning but kept it secret until the very last moment, when there was no 
time for Netanyahu to change the composition of the government by inviting, for example, 
the Labor Party. 
 
It was indeed revenge served cold. 
 
WITHOUT THE six members of Lieberman’s party, Netanyahu still has a majority of 61, 
just enough to present the government to the Knesset and get a vote of confidence. Just. 
 
A 61-member government is a continuous nightmare. I would not wish it on my own worst 
enemy. 
 
In such a situation, no member of the coalition parties can go abroad, for fear of a sudden 
opposition motion of no-confidence. For Israelis, that is a fate worse than death. The only 
way for a coalition MK to travel to Paris would be to make an agreement with a member of 
the opposition who wants to go, say, to Las Vegas. Hand Washes Hand, as the saying 
goes. 
 
But there is a much worse day-and-night-mare for Netanyahu: in a 61-member coalition, 
“every bastard is a king”‘ as a Hebrew saying goes. Each and every member can obstruct 
any bill produced by the government, allow any opposition motion to win, absent himself 
from any crucial vote. 
 
Every day would be a field day for blackmail of all kinds. Netanyahu would be compelled to 
accede to every whim of every member. Even in Greek mythology no such torture was 
ever invented. 
 
THE FIRST example was given already on the very first day after the Lieberman bomb. 
 
Bennett, who had not yet signed the coalition agreement, found himself in a position in 
which there would be no Netanyahu government without him. He racked his brains on how 
to exploit the situation and get something more than was already promised to him (and 
humiliate Netanyahu in the process). He came up with the demand that Ayelet Shaked 
become Minister of Justice. 
 
Shaked is the beauty queen of the new Knesset. In spite of her 38 years, she has a girlish 
appearance. She has also a beautiful name: Ayelet means gazelle, Shaked means 
almonds. 
 



 

 

 
 
 
Her mother was a leftist teacher, but her Iraqi-born father was a rightist Likud central 
committee member. She follows in his footsteps. 
 
This almond-eyed gazelle excels in political activities based on hatred: an intense hatred 
of Arabs, leftists, homosexuals and foreign refugees. She has authored a steady stream of 
extreme rightist bills. Among them the atrocious bill that says that the “Jewish character” of 
Israel takes precedence over democracy and overrides basic laws. Her incitement against 
the helpless refugees from Sudan and Eritrea, who have somehow succeeded in reaching 
Israel, is just a part of her untiring efforts. Though the No. 2 of a rabid religious party, she 
is not religious at all. 
 
The relationship between her and Bennett started when both were employees of 
Netanyahu’s political office, when he was leader of the opposition. Somehow, they both 
incurred the wrath of Sara’le, who never forgets or forgives. By the way, the same 
happened to Lieberman, also a former director of Netanyahu’s office. 
 
So now is payment day. Netanyahu tortured Bennett during the negotiations, letting him 
sweat for days. Bennett used the opportunity after Lieberman’s desertion and put up a new 
condition for joining the coalition: Shaked must be Minister of Justice. 
 
Netanyahu, bereft of any practical alternative, gave in to open blackmail. It was that or no 
government. 
 
So now the gazelle is in charge of the Supreme Court, which she detests. She will choose 
the next Attorney General (known in Israel as the “judicial advisor”) and stuff the 
committee that appoints the judges. She will also be in charge of the ministers’ committee 
that decides which bills will be presented by the government to the Knesset – and which 
not. 
 
Not a very promising situation for the Only Democracy in the Middle East. 
 



 

 

NETANYAHU IS too experienced not to know that he cannot à la longue govern with such 
a shaky coalition. He needs at least one more partner in the near future. But where to find 
one? 
 
The Arab party is obviously out. So is Meretz. So is Yair Lapid’s party, for the simple 
reason that the orthodox will not sit with him in the government. So only the Labor Party 
(aka Zionist Camp) is left. 
 
Frankly, I believe that Yitzhak Herzog would jump at the opportunity. He must know by 
now that he is not the popular tribune needed to lead his party to power. He has neither 
the stature of an Apollo nor the tongue of a Netanyahu. He has never voiced an original 
idea nor led a successful protest. 
Moreover, the Labor Party has never excelled in opposition. It was the party in power for 
45 consecutive years before and after the founding of the state. As an opposition party it is 
pathetic, and so is “Buji” Herzog. 
 
Joining Netanyahu’s government in a few months would be ideal for Herzog. There is 
never a lack of pretexts – we experience at least once a month a National Emergency that 
demands National Unity. A little war, trouble with the UN and such. (Though John Kerry 
this week gave an interview to Israeli TV that was a masterpiece of abject, belly-crawling 
self-humiliation.) 
 
Getting Herzog won’t be easy. Labor is not a monolithic body. Many of its functionaries do 
not admire Herzog, consider Bennett a fascist and Netanyahu a habitual liar and cheat. 
But the allures of government are strong, ministerial chairs are so comfortable. 
My bet: Netanyahu, the great survivor, will survive. 
Read more about: Ashkenazi Jews, Avigdor Lieberman, Benjamin Netanyahu, Binyamin 
Netanyahu, Israel, Israeli Jews, Israeli Labor Party, Jewish, Knesset, Labour Party, Leader 
of the Opposition, Likud, Netanyahu, politics, Politics of Israel  
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/22195 
 
 
Warum Israel? 
Kein Land der Welt regt die Deutschen mehr auf als der jüdische Staat 
07.05.2015 – von Esther Schapira 
 
 
Schuldabwehr, Ignoranz, mangelnde Empathie: Israel polarisiert besonders die 
Deutschen. 
Wenn es um Israel geht, bin ich befangen. Mir ist das Schicksal des jüdischen Staates 
nicht egal. Wie auch? Jener Teil meiner Familie, der überlebt hat, lebt dort, und dessen 
Kinder. Ich sorge mich um sie und sie sich um mich. 
 
»Komm nach Israel. Dort wirst du sicherer sein«, hat mir der Sohn meiner Cousine 
während des Gaza-Krieges im August 2014 gemailt. Das klingt nur für Außenstehende 
absurd. Während deutsche Israeltouristen rasch ihre Buchungen stornierten und froh 
waren über ihre Reiserücktrittsversicherung, die es ihnen ersparte, aus nächster Nähe zu 
erleben, was es heißt, wenn die Hamas ihre »selbst gebastelten Raketen« abfeuert, stieg 
die Zahl der Juden in Europa, die überlegten, nach Israel auszuwandern. 
 
Hatten sie Angst? Fühlten sie sich in Paris oder Berlin nicht mehr sicher? Fürchteten sie 
um ihr Leben? Natürlich nicht. Aber sie hielten die Kälte nicht mehr 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/22195
http://www.juedische-allgemeine.de/autoren/esther-schapira


 

 

 
 
aus und die Kaltschnäuzigkeit, mit der den Juden die Leviten gelesen wurden. 
 
ahnungslos In einem Land, in dem über die Helmpflicht für Radfahrer diskutiert wird, 
wurde während des Gaza-Krieges im Sommer 2014 die Angst der Israelis vor dem 
Raketenbeschuss und den Terrortunneln aus Gaza als überzogen abgetan. Menschen, 
die weder über militärisches Wissen noch über existenzielle Erfahrungen verfügten, 
wussten ganz genau, dass Israel falsch und unverhältnismäßig handelte. 
 
Eine Idee, wie der Staat seine Bürger schützen sollte, hatten sie nicht und brauchten sie 
auch nicht. Und vorsorglich sprachen sie sich selbst von jedem Verdacht frei, ihre 
»Israelkritik« könne von unbewussten antisemitischen Gefühlen geleitet sein. Natürlich 
waren sie keine Antisemiten. 
 
Natürlich? Warum glauben die Kinder und Enkel der Mörder und Mitläufer, »unbefangen« 
über Israel und über Juden reden zu können? Wieso trifft der Vorwurf der »Befangenheit« 
in der Debatte nur die Nachkommen der Opfer? 
 
Echte, bekennende Antisemiten habe ich in meinem Leben nur wenige getroffen. Und 
doch weiß ich, dass es sie gibt. Die Umfragen bestätigen es Jahr für Jahr aufs Neue. Und 
ich weiß es, fühle es, wenn ich auf einen treffe. 
 
Warnsignale Was also ist das Problem? Israel ist das Problem. Mein Problem. Sobald es 
nämlich um Israel geht, lauere ich auf Zwischentöne, auf halbe Wahrheiten und ganze 
Diffamierungen. Ich werde selten enttäuscht. Wenn es um Israel geht, wird auch ein müde 
dahin plätscherndes Gespräch schnell emotional. Bin ich überempfindlich? Womöglich. 
Aber ich kenne die Warnsignale und versuche rasch, die Weichen anders zu stellen. 
Selbst bei Freunden. Zu groß ist die Sorge, dass bei zu viel Wein und Wahrheit die 
Freundschaft enden könnte. 
 
Die Deutschen und ihr Judentick – das ist die eine Seite. Die Juden und ihr Deutschentick 
– das ist die andere Seite. Ich kenne beide Seiten. Denn ich bin beides. Tochter einer 



 

 

protestantischen deutschen Mutter und eines jüdischen Vaters aus der Bukowina, der 
nach dem Krieg heimat- und staatenlos war. Und ich? Zu jüdisch für die Deutschen, zu 
deutsch für die Juden. Erst mit zwölf Jahren wurde ich offiziell Deutsche. Mit meinem 
deutschen Pass kann ich in jedes Land dieser Welt reisen. Die Liste der Länder, in die 
Juden besser nicht reisen, ist jedoch lang. Länder, die nach Tausendundeiner Nacht 
klingen und deren Märchen ich als Kind liebte. 
 
Terroristen aus ebendiesen orientalischen Länder entführten nun jedoch Flugzeuge und 
überfielen die israelische Olympiamannschaft. Mein Vater hatte Nachsicht mit meiner 
pubertären erwachenden linken Leidenschaft für die Nachfahren meiner Märchenhelden. 
Die toten Sportler in München und die Entführung eines Flugzeugs nach Entebbe unter 
Beteiligung deutscher Linker setzten seiner Toleranz Grenzen. 
 
Als Wilfried Böse jüdische Passagiere selektierte, um den palästinensischen 
Freiheitskampf zu unterstützen, war ich 15 Jahre alt, und Palästinensertücher waren in 
Mode. Es war mir peinlich, meiner Freundin erklären zu müssen, dass sie ihr schönes 
schwarz-weißes Tuch ablegen solle, wenn sie mich besuchte. Verstanden hat sie es nicht, 
aber das Tuch blieb draußen. 
 
Golfkrieg Als 15 Jahre später im Golfkrieg Scud-Raketen aus dem Irak in Tel Aviv 
einschlugen, war mein Vater schon tot. Palästinensertücher waren noch immer in Mode, 
und ich wusste politisch nicht mehr, wohin. Viele in meinem Umfeld waren inzwischen bei 
den Grünen engagiert. Vielleicht hätte auch ich mich dort wohlfühlen können. Das Problem 
aber war – Israel. Mein Problem. 
 
Fassungslos stand ich auf dem Opernplatz in Frankfurt, um während einer großen Anti-
Kriegsdemonstration meine Solidarität mit Israel auszudrücken. Immerhin war an diesem 
Tag Frankfurts Partnerstadt Tel Aviv angegriffen worden. Das aber kümmerte offenkundig 
nur wenige. Im Gegenteil. Schon damals attackierten uns wütende Friedensfreunde. »Kein 
Blut für Öl«, riefen sie und sorgten sich um Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima in 
Europa durch die brennenden Ölfelder. 
 
Für mich aber war das politische Klima durch die Gefühlskälte so vieler Friedensbewegter, 
Linker und Grüner, die gegen die Lieferung von Patriot-Raketen an Israel protestierten, 
vergiftet. Allen voran der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele. Die 
Selbstgerechtigkeit, mit der dieser Pazifist die Menschen, um die ich mich täglich sorgte, 
schutzlos lassen wollte, hat sich mir tief ins politische Gedächtnis eingebrannt. 
 
»Das sowohl politische wie jüdische Nazi-Opfer, das ich war und bin, kann nicht 
schweigen, wenn unter dem Banner des Antizionismus der alte miserable Antisemitismus 
sich wieder hervorwagt. Die Unmöglichkeit, Jude zu sein, wird zum Zwang, es zu sein: und 
zwar zu einem vehement protestierenden«, schrieb Jean Améry, 1977, ein Jahr vor 
seinem Freitod. 
 
Antisemiten Unter dem »Banner des Antizionismus« sammeln sich heute weltweit mehr 
Antisemiten als damals. Die Solidarität mit Israel ist hierzulande Staatsräson, doch bei 
kaum einem anderen Thema ist die Kluft zwischen Politik und Bürger größer – und zwar 
unabhängig von Parteien, Generationen und Religion. 
 
Améry kann nicht mehr protestieren. Wir schon. Ich bin befangen. Ich weiß es. Und Sie? 
 



 

 

Die Autorin ist Ressortleiterin Zeitgeschehen beim Fernsehen des Hessischen Rundfunks. 
Zusammen mit Georg M. Hafner schrieb sie »Israel ist an allem schuld« (Eichborn 2015). 

 
 

Quelle: fr-online.de  

 
10.05.2015 
Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter 
 
Liebe Grüße an alle Mütter der Welt aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
wir wünschen Ihnen einen friedlichen und glücklichen Tag mir Ihren Kindern. 
 
Liebe Grüße, Das Team von ProMosaik e.V. 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

10.05.2015 
Unser Artikel über Pamela Geller auf Islamiq 
 
Hartnäckige Islamkritikerin 
 
Zwei Verdächtige stürzen eine islamfeindliche Mohammed-Karikaturen Ausstellung. Frei 
nach dem Motto: Sie schiessen und werden letzendlich von der Polizei getötet. Eine 
Tragödie. Doch wer steckt dahinter? Warum wird so eine Ausstellung, mit Gästen wie dem 
Rechtspopulisten Geert Wilders, veranstaltet? Dahinter verbirgt sich eine Frau, die ihr 
Hobby zum Beruf gemacht hat: populistische Islamkritik betreiben. 
 
von: Dr. Milena Rampoldi  
 

 
 
Der Muslim als der "Fremde" © by markus spiske auf flickr.com (CC BY 2.0), bearbeitet 
IslamiQ 
 
Pamela Geller ist für mich die Verkörperung der zionistisch-kapitalistischen “desperate 
Housewife” Islamfeindlichkeit.. Sie ist aufgrund ihrer Medien-besessenen Art eine Person, 
mit der man sich irgendwann im Leben auseinandersetzen muss. Jeder befasst sich mit 
ihr, sogar ihre jüdischen Mitbürger in Amerika, die offenlegen, wie ihre Strategie auch auf 
finanzieller Ebene mit Spenden in Höhe von zuletzt 960.000 $ pro Jahr, wovon sie ein 
Gehalt von 200.000 $ bezogen hat, aufgeht, gerade weil sie sich ganz offen als harte 
Islamfeindin definiert und ihr Leben darauf ausrichtet, den Islam offen zu bekämpfen. Und 
dies macht sie mit allen Mitteln, und so auch mit Hilfe hoher Geldbeträge. Pamela Geller 
hat sich Islamfeindlichkeit zu einem im Kapitalismus bezahlten Job gemacht, indem sie 
Contests organisiert, in denen Menschen aufgefordert werden, gegen hohe Geldsummen, 
wie z.B. $ 10.000 in Garland zu Beginn des Monats, die beste islamfeindliche Karikatur 
des Propheten zu liefern. Islamfeindliche Pseudokunst macht sich bezahlt und gehört 
somit zur neoliberalen, kapitalistischen Meinungs- und auch Pressefreiheit. 
 

http://www.islamiq.de/author/dr-milena-rampoldt/


 

 

Genau mit dieser Provokation schaffte es Pamela Geller, ohne sich selbst die Hände 
schmutzig zu machen, den Tod zweier Menschen in Garland, Texas, zu Beginn dieses 
Monats zu verursachen. Der Karikaturenwettbewerb wurde von der islamfeindlichen 
Organisation aus New York American Freedom Defense Initiative organisiert. Nach der 
Schießerei zweier Terroristen schrieb Pamela Geller, die sich nach dem 11. September 
dazu berufen fühlte, sich Wissen über den Islam und seine Gefahren anzueignen, in ihrem 
Blog “Atlas Shrugs” gleich: “this is war”. Anhand dieser Geschehnisse lässt sich das 
dynamische Islamfeindlichkeitsparadigma von Pamela Geller gleich chronologisch 
definieren: Spendenaufrufe, finanziell gestützte Provokation, “jihadistisch induzierte” 
Reaktion, Kriegserklärung der Freiheitsfeinde, Beweis der Notwendigkeit der Arbeit von 
Pamela Geller. 
Pamela Geller provoziert 
Ich frage mich hier nur, wer hier wem den Krieg erklärt und wer hier wen manipuliert. Aber 
für Pamela Geller ginge es nicht um einen Krieg gegen den Islam, sondern um den Krieg 
der Muslime gegen die Meinungs- und Pressefreiheit, genau wie bei Charlie Hebdo, nur 
intellektuell ein paar Stufen darunter. Wie Wilders sieht sich Pamela Geller auf der Seite 
der freien, liberalen Welt gegen die „gewalttätigen Muslime“ Der Islam hätte außerdem 
den Nationalsozialismus und den Antisemitismus beeinflusst. Dabei vergisst die gute 
Hausfrau, dass die Araber wie auch die Juden Semiten sind und dass die Welt nicht so 
polarisiert ist, wie sie sie darstellt. 
 
Was kann man gegen diese Frau und ihre kapitalistische Macht denn unternehmen? Der 
Ansatz der britischen Behörden, ihr die Einreise zu verweigern, finde ich schon mal 
defensiv sehr geschickt. Denn wo sich die Frau hinbewegt, provoziert sie Muslime oder 
False-Flag-Agenten, die nicht in der Lage sind, mit ihrer Provokation umzugehen.. Charlie 
Hebdo würde sagen: Muslime verstehen keinen Humor und es dabei belassen. Für mich 
aber endet meine eigene Meinungsfreiheit und auch die von Charlie und Pamela genau an 
der Stelle, an der die Meinungsfreiheit des anderen beginnt. Für mich endet meine eigene 
Meinungsfreiheit vor allem auch an dem Punkt, an dem ich den anderen diffamiere und 
entmenschliche. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die Pamela Geller gerne aus der 
Medienszene verbannen möchten, gegen die Meinungsfreiheit sind. sondern wohl eher für 
das Menschenrecht. 
 
Das völlig verdrehte Islambild von Pamela Geller hat vieles mit dem Islambild von Geert 
Wilders und Ayyan Hirsi Ali gemeinsam, aber ich finde sie strategisch und 
medientechnisch einfach unverschämter und über jede Grenze provokatorischer. Ayyan 
Hirsi Ali kann ihre Wahrnehmung der somalischen muslimischen Traditionen nicht vom 
wahren Islam unterscheiden und irgendwie denkt sie daher zum Beispiel, sie würde die 
Frauen vor der Folklore der Beschneidung im Namen der Islamfeindlichkeit schützen. Bei 
Geert Wilders geht es in seinem einseitigen, islamfeindlichen Ein-Mann-Parteiprogramm 
darum, die “schmutzigen Kopftücher“ und den “Kinderwagenjihad“ aus den 
niederländischen Straßen zu verbannen und somit die Niederlande und den Westen von 
den muslimischen Einwanderern zu befreien, die versuchen würden, den Westen zu 
erobern. Aber die Millionärin Pamela Geller stellt sich selbst zur Schau wie ein Filmstar, 
der es einfach nur lustig findet, zu sehen, wie Gewalt durch Provokation entstehen kann. 
Ich finde sie gerade aufgrund ihrer Oberflächlichkeit und ihres dauernden Spiels mit dem 
Feuer und dem Leben anderer Menschen geradezu das Gegenteil von dem, was sie von 
sich selbst als freiheitsliebende Frau sagt. Jemand, der Menschen zu Mördern macht, weil 
sie keinen dialektischen Ausweg mehr sehen, ist kein freiheitsliebender Mensch, sondern 
selbst ein Mörder. 

 
 



 

 

10.05.2015 
Das Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei die Kommentare des Journalisten Claus Folger, der uns jede Woche mit 
seinen  interessanten Themen bereichert. 
 
Danke Ihnen allen wie immer fürs Lesen und Kommentieren an info@promosaik.com 
 
Schönen Abend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
 
  
 "Kein Stichwort bringt sie mehr in Rage als ebendas: Medien. Sofort verlieren sie 
Contenance und Zurückhaltung, setzen mit furiosen Episteln an: Medien pauschalieren, 
skandalisieren, betreiben Hetzjagden, zerstören Lebensleistungen, schlachten 
Menschen, schmeißen mit Dreck." – Um wen geht es hier wohl? Es ist die deutsche 
Wirtschaftselite, die ihre Leistungen von den Medien nicht ausreichend gewürdigt sieht 
und sie deshalb pegidagleich verachtet. „Stuttgart 21 war und ist für die Bosse der 
Horror schlechthin. Dann doch lieber eine ‚gute Diktatur‘, von denen einige der 



 

 

Befragten träumen würden.“ – Peter Marx stellt auf Deutschlandradio Kultur das Sachbuch 
„Sprachlose Elite“ von Franz Walter und Stine Marg vor. 
 
Deutsche Unternehmer sollten sich besser mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die 
Nachrichtendienste außerhalb der Wahrnehmung und der Kontrolle der gewählten 
Volksvertreter und der Justiz arbeiten und Industriespionage betreiben. 
Eine Studie des Digitalverbands „Bitcom“ ergab, dass mehr als die Hälfte aller 
Unternehmen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren Opfer von 
Cyberkriminellen wurde. Der Verband schätzt den Schaden für die gesamte 
deutsche Wirtschaft auf mehr als 50 Milliarden € pro Jahr. – In erster Linie würden 
aber aktuelle und ehemalige Mitarbeiter als Täter auftreten und nicht ausländische 
Geheimdienste. Quelle: FAZ 
 
 

 
 
 
Besorgniserregend ist auch, mit welcher Massivität die Streitkräfte der USA und der Nato 
immer näher an die Grenze Russlands heranrücken. Nach luftpost.de „treffen die USA 
und die NATO 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unübersehbare 
Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg, der schnell zum finalen Atomkrieg werden 
könnte.“ Luftpost.de untermauert seine Einschätzung mit zahllosen Belegen. Sehen Sie 
dazu auch den „Lektüretipp der Woche“ unten. 
 
Die Frage, ob die Nato-Manöver an der Grenze zu Russland mehr sind als eine 
Drohkulisse, kann ich nicht beurteilen. In den 1980er Jahren konnte es sich die USA 
unter Ronald Reagan noch leisten die Sowjetunion  totwettzurüsten. Trotz 
Russlandsanktionen sieht die Lage heute fundamental anders aus. Das Statistik-



 

 

Portal statista.com setzt die Staatsverschuldung Russlands für das Jahr 2014 mit 12,95% 
(die USA: 105,7%) des Bruttoinlandsprodukts an. Im Jahr 2004 betrug die 
Staatsverschuldung Russlands laut der gleichen Quelle noch 22,32 % (die USA: 65,48%) 
des BIP. Die USA sind mittlerweile mit knapp 20 Billionen Dollar verschuldet und 
können sich einen Anstieg der Zinsen vor dem Hintergrund der maroden 
Wirtschaftslage niemals leisten. Die Neue Züricher Zeitung schätzt, dass der 
Negativzins als Reaktion auf die aufziehende Finanzkrise auf 5% erhöht werden muss. Mit 
anderen Worten: Die Wirtschafts- und Finanzkrise schließt eine weitergehende militärische 
Eskalation der Nato in Russland eher aus. 
 
 

 
 
 
Das amerikanische Imperium wird auch keine Vormachtstellung auf dem eurasischen 
Kontinent erreichen können, wie sie der US-amerikanische Globalstratege, Zbigniew 
Brzeziński, in seinem 1997 erschienenem Buch „Die einzige Weltmacht“ einfordert. 
 
„Die vor wenigen Wochen auf Initiative Chinas aus der Taufe gehobene Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB) hat das Potential, das dollarzentrierte 
Weltfinanzsystem vollständig aus den Angeln zu heben. Die Dominanz des US-
Dollars und der Vereinigten Staaten als Weltmacht könnte im Zuge dessen schneller 
zu Ende sein, als man sich das heute vorzustellen vermag“, schreibt Andreas Hoose 
vom Antizyklischen Börsenbrief. Der ehemalige Chefökonom der Weltbank und US-
Finanzminister Larry Summers sagt auf zerohedge.com: „Die Vereinigten Staaten haben 
ihre Rolle als Emissionsbank des globalen Wirtschaftssystems verloren.“ Die AIIB 
steht als eine multilaterale Entwicklungsbank im Wettbewerb zu den US-dominierten 



 

 

Instituten Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF). Unmittelbar nach 
Bekanntwerden der chinesischen Pläne hatten die USA ihre Verbündeten gedrängt, sich 
nicht an der AIIB zu beteiligen. Vergeblich: Die AIIB listet bereits 57 Nationen als 
angehende Gründungsmitglieder auf, darunter auch enge Verbündete der USA wie 
Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Israel. Die Entwicklungsbank soll 
Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen. 
 
   

 
 
 
 
Die Radikalisierung der israelischen Gesellschaft findet in dieser Woche ihren Ausdruck in 
der Regierungsbildung. Das Bündnis aus Ultranationalen und Ultrareligiösen lässt die 
liberale israelische Tageszeitung Haaretz erschrecken. Sie schreibt: „Die wichtigsten 
Themen der neuen israelischen Regierung sind, die Besatzung Palästinas 
vorantreiben, die illegalen Siedlungen ausbauen - und mehr Geld für ultraorthodoxe 
Juden, die nicht arbeiten, sondern sich um ihre theologischen Studien kümmern.“ 
Wenn Ultras in Israel das Alte Testament lesen und aus dieser Lektüre die tausendfache 
Entrechtung der Palästinenser ableiten, dann ist die einzige Antwort der westlichen Welt 
darauf, dass der sogenannte Friedensprozess weitergehen muss. George Orwell: „Krieg 
ist Frieden und Frieden ist Krieg.“ 
 
 



 

 

 
 
Zwischen rechts und links kann auch nicht der FBI-Direktor James Comey unterscheiden, 
der den Besuch des Holocaustmuseums in Washington für FBI-Agenten zur Pflicht 
gemacht hat. Er hatte in einem Gastbeitrag für die Washington Post Polen und Ungarn als 
Komplizen des Holocaust bezeichnet. Die polnische Ministerpräsidentin Ewa Kopacz 
bekräftigte daraufhin, dass „Polen kein Täter, sondern ein Opfer des Zweiten Weltkriegs“ 
gewesen ist. Quelle: FAZ 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
 
 „Stalin war ein effektiver Manager.“ 
Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Förderation. Quelle: FAZ 
 

http://www.contra-magazin.com/wp-content/uploads/2015/03/Schwarzes-Schaf.png


 

 

Putin bedient nicht nur den wieder aufblühenden Stalinkult in Russland, er betreibt ihn 
auch. Wie anders sind die pompösen Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs (im 
europäischen Teil) zu verstehen. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Lewada-
Zentrum sieht mittlerweile wieder jeder 4. Russe in dem Tod Stalins einen Verlust 
eines großen Führers und Lehrers. http://www.levada.ru/eng/stalin 
 
 

 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erhielten die Forscher einen Zugang zu 
den archivierten Dokumenten und Lebensgeschichten dieser Opfer. Diese belegen, 
dass beide totalitäre Regime – Nazismus und Kommunismus – gleich kriminell 
waren. Es darf niemals eine Unterscheidung zwischen ihnen geben, nur weil eine 
Seite auf der Seite der Sieger gestanden hat.“ 
Die lettische Außenministerin Sandra Kalniete 2004 zur Eröffnung der Leipziger 
Buchmesse. Quelle: Süddeutsche Zeitung. 
 
Wenn die Dokumente recht haben und Hitler und Stalin die gleichen 
Jahrhundertverbrecher waren, dann endet der Zweite Weltkrieg für die Sowjetunion auch 
nicht am 8.5.1945, sondern im März 1953 mit dem Tod Stalins. 
 
Ein Beispiel: Der Osteuropa-Historiker Timothy Snyder schätzt die Zahl der sowjetischen 
Bürger, die die deutschen Besatzer zwischen 1941 und 1944 in den von ihnen besetzten 
Gebieten der Sowjetunion bewusst verhungern ließen, auf 4,2 Millionen. Am schlimmsten 
seien die Menschen bei Leningrad, im Donezbecken, der Nordostukraine, der Krim und in 
den Städten generell betroffen gewesen. Um die „ukrainische Frage“ zu lösen, ließ 
Stalin in den Jahren 1932 und 1933 mehrere Millionen Menschen durch eine 
vorsätzlich verursachte Hungersnot („Holodomor“) sterben. Schätzungen gehen 
von bis zu 7,5 Millionen Hungertoten aus. Quelle: Wikipedia. Die Ukraine bemüht sich 
seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991 um eine internationale Anerkennung des 
„Holodomors“ als Völkermord. Russland versucht dies zu verhindern. 
 



 

 

 
 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP09615_070515.pdf 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 

11.05.2015 
The Best Article of MintPress for Mother's Day 
 
 Hi all, 
 
a wonderful article about the protests on Mother's Day for black lives. 
 
Thank you for reading and sharing. 
It was published by Mint Press yesterday. 
 
Have a wonderful week, and fight against racism with us!! 
Because: black life matters, in the USA, in Europa, in Israel... 
everywhere there is still Apartheid!!  
 
Thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 
 
 
 
 



 

 

‘Our Kids Are Being Killed': On Mother’s Day Weekend, Moms Are Rising Up For 
Black Lives 
Nation-wide protests and vigils highlight growing movement for racial justice.  
  
By Sarah Lazare for Common Dreams  
 

  
Mothers whose children have been killed by police gather in Washington, D.C. on 

Saturday. (Photo courtesy of Code Pink) 
 
This Mother’s Day weekend, moms across the United States are leading protests, vigils, 
and marches to demand justice for children slain by police and vigilante violence—and to 
send the message to parents and young people alike that Black Lives Matter. 
 
From Chicago to Washington, D.C., many of those organizing mobilizations on Saturday 
and Sunday are mothers who have lost their own children. 
 
“What better way to spend my Mother’s Day than to be fighting for my child,” said Panzy 
Edwards, whose 15-year-old son Dakota Bright was shot in the head and killed by a 
Chicago police officer in November 2012. “I’m marching to honor my son’s life that was 
taken by the Chicago police department,” Edwards told Common Dreams. “I’m marching to 
honor lives taken by police everywhere.” 
 
Panzy Edwards is not alone in her loss. According to a report released in April 2013 by the 
Malcom X Grassroots Movement, in 2012 an average of one black person was killed every 
28 hours through extrajudicial means—by police, security guard, or vigilante violence. 
Beyond killings, studies show that black communities are also disproportionately 
criminalized by law enforcement: a report released last November by USA Today found 

http://www.mintpressnews.com/author/sarahlazare/
http://blacklivesmatter.com/
http://atlantablackstar.com/2015/02/05/black-lives-matter-movement-narrative/
http://www.operationghettostorm.org/uploads/1/9/1/1/19110795/new_all_14_11_04.pdf
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/11/18/ferguson-black-arrest-rates/19043207/


 

 

that, in all of the 3,538 police departments investigated, black people are more likely to be 
arrested than non-black racial groups for every type of criminal charge. 
“My purpose is to shed light on the fact our kids are being killed in the south side of 
Chicago,” said Edwards. “I don’t think people really understand how hurtful, how painful, 
how much agony comes with what they’re doing to us. The city says ‘we feel your pain,’ 
but they’re not giving us anything. We’re fed up. Iam fighting every day so that my son’s 
voice can be heard. I’m fighting for other mothers alongside me.” 
 
On Saturday afternoon, protesters will gather at the location where Dakota Bright was 
shot, in a city still reeling from the recent “not guilty” charge for the police officer who shot 
and killed black woman Rekia Boyd. 

  
(Image courtesy of Panzy Edwards) 

http://heyevent.com/event/813174145426387/chicago-mothers-march-for-absolute-justice
http://commondreams.org/views/2015/04/21/no-justice-rekia-boyd-chicago-police-officer-who-killed-her-found-not-guilty-judge


 

 

They will be joined by people taking similar action across the country, in step with growing 
nation-wide movements for racial justice—what many are calling Black Spring. 
This includes hundreds participating in the Millions Mom March that kicked off Saturday 
afternoon in Washington, DC. 
“This Mother’s Day, let’s come together to demand an end to this cycle of violence, this 
society of institutionalized racism and police militarization,” wrote Valerie Bell, ahead of the 
march. The mother of Sean Elijah Bell, who was killed by New York plainclothes police 
officers on his wedding day in November 2006 at the age of 23, Valerie Bell added, “We 
are healers, teachers, caretakers, givers of life, and so much more. Mothers are powerful; 
if we come together, we can be unstoppable.” 
 
Bell is joined in the capital by mothers across the country, who will march to the 
Department of Justice, where they will “present their demands for justice and racial 
equality, in the names of their slain children,” according to a statement from Mothers 
United for Justice, whose members have traveled from Milwaukee, Wisconsin. 
 
#MillionMomsMarch Tweets 
 
Organizers emphasize that, while it’s important to make visible the role of mothers in the 
movement for racial justice, their leadership is nothing new. 
 
Audrey Stewart is organizing a Mother’s Day Gathering for Black Lives in New Orleans on 
Sunday as part of the informal collective Mothers With a Vision, mostly comprised of 
mothers with black children. In an interview with Common Dreams, Stewart said that “for 
generations in this country, it has been mothers picking up the pieces of state violence 
against communities of color and leading the charge to defend their families and children.” 
 
“We have concerned about the way that women and transgender women’s experiences 
haven’t always been centered in the coverage of police killings,” Stewart added. “We felt it 
was an important time to speak to women’s experiences and how black women and black 
transgender people are affected.” 
According to report entitled We Deserve Better, published in 2014 by the the youth of 
color-led LGBTQ organization BreakOUT!, 84 percent of transgender people say they 
have been profiled by police on the bases of gender identity or sexual orientation in New 
Orleans, and 42 percent of LGBTQ people of color say they have been arrested after 
calling the police for help. 
 
In 2015 alone, numerous transgender women of color across the United States have been 
murdered, including: Penny Proud, Goddess Edwards, Michelle (Yazmin) Vash Payne, Ty 
Underwood, Lamia Beard, Taja Gabrielle De Jesus. In addition, one gender non-
conforming person of color, Lamar Edwards, was killed this year. 
 
“As mothers, we have problems with what is going on around the country,” said Stewart. 
“What everyone is talking about right now in Ferguson and Baltimore—the police killing of 
black men and women—is nothing new, but we are seeing increased attention to issue.” 
 
“As mothers of black children, we want to see a world where our children are safe and 
valued and grow up knowing their lives matter,” Stewart added. “It is an important time for 
us to come together and envision the world we want to create.” 

http://fergusonresponse.tumblr.com/
http://fergusonaction.com/black-spring/
http://commondreams.org/views/2015/04/30/after-baltimore-call-reclaim-mothers-day
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/sean_bell/index.html
http://www.mothersforjusticeunited.org/
https://twitter.com/hashtag/MillionMomsMarch
https://www.facebook.com/events/1389563158038612/
http://www.youthbreakout.org/content/we-deserve-better-report-policing-new-orleans-and-queer-and-trans-youth-color


 

 

  
Takema (one of the Mothers with a Vision organizers) and Baby August at a Black 

spring gathering earlier this month. (Photo courtesy of Audrey Stewart) 

 
 
11.05.2015 
Dr. Ayyub Köhler spricht über kulturelle Bildung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte Ihnen ein schönes Interview mit Dr. Ayyub Köhler im März dieses Jahres 
auf  "Kultur bildet" vorstellen. 
 
Danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine friedliche und 
erfolgreiche Woche. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 



 

 

Hier finden Sie den Link zum Interview: 
 
http://www.kultur-bildet.de/artikel/kulturelle-bildung-was-ist-das-ueberhaupt-herr-koehler 
 

 
 
 
Zwei Mal im Jahr tagt der Arbeitskreis »Kultur bildet.«, bei dem sich Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft, Ausbildung, Wohlfahrtsverbänden, 
Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendbildung, Migrantenorganisationen, 
Religionsgemeinschaften, Verwaltung des Bundes, der Länder sowie den 
Kommunalen Spitzenverbänden über aktuelle Vorhaben und Entwicklungen in der 
kulturellen Bildung austauschen. kultur-bildet.de stellt in der Interviewreihe 
„Kulturelle Bildung, was ist das überhaupt?“ die Mitglieder des Arbeitskreises vor. 
 
HEUTE: DR. AYYUB AXEL KÖHLER, Koordinationsrat der Muslime 
 
kultur-bildet.de: Kulturelle Bildung, was ist das überhaupt für Sie? 
 
Dr. Ayyub Axel Köhler: Kulturelle Bildung formt den inneren Menschen. Sie bietet 
Möglichkeiten zur Entfaltung seiner Anlagen und Fähigkeiten. Dazu ist Freiheit eine 
notwendige Voraussetzung. Kulturelle Bildung sollte den Menschen befähigen, Kunst und 
Kultur zu schaffen, zu rezipieren und Orientierung in der unüberschaubaren Kultur- und 
Medienlandschaft im eigenen Land und in der Welt anbieten. Dazu muss kulturelle Bildung 
über das Erlernen von künstlerischen Tätigkeiten, wie das Malen oder Musizieren 
hinausgehen. Die kulturelle Bildung im engeren Sinne sollte als eine Initialzündung für 
eine umfassendere ästhetische Bildung, die in alle Lebensbereiche dringt dienen, und 
grundlegend für eine lebenslange Selbstbildung sein. Entscheidend für das tiefere 
Verständnis der kulturellen Erscheinungsformen ist das Wissen um Religionen, mit ihren 
alles umfassenden Menschen- und Weltbildern. Sie prägen entscheidend Inhalt und Form 
der Kulturen. Und es sind die unterschiedlichen Sprachen, die das Denken der Menschen 
und die damit auch die Philosophie hinter den Kunstwerken erscheinen lassen, wie 
andererseits die Kunst das auszudrücken vermag, was die Sprache nicht leisten kann. 
Von der ästhetischen Bildung ist es dann nur noch ein kleiner Schritt hin zur 
interkulturellen Bildung, die angesichts unserer globalen Verflechtungen nach 

http://kultur-bildet.de/arbeitskreis


 

 

interkulturellen Kompetenzen verlangen. Und es soll nicht vergessen werden, dass 
kulturelle beziehungsweise ästhetische Bildung Wege zum gelungenen Leben und zum 
Glück eröffnet. 
 
kultur-bildet.de: Wann und wie kamen Sie zum ersten Mal in den „Genuss“ 
kultureller Bildung? Oder war es vielmehr eine Qual? 
 
Köhler: Meine kulturelle Bildung nahm natürlicher Weise in der Familie ihren Anfang. 
Familie und Familienverhältnisse spielen in der sich vollziehenden kulturellen Bildung ja 
eine entscheidenden Rolle. Meist dort werden die ersten Anstöße für die kulturelle Bildung 
gegeben. Bewusst wurde mir der Wert der kulturelle Bildung für den Menschen erst im 
Gymnasium unter den Bedingungen eines totalitären Staates, und dass die Freiheit eine 
notwendige Voraussetzung für eine den Menschen formende kulturelle Bildung ist. Nicht 
viel später wurde mir bewusst, welche entscheidende Rolle der Religion bei der 
ästhetischen Bildung zukommt. Religion und Aufenthalte im nichteuropäischen Kulturkreis 
gaben meiner „kulturellen Bildungskarriere“ einen neuen Schub. Kulturelle bzw. 
ästhetische Bildung macht einen Teil meines Glücks aus. 
 
kultur-bildet.de: Wir haben Sie als Vertreter des Koordinationsrates der Muslime in 
unseren Arbeitskreis Kultur bildet. berufen. Inwiefern haben Sie in Ihrem Arbeitsfeld 
mit kultureller Bildung zu tun? 
 
Köhler: Die Muslime sind in Deutschland in erster Linie mit politischen und 
gesellschaftlichen Existenzproblemen sowie wegen der Islamfeindlichkeit, dem 
Generalverdacht, den Diskriminierungen und in letzter Zeit zunehmend auch mit Angriffen 
auf sie persönlich und auf ihre Einrichtungen befangen. Die kulturelle Bildung tritt schon 
deswegen in den Hintergrund. Einer meiner Herzensanliegen in der islamischen 
Community ist gerade jetzt, in Zeiten der entarteten Tendenzen im Islam bzw. unter den 
Muslimen, für eine ästhetische Bildung zu werben und diese zu fördern. Auch das ist ein 
Grund für mein Engagement in einem Islamischen Stiftungswerk für Bildung und Kultur. 
 
kultur-bildet.de: Welche Themen und Fragestellungen zur kulturellen Bildung finden 
viel zu selten Beachtung? Welche sind Ihrer Meinung nach überflüssig oder gar 
kontraproduktiv für die Weiterentwicklung des Feldes? 
 
Köhler: Der kulturellen Bildung kommt in unserem Bildungssystem zu kurz. Sie 
beschränkt sich vorwiegend auf eine engere kulturelle Bildung. Sie  sollte weitergefasst als 
ästhetischen Bildung unterrichtet werden, und auf das Wesen der Kulturen und die 
ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt in unserem Lande eingehen. - Kontraproduktiv 
war und ist die Propagierung einer deutschen Leitkultur. Sie integriert nicht. Sie gibt keinen 
Raum für einen kulturellen Dialog. Es verwundert also nicht, dass die nichtchristlichen 
Teile unserer multikulturellen Gesellschaft  in unserer Bildungslandschaft kaum beachtet 
und gewürdigt werden. Für den interkulturellen Dialog, insbesondere für den notwendigen 
kulturellen Dialog mit dem Islam, sollten zum vielfaltigen Nutzen auf breiter Ebene schon 
in den ersten Schuljahren die Grundlagen geschaffen werden. - Für besonders notwendig 
halte ich die kulturelle bzw. ästhetischen Bildung im Rahmen der Medienerziehung. Sie 
sollte die Fähigkeit zur Orientierung in der mit den neuen Medien angebotenen 
verwirrenden Vielfalt von Wirklichkeiten vermitteln. 
 
 
 



 

 

kultur-bildet.de: Und nun ein Blick in die Zukunft. Welche Visionen haben Sie für die 
kulturelle Bildung? 
 
Köhler: Meine Vision ist ein Bildungssystem, das auf einer vertieften Bildungsidee beruht. 
In einer Zeit, in der die Ökonomie das Zentralgebiet der Politik geworden ist, und man in 
einem globalen Wettlauf um technisch-wissenschaftliche Innovationen den Erhalt unseres 
Landes sieht, setze ich auf ein Bildungssystem, in dem die kulturelle bzw. ästhetischen 
Bildung übergreifend eine Schlüsselrolle einnimmt. Aus ihr wachsen die originären 
Innovationen. Sie macht Länder zu Kulturnationen. - Deutschland sollte systematisch als 
Schmelztiegel der Ideen und Kulturen ausgebaut werden. Der Islam in Deutschland 
könnte hier ein vorbildliches Beispiel für einen gegenseitigen Nutzen des 
Zusammenführens des islamischen und abendländischen Erbes abgeben. Für einen 
Austausch auf Augenhöhe sollte die kulturelle Bildung die Grundlagen schaffen. - 
Ausgehend von einer erweiterten Bildungsidee, sollte eine auch die außereuropäischen 
Kulturen umspannende kulturelle Bildung zur Selbstvergewisserung, einem 
Selbstbewusstsein und Identität Deutschlands beitragen. 
 
 

11.05.2015 
New Article by William Hanna: Was Barack Obama Part Of A Staged 
Political Charade To Help Get Israel’s Benjamin Netanyahu Reelected? 
 
Hi all, 
 
in the following I would like to introduce you to a new critical article by William Hanna 
about the relation between Netanyahu and Obama. 
 
thanks for reading and sharing 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 

 

 
 



 

 

“If Iran were to acquire nuclear weapons, this could presage catastrophic consequences, 
not only for my country, and not only for the Middle East, but for all mankind . . . the deadline 
for attaining this goal is getting extremely close.”  
 
Benjamin Netanyahu addressed a joint session of Congress in July 1996. 
 
Prior to Israel’s recent legislative election in March when political pollsters and pundits were 
prophesying a possible defeat for Prime Minister Netanyahu — and progress was being 
made with the Iranian nuclear negotiations — the pealing of Zionist alarm bells became so 
frantic and loud that drastic measures were called for to staunch even a remote possibility 
of an Isaac Herzog — Labour Party leader and supporter of the illusionary two-state solution 
http://europe.newsweek.com/create-palestinian-state-secure-israel-and-its-citizens-
says-herzog-314302 — outright victory or a governing coalition with Tzipi Livni’s “Hatnuah” 
Party. 
 
“Naturally the common people don't want war: Neither in Russia, nor in England, nor for 
that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country 
who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, 
whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist 
dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the 
leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and 
denounce the peacemakers for lack of patriotism and exposing the country to danger. It 
works the same in any country.” 
 
Hermann Goering, German politician, military leader, and leading member of the Nazi Party 
at the Nuremberg Trials 
 
“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it . 
. .” 
Joseph Goebbels, German Nazi politician and Reich Minister of Propaganda.  
 
So Netanyahu was obliged yet again to resort to the tried and tested alarmist tactic which 
he first used in 1992 when as a parliamentarian he advised the Israeli Knesset that Iran 
was “three to five years” away from reaching nuclear weapons capability, and that this 
threat had to be “uprooted by an international front headed by the U.S..” Then in 1995, 
despite the lapse of some three years, he again asserted in his book Fighting Terrorism, 
that Iran would have a nuclear weapon in “three to five years”  — a warning he repeated in 
an address to a joint session of Congress in 1996. 
 
By 2002 Netanyahu had switched his “nuclear threat” focus onto Iraq by testifying before 
the U.S. Congress — despite Iraq’s nonexistent nuclear program — that Iraq was 
“advancing towards the development of nuclear weapons” and was in fact so advanced 
that the country was now operating “centrifuges the size of washing machines.” Following 
the illegal invasion and destruction of Iraq by a U.S. led Western alliance at Israel’s 
instigation, Netanyahu refocused on Iran.  
 
A 2009 Wikileaks released U.S. State Department diplomatic cable, stated that then-prime 
ministerial candidate Netanyahu informed a visiting Congressional delegation that Iran was 
“probably one or two years away” from nuclear weapons capability. And again later that year 
as the then incumbent Prime Minister, Netanyahu informed a different U.S. Delegation that 
“Iran has the capability now to make one bomb . . . they could wait and make several bombs 
in a year or two.”  

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook11/pages/14%20address%20by%20prime%20minister%20netanyahu%20to%20a%20joint.aspx
http://europe.newsweek.com/create-palestinian-state-secure-israel-and-its-citizens-says-herzog-314302
http://europe.newsweek.com/create-palestinian-state-secure-israel-and-its-citizens-says-herzog-314302
http://wikileaks.ch/cable/2009/02/09TELAVIV457.html


 

 

By 2012, with still no sign of an Iranian “messianic apocalyptic cult controlling atomic 
bombs,” Netanyahu, according to Israeli media reports, stated in closed talks that Iran is just 
“a few months away” from nuclear capability. He followed that up later in the year with a 
universally laughed at address to the United Nations where with a printout of a cartoon 
bomb, he alleged that Iran would have the ability to construct a weapon within roughly one 
year. And all this despite Mossad analyses to the contrary. In 2011, departing Mossad 
intelligence chief Meir Dagan had in his final intelligence summary stated that an Iranian 
nuclear weapon is in fact not imminent, and that any military action against Iran could 
possibly serve to spur its development of  nuclear weapons.  
 

 
 
 
Therefore in order to snatch victory from the jaws of defeat — at the hands of an electorate 
that was mostly racist, opposed to an independent Palestinian state (they want it all), and 
wary of an Iranian nuclear capability — Netanyahu, journeyed to Washington to address a 
joint session of Congress in early March where to loud applause and standing ovations he 
once again repeated his blatant lie about Iran’s nuclear capability with a view to both 
enhancing his image back in Israel and scuppering the Iranian nuclear negotiations in 
Washington. This raises he question as to whether U.S. Presidents and members of the 
bicameral Congress are simply gullible, extremely stupid, or just downright corrupt as they 
pocket shiny shekels from the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). 
 
(http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/full-text-
netanyahus-address-to-congress/) 
 
 
Back in Israel just before polling day — and while ignoring his 2009 speech that voiced 
support for the principle of two states for two peoples — Netanyahu stressed his right-wing 
credentials by pledging if reelected he would keep “all parts” of Jerusalem, to continue 
building in its controversial neighbourhoods,  and that a Palestinian state would not be 
created on his watch. Then on polling day he made a racist appeal by urging his constituents 
to go out and vote because “the right wing rule is in danger” and that “the Arabs are flocking 
in droves to the polling stations.” 

http://www.nytimes.com/2011/01/08/world/middleeast/08israel.html?_r=0
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/full-text-netanyahus-address-to-congress/
http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/03/03/full-text-netanyahus-address-to-congress/
http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922


 

 

 
While Netanyahu’s duplicitous amoral shenanigans may have improved his chances of 
reelection, they also confirmed Israel’s long-held intentions and exposed its participation in 
so-called peace negotiations as a complete sham.  In response to Netanyahu’s candid 
revelations, the White House and mainstream media hinted ominously at a cooling of 
relations between the two nations thereby alarming Israelis who — faced with the prospects 
losing U.S. support and lucre; an Iranian nuclear capability; and an overwhelming number 
of Arabs turning out to vote — rushed to the polls and saved the day for Netanyahu. 
 
Back in the U.S. President Obama’s reaction to Netanyahu’s bombshell revelations and 
unexpected reelection was to first feign pique by waiting for several days before making the 
traditional congratulatory phone call, and then mealy mouthing that the U.S. supports the 
two-state solution in the Israeli conflict despite the Netanyahu’s strong pre-election rhetoric. 
He further added with suitably sombre effect that he had been “evaluating” his policy towards 
Israel in the wake of Netanyahu’s re-election and campaign statements, and that a two-state 
solution is “the only way for the long-term security of Israel, if it wants to stay both a Jewish 
state and democratic.” 
 
President Obama’s hint at a new and tough “evaluation” of relations with Israel may have 
offered a a ray of hope for the persecuted Palestinian people and their supporters, but it 
proved to be meaningless when he approved the sale of 19 “stealth” aircraft at a cost of 
$2.7 billion, which will be deducted from US aid funds to Israel. This not only confirmed the 
influence of AIPAC over the U.S. government, but also raised the question of how far 
Israel would have to go in violating with impunity international and human rights law before 
the U.S. would finally take positive action that was compatible with its hypocritical claim to 
be the hallmark of democracy and human rights. 
 
Following prolonged negotiations with other parties, Netanyahu eventually finalised his 
coalition. by making a deal with Bayit Yehudi's Naftali Bennett and Ayalet Shaked with the 
latter being appointed as justice minister in his fourth government. During last summer’s 
barbarous attack on Gaza, Ayalet Shaked expressed the view that “the entire Palestinian 
people is the enemy” and should be destroyed “including its elderly and its women, its 
cities and its villages, its property and its infrastructure.” Which is of course what Israel has 
been doing for decades with U.S. assistance and money. 
 
Following Netanyahu’s reelection and formation of a coalition government, President 
Obama’s feigned pique was abandoned and it was back to business as usual with a 
simple White House announcement that "President Obama congratulates Israeli people, 
Prime Minister Benjamin Netanyahu and new governing coalition on formation of Israel's 
new government,” and that the administration anticipates consultations on a range of 
issues, including Iran's nuclear aspirations and the importance of two-state solution. 
 
The 1982 Sabra and Shatila massacre 
(http://www.democracynow.org/2014/1/13/noam_chomsky_sabra_shatila_massacre_
that) war criminal and former Israeli Prime Minister, Ariel Sharon, had many faults and 
expressed many controversial racist views but he was absolutely right about one thing: 
 
“Every time we do something you tell me Americans will do this and will do that. I want to 
tell you something very clear, don’t worry about American pressure on Israel. We, the 
Jewish people, control America, and the Americans know it.” 
 
AMEN 

http://www.democracynow.org/2014/1/13/noam_chomsky_sabra_shatila_massacre_that
http://www.democracynow.org/2014/1/13/noam_chomsky_sabra_shatila_massacre_that


 

 

 
William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the 
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample 
chapter, other articles, and contact details at: 
(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 
 

 
11.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Reto Thumiger von Pressenza 
Deutschland 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei  ein wichtiges Interview zu wichtigen Themen wie Humanismus und Pazifismus mit  
 
Herrn Reto Thumiger von Pressenza Deutschland. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend, Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeuten für dich persönlich Humanismus und Neo-
Humanismus? 
 
Herr Reto Thumiger: Für mich besteht der Humanismus in erster Linie aus drei Punkten: 
der Mensch ist zentraler Wert, der Gewaltfreiheit und daraus den anderen so zu 
behandeln wie ich selber behandelt werden möchte.  Vor allem der letzte Punkt fasst für 
mich den Lebensstil des Universellen Humanismus zusammen. 

http://www.hiramicbrotherhood.com/


 

 

Persönlich bin ich einfach des Leides müde, in mir und um mich herum. Ich weigere mich 
den Mythos zu akzeptieren, das Leiden sei ein integraler Bestandteil des 
Lebens  und  Gewalt gehöre zum Menschen. Ziel des Humanismus ist Schmerz und 
Leiden zu überwinden, und dazu müssen wir Gewalt und Diskriminierung überwinden und 
zur sozialen Gerechtigkeit finden, und zwar nicht nur hier in Deutschland oder Europa, 
sondern auf der ganzen Welt.  Es wird keinen weiteren Fortschritt  geben, wenn er nicht 
einen Fortschritt für ALLE bedeutet. 
Im Gegensatz zum säkulären Humanismus ist die innere Welt des Menschen für den 
Universellen Humanismus von großer Bedeutung. Eine tiefgründige Veränderung des 
Menschen und der Gesellschaft benötigt zwangsläufig eine innere Dimension. Der Mensch 
ist nicht nur Haut, Fleisch und Knochen, er ist ein geistiges, ein spirituelles Wesen. Der 
Rationalismus hat zu einer Entfremdung vor allem in der westlichen Hemisphäre geführt. 
Aus der tiefgründigen Inspiration in uns schöpfen und in der Gesellschaft handeln, oder 
anders gesagt mit den Füssen fest auf dem Boden stehen,  mit dem Kopf im Himmel. 
 

 
 
 
Dr . phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgst du mit deinem Engagement 
für das Presseportal Pressenza? 
 
Herr Reto Thumiger: Es gibt zahlreiche Friedensprojekte in der Welt. Pressenza aber ist 
ein neuer Ansatz in einem Gesellschaftsbereich, den Medien, an den  sich noch kaum 
jemand rangewagt hat. Jeder weiß ganz intuitiv, dass die Medien von der Gewalt in ihren 
verschiedenen Formen leben. Sie zehren praktisch davon. 
Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich meine Eltern dazu gebracht mich erst nach den 
abendlichen Nachrichtensendungen ins Bett zu schicken. Die Tagesschau fand ich aber 
schrecklich langweilig und da zu der Zeit allabendlich die Bilder des Jom-Kippur-Krieges 



 

 

zu sehen waren, fragte ich meinen älteren Bruder, wann denn dieser Krieg endlich zu 
Ende sei, in  dem Glauben, dass es dann auch keine Nachrichtensendung mehr geben 
würde. Er erklärte mir dann geduldig, dass es immer irgendwo Krieg gäbe und darum auch 
immer Nachrichten geben wird. Das liest sich nun natürlich amüsant, der kleine Junge, der 
glaubt nach dem Ende eines Krieges sind auch die langweiligen Nachrichtensendungen 
zu Ende und die Bahn frei für spannendere Filme und die etwas altkluge Erklärung des 
älteren Bruders. Abgesehen davon, dass es für mich ein prägender Moment für mein 
späteres Engagement für die Gewaltfreiheit war, da ich in diesem Moment zum ersten Mal 
die Gesellschaft in Zweifel zog und spürte, dass etwas mit ihr nicht stimmt, zeigt die 
Anekdote aus meinem Leben auch wie früh im Kopf eines Kindes die Verknüpfung Krieg 
sind Nachrichten und ohne Krieg keine Nachrichten, entsteht. Nun muss man das Wort 
Krieg nur mit Gewalt austauschen und schon sind wir bei der heutigen Medienrealität 
angelangt. 
Nun wissen wir auch, dass die Medien nicht nur Realitäten abbilden, sondern auch 
Realitäten schaffen. Diese gewaltsuchenden Augen der Journalisten, nennen wir es mal 
den gewaltvollen Blick, fördern und erzeugen Gewalt. 
Bei Pressenza suchen wir nach Konfliktlösung, nach Versöhnung, nach Entspannung, 
alles was verbindet, Faktoren, die Gewaltfreiheit und Frieden fördern und berichten 
darüber. Es geht hier nicht nur darum worüber wir schreiben, sondern wie wir darüber 
schreiben, mit einem gewaltfreien Blick eben. Das Hauptziel von Pressenza ist es zur 
Überwindung der Gewalt beizutragen. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist der Journalismus für den Frieden und die 
Menschenrechte heute inmitten eines kalten Kriegs- und Machtjournalismus? 
 
Herr Reto Thumiger: Wir durchleben ja gerade einen sehr kritischen Moment. Erneut gibt 
es einen militärischen Konflikt in Europa als ein Resultat der zunehmenden Aggression 
zwischen militärischen Großmächten. Auf die Hintergründe will ich jetzt gar nicht 
eingehen. In dieser Situation spielen die Medien eine äußerst wichtige Rolle und werden 
zum Propagandainstrument, mittels dem die Bevölkerung auf einen militärischen Konflikt 
vorbereitet und eingestimmt werden soll.  
 



 

 

Viele Journalisten und Journalistinnen erlernen ihren Beruf mit hehren Absichten, die dann 
angesichts der redaktionellen Linie vieler Medien auf der Strecke bleiben. Zurück bleiben 
frustrierte Bezahljournalisten, die sich instrumentalisieren lassen, anstatt aufzudecken, 
wahre Schuldige anzuklagen und die verschiedenen Seiten eines Konfliktes zu zeigen. 
Den Journalisten wird ja beigebracht Distanz zu halten, auch zu den „guten“ Sachen. In 
Momenten der Krise wie dieser müssen die Journalisten aus ihrer „Berichterstatter-
Position“ heraustreten und Stellung beziehen und zwar für den Frieden und die 
Gewaltfreiheit. Journalisten sind auch Zivilbürger und können sich nicht hinter einem 
Presseausweis verstecken, während sie gleichzeitig mithelfen einen Krieg 
herbeizuschreiben. Ich denke da zum Beispiel an Gabriel Krone-Schmalz, ehemalige 
Moskau-Korrespondentin der ARD, oder Ken Jebsen, ehemaliger Moderator von RBB, die 
diesen Schritt der Verantwortung gemacht haben. 
 
Es gibt Momente in der Geschichte an denen die Gesellschaft auf der Kippe zwischen 
Fortschritt oder Rückschritt, zwischen Frieden oder Gewalt, zwischen dem Ja oder Nein 
zum Leben steht. Der Journalismus und die Medien können das Zünglein an der Waage 
sein und darum ist ein Journalismus für Frieden und Gewaltfreiheit von größter 
Bedeutung. 
Pressenza ist zwar eine kleine Nachrichtenagentur, entwickelt sich aber zunehmend zu 
einem anerkannten Pressedienst mit vertrauenswürdigen Inhalten um die Themen 
Frieden, Abrüstung und Gewaltfreiheit. Pressenza will die etablierten Medien mit Artikel 
zum Frieden „füttern“ und zu einer differenzierten Berichterstattung beitragen. Ausserdem 
suchen immer mehr Menschen  nach Informationen und Standpunkten außerhalb der 
manipulierten Massenmedien, diese Menschen will Pressenza mit seriösem Journalismus 
für den Frieden bedienen. Außerdem bilden wir junge Medienschaffende für einen 
Journalismus des Friedens und der Gewaltfreiheit weiter. 
Somit fördern wir eine wachsende weltweite Sensibilität die Gewalt und Diskriminierung 
ablehnt.  

 
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Strategien siehst du, um diesen positiven 
Journalismus für den Frieden und die Menschenrechte hörbarer zu machen? 
 
Herr Reto Thumiger: Wir sind ja nicht alleine da draußen mit unserem Bestreben nach 
einer gewaltfreien Gesellschaft. Das ist ja gerade das Problem. Die etablierten Medien 
vermitteln uns das Bild, dass die Welt voller spatzenhirniger Idioten mit Keulen und 
Kanonen sei, Massen von Menschen voller Hass und Ablehnung. Was für eine Lüge uns 
da tagtäglich aufgetischt wird, ein hässliches Zerrbild der Realität. Dabei gibt es viel mehr 
friedensliebende, tolerante und solidarische Menschen. Eine große Mehrheit will Krieg und 
Gewalt überwinden. Es gibt so viele Initiativen, Gruppen, Organisationen und 
Einzelkämpfer, die sich tagtäglich dafür engagieren. Ganze Bewegungen wie die 
Empörten in Spanien zum Beispiel. 
Damit diese verzerrte Wahrnehmung korrigiert werden kann, müssen wir uns vernetzen, 
verbinden, Informationen teilen, weiterleiten und weitertragen. Vor allem müssen wir 
miteinander reden im realen Leben und in den sozialen Medien bis eine Dynamik und eine 
Strömung entsteht. Ein gemeinsamer Ruf nach Frieden, der nicht mehr überhört werden 
kann. Deshalb ist Pressenza  auch ein offenes Projekt, jeder kann sich beteiligen und 
mithelfen. 
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was hast du aus Afrika für dein Leben und dein Denken 
mitgebracht? 
 
Herr Reto Thumiger: Diese Frage umfassend zu beantworten, würde definitiv den Rahmen 
dieses Interviews sprengen. Was mir aber am meisten Eindruck gemacht hat, war  in 
Südafrika das Konzept des Ubuntu kennen zu lernen. Vielen kommt bei dem Wort ja ein 



 

 

Linux-Betriebssystem in den Sinn. Ursprünglich kommt das Wort aus der Sprache der Zulu 
und fasst ein ganzes philosophisches Konzept zusammen. Der Mensch wird nicht als ein 
unabhängiges Individuum verstanden, sondern ist ein untrennbarer Bestandteil eines 
lebendigen Netzwerkes, jeder ist mit jedem verbunden und Teil eines Ganzen. Wenn 
jemand Gewalt ausübt und eine oder mehrere Personen Schaden zufügt, dann ist die 
Einheit beschädigt und das betrifft alle. Wenn nun an dem Täter Rache geübt wird, wurde 
nichts gelöst, im Gegenteil der Schaden am Ganzen hat sich verdoppelt. Der Schaden 
kann nur wieder gut gemacht werden in dem man heilt und versöhnt. Nur so wird die 
Ganzheit wiederhergestellt. Mich hat dieses Denken sehr beeindruckt und auch betroffen 
gemacht, wie armselig unsere Auge-um-Auge-Mentalität im Vergleich dazu ist. 
So ist es für mich nicht verwunderlich, dass die fantastische Arbeit, die die Wahrheits- und 
Versöhnungskommission in Südafrika zur Aufarbeitung des Apartheid-Regimes geleistet 
hat und meines Wissens die erfolgreichste seiner Art ist, nicht in der jüdisch-christlich-
muslimischen Kulturen sondern in der afrikanischen Ubuntu-Kultur gründet. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie beginnt eine Kultur des Friedens und der Toleranz im 
Umkreis von jedem von uns? 
 
Herr Reto Thumiger: Eine Kultur der Gewaltfreiheit beginnt in uns selbst und zwar indem 
man genug hat vom Leiden und der Gewalt. Leiden hat seine Wurzeln immer in der 
Gewalt. 
Es ist notwendig die Gewalt in einem selbst zu erkennen, die die man selber ausgeübt hat 
und immer noch ausübt und auch die Gewalt die man erfahren hat und man immer noch 
erleidet. Hier geht es nicht nur um körperliche Gewalt, selbstverständlich, sondern um 



 

 

Gewalt in all ihren Formen (psychologische, sexistische, rassistische, wirtschaftliche, 
religiöse etc.). Außerdem muss ich anfangen zu verstehen wie Gewalt in meiner Kultur 
verwurzelt ist. Die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, ist immer ein Teil von mir, egal ob 
ich sie annehme oder ablehne und die Gewalt durchdringt jede Kultur auf dieser Welt. 
Erst ein Entschluss nicht mehr leiden zu wollen und dann eine kleine Anstrengung der 
Reflexion über die Gewalt. So fängt es an und das wird mir erst ermöglichen, mich mit mir 
selber und mit anderen Menschen zu versöhnen und damit meine ich  versöhnen und 
nicht vergeben. Daraus werden sich die weiteren Handlungen in meinem persönlichen 
Umfeld und in der Gesellschaft ergeben. 

 
 
11.05.2015 
ProMosaik e.V. im Interview mit Luz Jahnen 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
anbei ein sehr wichtiges Interview mit Herrn Luz Jahnen zum Thema Frieden, Gewaltfreiheit, 
Gewaltbewältigung, Reue und Rache. 
Wie können wir heute für den Frieden arbeiten? Wie können wir die Lasten und das Leid 
der Geschichte hinter uns lassen, um eine Zukunft des unbeschwerten Friedens 
aufzubauen? 
 

 



 

 

Da ist vor allem angesichts der katastrophalen Lage im gesamten Nahen Osten keine 
Antwort mehr darauf habe als meine eigene utopische Vision, habe ich mich an Herrn 
Jahnen gewendet, der Gewaltfreiheit lebt und unterrichtet. 
 
Luz Jahnen hat eine Studie zum Thema Rache als ein Element der Grundfesten unserer 
westlichen Kultur und über Versöhnung als eine Form, diese Rache zu überwinden, 
durchgeführt. Diese Analyse und seine Erfahrungen hat er in einem Workshop 
zusammengefasst, den er nun in verschiedenen Ländern organisiert.  
 
Freue mich auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
Eine Anmerkungen zu den folgenden beiden Photos: 

 
1. Foto des Hammurapi-Kodex / Original im Pariser Louvre 
2. Foto einer relativ unbekannten Skulptur von Pablo Hannemann in Berlin 
 
 
 
 

 
  
 

http://www.parkschlamau.org/app/download/5919598764/Rache_Gewalt_Vers%C3%B6hnung_Luz.pdf?t=1411655694
http://www.parkschlamau.org/app/download/5919598764/Rache_Gewalt_Vers%C3%B6hnung_Luz.pdf?t=1411655694


 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Ein sehr interessanter Ansatzpunkt, den ich für Nahost so 
wichtig finde, ist weder zu vergeben noch zu vergessen. Könnten Sie das mal unseren 
Leserinnen und Lesern erklären? 
 
Herr Luz Jahnen: Diese Frage würde ich gerne erst einmal unabhängig von den vielfältigen 
Konflikten in Nahost beantworten. Insgesamt gesehen fehlen uns Ansätze zur Überwindung 
von Konflikten. Der menschlichen Kultur, insbesondere der westlichen, fehlt es an einer 
Kultur zur Überwindung von Konflikten. Ich würde sogar noch weiter gehen und bekräftigen: 
uns – als Menschheit und als individuellen Menschen – fehlt es an tieferem Verstehen 
unserer Konflikte, und damit auch an tieferem Verstehen unserer Gewalt. Erst ein 
grundlegendes Verständnis kann den Weg zur Überwindung der Konflikte und vor allem zu 
einer Überwindung der himmelschreienden Gewalt bahnen. 



 

 

Eine recht mechanische Form mit Konflikten umzugehen, also mit etwas, was mir Leid und 
Schmerz zugefügt hat, ist das Vergessen, das Nicht-mehr-hinsehen-wollen, bis hin zum 
Leugnen und Abstreiten. So meinen wir den Schmerz vermeiden zu können, den unser 
Bewusstsein erfahren hat. Nun, ich brauche Ihnen nur als Beispiel vor Augen zu führen, wie 
viele Soldaten und Kämpfer aus den Kriegen zurückkehren: in der Hoffnung auf einen 
„normalen“ Alltag in der Familie, im Beruf etc. schweigen sie, versuchen das Grauenvolle, 
die Brutalität, die eigene Angst zu vergessen – mit all der gefühlsmäßigen Verkümmerung, 
der Deformation ihres Verhaltens, die dann genau die Bereiche von Familie und 
Alltagsleben beschädigt, in welchen sie ihr Lebensglück suchen. 
Wieso diese Strategie des Vergessens nicht funktioniert, liegt auf der Hand: das Leid, der 
Schmerz, die wir erfahren haben, oder die wir anderen zugefügt haben, ist nicht mehr am 
Ort des Geschehens, beim „Feind“ oder „irgendwo“ in der Vergangenheit, sondern in 
unserem Gedächtnis! Und zwar: Jetzt! Und solange sie in unserem Gedächtnis in ihrer 
monströsen und schmerzenden Größe verbleiben, finden wir – allen Versuchen des 
Vergessen-Wollens zum Trotz – keinen inneren Frieden, keinen Frieden mit dem „Feind“. 
Unser Verhalten und all die, mit denen wir Beziehungen haben, werden beeinträchtigt und 
beschädigt.  Dies gilt nicht nur für den einzelnen Menschen und den Umgang mit seinen 
Erinnerungen, sondern genauso für das Verschweigen, das Vergessen-Wollen der Gewalt 
und des Leides, welches ein Volk, eine Nation oder welche Gruppe auch immer ihrem 
Gegenüber antut. Ein friedliches Zusammenleben, welches den Namen „versöhnt“ auch 
verdient, lässt sich nicht auf dem Vergessen, dem Schweigen aufbauen. Das wird Ihnen 
jeder Psychotraumatologe und jeder Genozidforscher bezeugen und die mühsam 
unterdrückten Konflikte in fast allen Ländern dieses Planeten und unsere ganz eigenen 
Erfahrungen in Familie und Partnerschaften sprechen hier eine ganz deutliche Sprache, die 
leider noch nicht verstanden wird. 
Ein ähnlich untauglicher Ansatz des Umgangs mit Konflikten ist, meiner Meinung nach, „die 
Vergebung“. Aus alten kulturellen und auch religiösen Traditionen herstammend, ist das 
Vergeben einer Schuld, eines Vergehens eine Art großzügigen, scheinbar positiven 
Verhaltens. Schaut man aber ein bisschen genauer hin, ist es in etwa die Generosität des 
Reichen, der den Armen mit einem Almosen beschenkt. Es geschieht aus einer 
Überlegenheit heraus, aus einer scheinbaren moralischen Überlegenheit, einer „höheren“ 
Position, die den oder die Gegenüber degradiert, letztendlich beschämt. Auch so lässt sich 
kein Frieden, keine Versöhnung erreichen, kein gleichberechtigtes Zusammenleben 
aufbauen. 
Frieden und Versöhnung sind sicherlich nicht die Bilder von grimassenhaft verzerrt 
lächelnden Politikern, die sich vor einem Haufen Fotografen die Hände schütteln, während 
die besseren Waffen für den nächsten Krieg schon bestellt sind mit den Millionen oder 
Milliarden, die ihnen andere Länder versprochen haben, um diesen Frieden zu erkaufen. 
Während die Strategen in den Hinterzimmern beider Parteien bereits die Pläne 
ausgearbeitet haben, wie man den Anderen wieder übers Ohr haut, benachteiligt, und die 
Verträge umgehen kann. 
Aber auch im ganz Persönlichen fängt die Versöhnung sicher nicht mit einer Umarmung des 
Feindes an. 
Frieden und Versöhnung fangen bei dem Menschen an, der beginnt, die Konflikte um ihn 
herum und die Konflikte in sich, zu verstehen. Der Mensch, welcher beginnt, die Ursachen, 
Faktoren für all das geschehene Leid, für all die Gewalt zu verstehen. Der Mensch, welcher 
vermeidet, rasch irgendeine Position aus Wut und Rache einzunehmen, sondern der 
verstehen will, wie es so weit kommen konnte. Der impulsiven Macht der Rache zu 
widerstehen, heißt einem primitiven aber immer noch mächtigen Relikt der Steinzeit in uns 
zu widerstehen. Ich will damit sagen, Frieden und Versöhnung sind zu aller erst einmal ein 
INNERER Prozess der Reflexion, des Verstehens, des Integrierens. Von da aus, ist es kein 
großer Schritt mehr, bis hin zum Verstehen, dass die nicht enden wollende Mechanik der 



 

 

rachsüchtige Gewalt nie und niemals zu einem Frieden führen wird. Dies ist der Punkt, an 
dem die Überwindung der Gewalt, in Nahost oder sonstwo beginnt. Nirgendwo sonst. In mir. 
Mit meiner Antwort nach der Konzeption von „...weder zu vergeben noch zu vergessen...“ 
beziehe ich mich auf Aussagen des inzwischen verstorbenen lateinamerikanischen Denkers 
und Mystikers Mario Rodriguez Cobos (Silo) in einer denkwürdigen Rede vom Jahr 2007, 
(https://www.youtube.com/watch?v=JdkaX4XQyLE), die ich grundlegend und sehr 
inspirierend für dieses Thema finde. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Worauf basiert der kulturell so grundlegende Begriff der 
Rache? 
 
Herr Luz Jahnen: Die Rache ist ein zentrales Element des Phänomens menschlicher 
Gewalt. Und es lohnt, meiner Ansicht nach, jede Mühe dieses Phänomen besser zu 
verstehen, wenn wir ernsthaft unsere Konflikte, die Gewalt überwinden wollen. Ich spreche 
von dem Verhalten, womit wir Menschen in der Regel subtil oder offen antworten, wenn wir 
verletzt werden. „Verletzt“ nicht nur im körperlichen Sinne, sondern, „verletzt“ in 
irgendetwas, womit wir uns identifizieren, was wir als Zu-Mir-Gehörend, empfinden: das ist 
selbstverständlich mein Körper, aber auch „meine“ Kinder, „meine“ Familie“, „mein“ Haus“, 
„mein“ Stamm oder Volk oder Staat, „meine“ Überzeugungen, „meine“ Religion, „mein“ Auto 
oder sogar „mein“ Fußballteam,... 
Und wenn wir – neugierig geworden - entwicklungsgeschichtlich zurück gehen, um zu 
erkunden, woher dieses Verhalten kommt, stossen wir in grauer Vorzeit auf ein 
menschliches Wesen, welches in dauerndem Überlebenskampf, reflexartig und blitzschnell 
auf jede Verletzung seines Körpers, seiner Horde oder seines Stamms antworten muss, um 
den eigenen Körper, die Nahrung und den eigenen kargen lebensnotwendigen Besitz zu 
verteidigen. Weiter noch: ausgestattet mit seinem erstaunlichen Gedächtnis, sehen sich 
diese menschlichen Wesen in dem Zugzwang, Angriffe und Verletzungen auch zeitlich 
versetzt und mit einem Plan ausgestattet, zu ahnden, zu vergelten, zu rächen um dem 
Konkurrenten im Überlebenskampf, dem „Feind“, deutlich zu machen, dass man stark oder 
vielleicht sogar stärker als er ist. Nur so stellt man die Furcht des Anderen vor der eigenen 
Stärke wieder her und kann zukünftige Angriffe und Überfälle vermeiden. Hier liegen die 
Anfänge der unseligen Kultur von „Ehre“, von Stolz und „Respekt“ - Quelle unzähliger 
Konflikte und Kriege bis heute. 
Kurz gesagt: bei der Rache haben wir es also in allererster Linie mit einem primitiven 
Überlebensmechanismus unseres Bewusstseins zu tun. Und Teil dieses Mechanismus ist, 
dem Gegenüber, dem „Feind“, jede Gleichwertigkeit, sein Mensch-Sein abzusprechen. Dies 
geschieht reflexartig: der böse Angreifer, Feind wird zum Objekt meiner Wut, zu einem Ding. 
Er ist nicht wie Ich; er ist „kein Mensch“. Diese Reduzierung auf eine Sache, auf ein Objekt 
erleichtert mir den Weg der Bestrafung, des Tötens, der Vernichtung und verhindert eine 
andere große menschliche Fähigkeit: Mitgefühl für den Anderen zu empfinden. Die 
Rächenden reagieren deshalb selbst im engsten Umfeld mit großer Wut auf jeden, der sie 
daran erinnert, dass es sich bei dem Anderen, bei dem „Feind“ um ein Menschen, ein Wesen 
der gleichen Spezies handelt. 
Heute jedoch, in diesem geschichtlichen Moment, in dem die Menschheit definitiv eng 
zusammenlebt, zusammengewachsen ist, unauflöslich miteinander verwoben ist, ist dieser 
Mechanismus nicht nur vollkommen untauglich geworden, sondern zur dauerhaften und 
größten Gefahr unserer Weiterentwicklung geworden. Der großartige technologische 
Fortschritt, den die Menschheit erreicht hat und zur  Revolutionierung von Kommunikation, 
Produktion, Transport, Medizin geführt hat – aber auch zur Entwicklung der raffiniertesten 
und furchtbarsten Waffen – steht in krassem Widerspruch zur fehlenden menschlichen 
Weiterentwicklung. Für unser Zusammenleben sehe ich hier die größte und dringendste 
Herausforderung unserer Zeit: die Rache zu überwinden. 

https://www.youtube.com/watch?v=JdkaX4XQyLE


 

 

Aber auf dem Weg diese Herausforderung zu meistern, sehen wir uns mit einer weiteren 
sehr großen Hürde konfrontiert. Und hier, glaube ich, berühren wir auch einen zentralen 
Punkt der Konflikte in Nahost: die westliche Kultur, als weltweit dominierende und prägende 
Kultur dieses geschichtlichen Momentes, hat wenig bis Nichts zu bieten, wenn es um die 
Fragen von Frieden und Versöhnung, wenn es um die Überwindung von Konflikten geht. 
Die Rache in all ihren offenen, subtilen und subtilsten Formen ist tief in den Fundamenten 
dieser Kultur eingegraben. Und alle Beteiligten in Nahost stehen auf dem gleichen 
kulturellen Fundament. So sehr es ihnen auch schwer fallen mag, anzuerkennen, dass sie 
Geschwister sind. Zu Zeiten Hammurapis, also vor etwa 4.000 Jahren, als der Mensch halb 
sesshaft, halb nomadisierend, organisiert in Stämmen oder kleinen Königreichen lebte, 
kommt es im Gebiet von Euphrat und Tigris zu einem ersten Großreich; zu einem 
Zusammenleben verschiedenster Ethnien, Stämme, Sprachen, Religionen und Sitten. Wir 
sprechen von einer Zeit und einem Gebilde, in der wir die Anfänge der westlichen 
Wissenschaft und dem massivem technologischen Fortschritt beobachten können. Um 
dieses Gebilde – ich würde es grob gesagt, den ersten modernen Staat nennen - zu 
befrieden, regierbar zu machen, wird etwas erfunden, was wir heute als schriftliche 
Gesetzgebung kennen und als selbstverständlich betrachten. Die vielen Formen bis dahin 
existierender persönlicher oder Stammes-Rache, als Antwort auf Konflikte, werden ersetzt 
durch einem allgemeingültigen geschriebenen Kodex von Verhaltensnormen, Strafen. 
Dieser Kodex, der Hammurapi-Kodex, eine schwarze Diorit-Stele, deren Text heute in vielen 
Übersetzungen nachlesbar ist. Dies war seinerzeit sicher ein Fortschritt, weil es die 
ausufernden Formen der Blutrache durch den Versuch ersetzte, klare Maßstäbe für die 
Strafen zu benennen: Schlägst du jemandem ein Ohr ab, dann wird auch dir ein Ohr 
abgeschlagen... Gleichzeitig – und dies wird in der geschichtlichen Betrachtung leicht 
übersehen – wurden hier die alten und ururalten Formen der Konfliktlösung (die Rache), 
leicht angepasst, in eine neue institutionalisierte Form der Rache gegossen. Der Staat, als 
rächende Institution, natürlich mit erhabenen Worten von Rechtsprechung und 
Gerechtigkeit, mit seinem „rächenden“ Apparat von Polizei, Gerichten und Gefängnissen 
nach Innen, und seinem „rächenden“ Apparat von Militär, Geheimdiensten und Bewaffnung 
nach Aussen. Wir kennen das heute als selbstverständliche Form uns zu organisieren und 
scheinbarer Konfliktlösungen. All dies könnte man im Hinblick auf unsere Zukunft lange 
diskutieren. Fest steht aber, daß bereits in diesen Anfängen der westlichen Kultur, eine 
Kultur der Konfliktlösung geprägt wird, die das Fundamentalste vergisst: wie der Mensch – 
im Zusammenleben immer von Konflikten betroffen – den inneren Frieden, das innere 
Gleichgewicht, die innere Heilung der erlittenen „Wunden“ wiederfindet. Diese 
Fehlkonstruktion, um es einmal so zu nennen, wird heute zum doppelten und vielfachen 
Hindernis auf dem Weg den so dringenden notwendigen Frieden und oder gar Versöhnung 
zu finden. Uns fehlt fundamental eine Kultur der Versöhnung, des inneren Friedens, der 
inneren Heilung. Und ohne eine solche Kultur stehen wir, angesichts der zunehmenden 
Beschleunigung der Ereignisse, mit leeren Händen der dauernden Gefahr weiterer 
schlimmer und schlimmster explosiver Konfrontationen überall gegenüber. 
Noch etwas: wenn wir wirklich verstehen wollen, wo wir herkommen, wäre es auch Zeit zur 
Kenntnis zu nehmen, dass in dem gleichen geographischen Raum und auf dem gleichen 
kulturellen Substrat diese drei Ausdrucksformen menschlicher Spiritualität geboren werden, 
die wir als Judentum, Christentum und Islam kennen. Diese drei kulturell-historischen 
Geschwister!, haben sich in der Geschichte bis hin zur aktuellen Gegenwart nicht durch 
Zufall soviel unbarmherzige Konfrontation geliefert: die Ausschließlichkeit nur demjenigen 
gleichberechtigte Anerkennung als Mensch zu geben, der vom gleichen „Stamm“, der 
gleichen Religion ist. Die unbarmherzige Bestrafung durch angeblich göttliche 
Gerechtigkeit, die Rache in all ihren Formen, über Generationen tausendfach kultiviert und 
in den Volkstraditionen bis in den hintersten Winkel des familiären Zusammenlebens 
getragen, drückt sich in einer Kultur der Unversöhnlichkeit und der „Opfer“bereitschaft aus. 



 

 

Solange wir diese Kultivierung eines steinzeitlichen Überlebenskampf, die Rache,  nicht 
überwinden, werden wir den  Fortschritt unseres Zusammenlebens nicht erreichen, den so 
viele schon so lange ersehnen. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptstrategien zur Gewaltbekämpfung finden Sie 
wichtig für Nahost? 
 
Herr Luz Jahnen: Wie Sie sehr wohl wissen, gehöre ich nicht zu den ernannten oder 
selbsternannten Spezialisten des Nahen Osten und seiner himmelschreienden Konflikte. 
In den mehr als 50 Jahren, die ich nun lebe, sind die fast täglichen Nachrichten über die 
nicht enden wollenden Konflikte, Ausgrenzungen, Bombenanschläge und Terror aller Art, 
Krieg, Folter, scheinbare Friedensschlüsse, Armut, Hoffnungslosigkeit, Wut und Hass im 
Nahen Osten traurige Begleitmusik meines Lebens und viel traurigere und bedrückende 
Lebenswirklichkeit für hunderttausende, Millionen Menschen. Die Funktionäre der 
beteiligten politischen Kräfte stammen – so scheint mir – fast alle aus militärischen oder 
anderen gewalttätigen Zusammenhängen. Wie sollten sich aus solchen Gremien 
Strategien für wirklichen Frieden ergeben? Wir sprechen von Konflikten, die die Beteiligten 
bis tief in die Bevölkerung hinein, geradezu dazu treiben, Position zu ergreifen, uns in 
Freunde und Feinde zu spalten, irgendeine Seite zu wählen, die dem eigenen Leben 
Vorteil und vielleicht Sicherheit verspricht. Und wir haben es mit Fundamentalismen aller 
Art zu tun, jenseits aller Vernunft und jenseits aller Barmherzigkeit, auch mit eiskalten 
Geschäftemachern aller Art und vieler Länder zu tun. Wenn ich auf diese Gremien schaue, 
sehe ich keinen Anlass zur Hoffnung. Ganz im Gegenteil.  Und ich bin gespannt, wie lange 
die Menschen diese hoffnungs- und zukunftslosen Gruppierungen noch wählen. 
Und ich weiß nicht, ob es eher meine Hoffnung als eine Strategie ist: die Menschen. Ich 
meine die Mütter und Väter, die Jugendlichen, welche jenseits der politischen und religiösen 
Überzeugungen und geografischen Grenzen, in die sie hineingeboren wurden, die innere 
Freiheit der ganz persönlichen Reflexion – vielleicht in einem Moment persönlichen 
Scheiterns mit den alten Konzepten – kennenlernen. Damit verbinde ich die Hoffnung auf 
die notwendige Einsicht, dass die Zukunft nur, einzig und alleine, der Gewaltlosigkeit 
gehören kann. Und selbst wenn tausende Stimmen der organisierten Betonköpfe, 
Gewaltapparate und Parteigänger rufen: wie naiv! Es ist die Hoffnung auf Mütter und Väter, 
die die nächste Generation nicht die Pflicht zur Rache lehren, sondern ihnen ein Gefühl für 
die Zusammengehörigkeit unserer Spezies vermitteln und vorleben. Es ist die Hoffnung auf 
zukünftige Generationen, für die Gleichberechtigung eine warme und frohe Empfindung von 
offener Zukunft für alle Menschen ist. Und, so viel ich gehört, gelesen und gesehen haben, 
gibt es solche persönlichen Initiativen, Gruppierungen, die sich über den Stamm, die Nation, 
den Glauben hinweg miteinander verbinden und sich gegenseitig helfen. Diesen einfachen 
Personen und Grüppchen gilt meine Hoffnung. Von ihnen aus wird die notwendige gänzlich 
neue Kultur entstehen können, welche die Gewalt, die schreiende Ungerechtigkeit und die 
tief sitzenden Ängste überwinden. 
Darüber hinaus sollten wir Gespräche, wie dieses hier, weiter führen; mit LehrerInnen, 
Eltern, Jugendlichen. Wir sollten und könnten an einem tieferen Verständnis unserer Gewalt 
und aller damit verbundenen Traditionen arbeiten. Hier sehe ich Möglichkeit und Hoffnung; 
nicht aber in Diskursen in Konferenzen mit den Gremien, die in die Kamera lächeln, unter 
dem Tisch aber die Pistole entsichert haben.  
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie entsteht Versöhnung und warum? Wie kann man daran 
arbeiten? 
 



 

 

Herr Luz Jahnen: Versöhnung entsteht aus dem tiefen Wunsch, dem eigenen tief verletzten 
und schmerzenden Bewusstsein den verlorenen Frieden und das verlorene Gleichgewicht 
wieder zu bringen. Es entstammt dem tiefen Wunsch nach einer wahren Neuordnung und 
Neuausrichtung meines Lebens und auch meines Zusammen-Lebens mit den Anderen. 
Und nicht zuletzt stammt es aus einer bewussten Ablehnung der Gewalt und aller Impulse, 
die mich zur Rache auffordern. 
Versöhnung ist zuallererst einmal ein persönlicher Umgang mit mir selbst: das Leid, die 
Gewalt, den Schmerz, den ich selbst erlitten habe zu verstehen; zu verstehen, was bei mir 
und dem oder den Anderen, die Menschen wie ich sind, dazu geführt hat. Nicht vergeben, 
nicht vergessen. Sondern: verstehen. Das ist ein reflexiver, fast meditativer Akt, welcher 
Absicht, Intention erfordert. Alles andere wird sich daraus ergeben.  
Über dieses Verständnis einer inneren Kultur des Gleichgewichtes und des inneren 
Friedens lohnt sich bestimmt mit all denen zu sprechen und auszutauschen, die der nicht 
enden wollenden Gewalt müde sind. Es würde sich lohnen hierüber mit den Kindern, den 
Jugendlichen und all denen zu sprechen, die mit den neuen Generationen zu tun haben. 
Sehr vielfältig könnten dieser Art Initiativen und Bemühungen sein. 
Meiner Meinung nach, wäre dies der einzige Weg, den einzementierten Ungerechtigkeiten, 
den Gewaltpredigern aller Coleur den Nährboden und die Unterstützung in wachsendem 
Masse zu entziehen. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie denken Sie, kann man für den Frieden in Nahost in der 
Gesellschaft arbeiten? 
 
Herr Luz Jahnen: Ich denke, man sollte diesen grundsätzlichen Diskurs hin zu einer 
empfundenen und begründeten Ablehnung der Gewalt vertiefen. Es gilt das Phänomen der 
Gewalt in all seinen Facetten, seiner Wirkungsweise und geschichtlichen Herkunft zu 
verstehen: es gibt physische, ökonomische, rassistische, psychologische, religiöse Formen 
der Gewalt.  Jedes Beispiel, jedes Zeugnis von Einzelnen oder Gruppen, denen es für sich 
gelingt Gewalt und Hass zu überwinden, gilt es zu propagieren. Es gälte – für die, die 
tatsächlich Lösungen suchen – mit einem kritischen Blick die alten Rachetraditionen, die 
Gewaltbegründungen in der eigenen Kultur, der eigenen Gemeinde, der eigenen 
Nachbarschaft, der eigenen Familie, in mir selbst, sogar in den so unantastbar heiligen 
Schriften kritisch zu hinterfragen. Vor uns liegt die Aufgabe ein noch nicht geschriebenes 
Kapitel der Menschheit zu gestalten. 
Und immer wieder brauchen wir die Suche nach dem ganz persönlichen Dialog, dem 
Meinungsaustausch, der Kooperation, der Gemeinsamkeit über scheinbare ethnische, 
religiöse und nationale Grenzen hinaus – mit denen, die guten Willens sind. Den Aufbau 
einer neuen Kultur zu fördern: die Vielfalt zu respektieren (die Gewalt nicht!) mit dem 
gemeinsamen Traum einer universellen menschlichen Kultur. Jedes Gespräch, jede 
Zusammenkunft, jeder Artikel, jedes Buch, jede Vorlesung oder Unterrichtsstunde in diese 
Richtung ist wichtig und zu unterstützen. Wir dürfen nicht müde werden, auch wenn wir 
Rückschläge erleiden, die Stimme gegen die Gewalt zu erheben, sie zu benennen, zu 
demaskieren und die Rechte Aller auf lebenswerte Existenz einzufordern. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie mit Ihrer so wichtigen Arbeit erreicht und 
was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
 
Herr Luz Jahnen: Erreicht haben wir alle noch nicht viel, aber immerhin die Klarheit für den 
Weg, der  vor uns liegt. Eine so klare Richtung zu haben, bedeutet schon viel in dieser 
verwirrten und gewalttätig-explosiven Welt voller Umwälzungen. Und für die Zukunft 



 

 

wünsche ich mir genau das, was ich in der vorherigen Antwort geäußert habe. Und deshalb 
danke ich Ihnen auch von Herzen für die Gelegenheit dieses Gesprächs!   
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“Tag der Befreiung” für den 8. Mai ist ein Begriff, der übrigens vom ehemaligen Kanzler 
Kohl stammt, vom damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker zu voller Blüte gebracht 
wurde und immer wiederholt wird, ist ein richtiger Satz und ein eigentlich ganz normaler, 
ebenso wie der, dass der Islam zu Deutschland gehört. Allerdings hat sich Deutschland 
bis heute nicht befreit von den Doppelstandards, wenn es um Wertevorstellungen und den 
“Jüdischen Staat” geht. 
 
Als bekannt wurde, dass der Historiker Heinrich August Winkler die Gedenkrede zum Tag 
der Befreiung im Deutschen Bundestag halten würde, fragte man sich, warum er? Weil er 
ein “renommierter Geschichtsschreiber” dieses Landes ist, wie überall zu lesen ist, oder 



 

 

weil er SPD-Mitglied ist, aber eben auch in der CDU und bei den Grünen sehr geschätzt 
wird? 
Weil er in der Ukraine-Krise so “stramm auf Kurs” ist? Winkler ist ein “nationaler” 
Sozialdemokrat, ein loyaler “Freund der Amerikaner” und macht aus seiner 
Kommunismus-Verachtung keinen Hehl. 
 
Man spürt förmlich, dass er aus der “ostpreußischen Heimat” vertrieben wurde und auf 
seinem Weg nach Westen zu einem ganz typischen Nachkriegs-Westdeutschen 
avancierte. 
Winkler betonte in seinem letzten Buch, “Der lange Weg nach Westen”, immer wieder 
die “westlichen Werte”. 
 
Was sind denn die westlichen Werte? Sind es der Irak-Krieg, US-Kreuzzüge, 
Guantanamo, Flüchtlingsabschottung, Afghanistan, Putsch-Einmischungen, Christlich-
Jüdische Werte, Drohnen-Schläge gegen Zivilisten, Kollateralschäden als unvermeidliches 
Übel, um nur einige wenige Beispiel aufzuführen? 
 
Man merkt bei Winkler, die Anstrengung, wie er die westlichen Werte, oder wie er es jetzt 
bezeichnet, das “normative Projekt des Westens”, in den Vordergrund stellen will. Für 
Winkler sind die Ideen von Freiheit, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, 
Gewaltenteilung, Demokratie und soziale Verantwortung der Ursprung im lateinischen 
Europa. 
 
Heinrich August Winkler ist ein Gegner des Beitritts der Türkei zur EU und bemängelte 
schon einmal, “dass sich Islamische Gesellschaften schwer tun mit Demokratie” und 
fordert einen weiteren Integrationsprozess des Islam. 
Wenn Winkler meint, dass für das Christentum die strikte Trennung von göttlichen und 
irdischen Gesetzen grundlegend ist, so hört sich das zwar gut an, ist aber auch in der 
Bundesrepublik überhaupt nicht verwirklicht worden. 
Wenn Winkler bemängelt, dass viele islamische Rechtsgelehrte dazu neigen, die 
Menschenrechte nur im Rahmen der Scharia, also im Namen des göttlichen Gesetzes, 
gelten zu lassen, warum bemängelt er dann nicht auch die Einmischung von christlichen 
Würdenträgern in die Politik? 
O 
der noch viel schlimmer, die “jüdische Halacha als lebendes Recht” im “Jüdischen 
Staat”, wo man kraft seiner Religion die Staatsbürgerschaft bekommt, einem Staat, der 
aus biblischen Versprechen seinen Anspruch auf das Land Israel, kraft göttlichen Willens 
beansprucht.  
 
Winkler betonte in seiner Rede am 8. Mai, dass es kein “deutsches Recht auf Wegsehen” 
gäbe, weder vom Holocaust noch von Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, also ganz auf der 
Linie von “Pfarrer Gauck”, der ja mehr Bereitschaft zu Internationaler Verantwortung 
forderte. Indem Winkler aber auf die Gefahr im Umgang mit dem dunkelsten Kapitel der 
deutschen Geschichte hinwies und eine forcierte Aktualisierung und Berufung auf 
Auschwitz zu einer Verhinderung von drohendem Völkermord oder anderen Verbrechen 
forderte und damit vor jeder tagespolitisch motivierten Instrumentalisierung der Ermordung 
der europäischen Juden warnte, die auf die Banalisierung dieses Verbrechens 
hinauslaufe. 
Er balanciert mit der Geschichte. Einerseits sollen sich die Deutschen durch die 
Betrachtung ihrer Geschichte nicht lähmen lassen, andererseits weist er auf die 
“besonderen Beziehungen zu Israel” hin. Einerseits kritisiert er eine Begründung der 
deutschen Sondermoral, durch den Bezug auf den Nationalsozialismus, dessen 



 

 

Menschheitsverbrechen kein Argument für ein Beiseitestehen Deutschlands in Fällen 
begründen, wo es doch zwingende Gründe gibt, zusammen mit anderen Staaten im Sinne 
der “responsibility to protect”, einer Schutzverantwortung der Völkergemeinschaft, tätig zu 
werden. 
 
Diese bezieht sich eben auch auf die Völker und Menschenrechtsverbrechen, die den 
Palästinensern durch den “Jüdischen Staat” angetan werden. Deutschland ist 
verpflichtet, sich endlich diesen “jüdischen/zionistischen” Verbrechen zu stellen. Hierzu 
verweise ich auf das Interview, das Abraham Burg, der ehemalige Knesset-Präsident, am 
letzten Sonntag, anlässlich des Jubiläums der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel vor 50 Jahren am 12. Mai, im DLF gab. 
Burg forderte dabei endlich offene Kritik an Israel.  
 
Diese ist jetzt noch mehr gefordert, da eine faschistische rassistische Regierung im 
“Jüdischen Staat” vor der Vereidigung steht. Auf dieses Thema werde ich im nächsten 
Kommentar eingehen. 
Am Sonntag kam der Präsident des “Jüdischen Staates”, Reuven Rivlin, der sich ganz 
offen gegen eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel ausspricht, ebenso wie Netanjahu und 
andere Politiker, zu einem Staatsbesuch nach Berlin!  
 
Wenn Winkler also diese besondere Verantwortung für Israel betont, dann vergisst er, 
besonders und gerade als Historiker unverzeihlich, die besondere Verantwortung 
Deutschlands eben auch für die Palästinenser als Folge der deutschen Schuld. Denn der 
Bezug auf den Holocaust und dessen Einmaligkeit, sowie die Verbrechen. unter die sich 
zu Recht kein Schlussstrich ziehen lässt, lässt eben auch keinen Schlussstrich unter die 
Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat Palästina ziehen. Denn diese Vertreibung 
und ethnische Säuberung der Palästinenser und Palästinas sind auch eine Folge des 
Holocaust, und damit hat Deutschland eine Verantwortung zu übernehmen, die aber bis 
heute nicht übernommen wurde. 
 
Wäre es nicht ein guter Anfang, wenn sich Winkler, als SPD-Mitglied, angesehener 
Historiker und Verfechter dafür, dass Deutschland ein geachtetes Mitglied in der 
Staatengemeinschaft sein soll, sich dafür einzusetzen würde, die Verbrechen der 
Nakba/Katastrophe in das deutsche Verantwortungsbewusstsein, bzw. die deutsche 
Staatsräson einzubeziehen? Immerhin fordert er, dass auch für Bürger, die sich 
entschließen Deutsche zu werden, “der Wille da sein muss, sich der Geschichte 
dieses Landes als Ganzes bewusst zu werden”. 
 
Dazu gehört eben auch, neben dem Genozid an den Juden, den Verbrechen der 
Wehrmacht und der SS, die er erwähnte, die Verbrechen und Vertreibung an den 
Palästinensern zu erwähnen, die er leider aber nicht erwähnte! Wann wird sich das 
offizielle Deutschland, werden sich deutsche Historiker endlich dieser Schuldfrage stellen 
und sich dieser annehmen? 
 
Was Winkler in seiner Bundestagsrede vorbrachte, fing gut an, mit dem Gedenken an die 
unvorstellbaren Leiden sowjetischer Soldaten durch deutsche Schuld. Das geschah aber 
nur mit Bezug auf die aktuelle russische Politik, die sich im Gedenken an den “Großen 
Vaterländischen Krieg” zu nationalistischer Hybris hinreißen lasse. Denn das Jahr 2014 
markiere eine tiefe Zäsur. Durch die “völkerrechtswidrige Annexion” der Krim sei die 
europäische Friedensordnung radikal in Frage gestellt worden. 
 



 

 

Da möchte ich diesem Historiker doch die Frage stellen: Wenn das eine 
“völkerrechtswidrige Annexion” war, (die es nicht ist und war!), was ist dann die 
völkerrechtswidrige Besatzung und Besiedlung Palästinas und das von der jüdischen Seite 
betonte “für immer ungeteilte Jerusalem”? Es ist nichts anderes als Doppelstandard und 
Ungleichbehandlung – wenn man den Standpunkt vertritt “Was Annexion ist, bestimmen 
wir!” 
 
Deutschland schämt sich nicht, ein Russland, dem wir etwa 27 Millionen Kriegstote 
zufügten, einem Land, in dem wir Leningrad, das heutige St. Petersburg, während einer 
900 Tage währenden Belagerung, aushungerten, was etwa 800.000 Russen das Leben 
kostete, in dem wir mehr als 5,7 Millionen russischer Kriegsgefangener auf dem Gewissen 
haben, nun mit Sanktionen zu belegen, es aus der “westlichen von den USA dominierten 
“Wertegemeinschaft” auszuschließen und nicht an den offiziellen Feierlichkeiten zum Sieg 
über Nazi-Deutschland am 9. Mai teilzunehmen. 
 
Dazu möchte ich als Link den ergreifenden Gastbeitrag von Wladimir Putin aus der F.A.Z. 
stellen: “Das Leben ist eine einfache und grausame Sache”. 
Diese persönliche Schilderung des Leides, dass er persönlich und seine Familie 
durchgemacht haben, ist ergreifender und berührender als jede Gedenkstunde! 
Nach dem Lesen dieses Artikels war ich tief ergriffen und empfand die Dämonisierung, die 
in deutschen Medien gegen ihn betrieben wird, als noch schändlicher. Das Leid, was 
Deutschland Russland zugefügt hat und das von Russland niemals instrumentalisiert 
wurde, zeigt die wahre Größe des russischen Volkes! 
 
Es ist eine Schande der deutschen Politik, die ewig an ihr haften bleiben wird. 
Da nützt es auch nichts, dass der deutsche SPD-Außenminister Steinmeier nach 
Wolgograd reiste, um sich dort mit seinem russischen Kollegen Lawrow zu treffen. 
Da nützt es auch nichts, dass Kanzlerin Merkel am Sonntag dem 10. Mai nach Moskau 
reiste und mit Präsident Putin einen Kranz am Ehrenmal des unbekannten Soldaten 
niederlegte und danach politische Gespräche mit ihm führte. 
 
Kanzlerin Merkel stellt sich in Deutschland nicht den brennenden Fragen der 
“Freundschaft zu den USA”, die keine Freundschaft, sondern eine fragwürdige Abhör- und 
Spionage-Gemeinschaft zwischen den US- und den deutschen Behörden ist – zum 
Schaden für Deutschlands seine Wirtschaft und seine Souveränität. Merkel hat von Beginn 
ihrer Kanzlerschaft diesem Treiben noch Auftrieb durch ihre ungebremste Amerika-
Hörigkeit gegeben. Die USA sind der Befehlsgeber und wir die Befehlsempfänger. Diese 
Bundesregierung belügt uns nach Strich und Faden, von NoSpy bis TTIP, vom Verhältnis 
zu den USA ganz zu schweigen!  
 
Das Verhältnis zu Russland zu zerstören ist ein nicht wiedergutzumachender Fehler, der 
nur dem Hegemonie-Streben der USA zugute kommt. Deutschland kann und darf sich 
weder aus historischen noch aus geopolitischen Gründen ein solches Verhalten erlauben, 
das uns teuer zu stehen kommen dürfte! 
Übrigens waren die Feierlichkeiten in Moskau sehr würdig, und es war rührend zu sehen, 
wie die alten Veteranen, die letzten der Überlebenden sich freuten. 
Auch Putins Rede auf der Siegesparade war sehr gut, und er warnte zu Recht vor 
Blockdenken!  
Schade, dass der ganze “Westliche Block” dem amerikanischen Freund gefolgt war und 
nicht in Moskau mit feierte! 
 



 

 

Aber in Berlin feierten tausende Menschen die Befreiung durch die sowjetische Rote 
Armee am Ehrenmal in Treptow, und auch die russischen Rocker, die “Nachtwölfe”, 
feierten mit, die sich ihre Einreise nach Berlin allerdings erst gerichtlich erstreiten 
mussten!  
Zum Schluss möchte ich auch noch einen anderen Historiker zitieren, der russische und 
europäische Geschichte an der Rutgers University in New Jersey, USA lehrt, Jochen 
Hellbeck aus der F.A.Z. vom 4. Mai: 
 
Für Deutschland war der 8. Mai “ein Tag der Befreiung”. 
“Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft… Weizsäcker sprach vom 8. Mai 1945, doch der 
von ihm ausgesprochene Gedanke findet sich auch in der russischen Erinnerung an den 
9. Mai. Auf ihrem Weg nach Berlin befreite die Rote Armee die Todeslager von Majdanek, 
Treblinka und Auschwitz. Wenn das neue Europa, wie es heißt, auf den Krematorien von 
Auschwitz entstanden ist, dann ist dieses Europa ohne Russland nicht zu denken.” 
 

14.05.2015 
Martina Lauer über Kanadas Plan der strafrechtlichen Verfolgung der 
BDS-Aktivisten 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in unserem Interview mit Frau Perrine Olff-Rastegar von Collectif Judéo -Arabe et Citoyen 
pour la Palestine in Straßburg haben wir uns intensiv mit den Strategien des BDS als 
friedlichen Strategien zwecks Bekämpfung der Apartheid, des Landraubs und anderer 
schwerer Menschenrechtsverletzungen Israels gegen die Palästinenser befasst. 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/notre-entretien-avec-perrine-olff.html 
 
Deutsche Version: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/unser-interview-mit-frau-perrine-olff.html 
 

 
Über Kanadas israelfreundliche Politik hatte unser Autor William Hanna geschrieben: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/10/a-new-article-by-william-hanna-gross.html 



 

 

http://dissidentvoice.org/2014/08/anti-semitism-the-ultimate-zionist-weapon-2/ 
 
Und nun ist es Realität: Kanada annonciert die strafrechtliche Verfolgung der BDS-
Aktivisten... Frankreich versucht es auch... Es geht darum, die typische zionistische 
Strategie umzusetzen, nach der jeder Israelkritiker automatisch Autosemit wird, um dann 
mundtot gemacht zu werden. 
 

 
 
 
Anbei ein wichtiger Artikel in der Übersetzung von Martina Lauer zu den kanadischen 
Versuchen. 
 
Wie gesagt: Lassen Sie sich nicht manipulieren.... Wer Antizionist ist, ist nicht Antisemit, 
sondern judenfreundlich, da er den Antisemitismus gerade durch seine Israelkritik 
verhindert. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
Kanadische Regierung droht Strafverfolgung für BDS Aktivisten an 
 
Die kanadische Regierung droht Teilnehmern an Boykottaufrufen gegen Israel, dass sie 
wegen Rassismus vor Gericht gestellt werden kӧnnten, enthüllte die nationale kanadische 
Rundfunk-und Fernsehanstalt CBC am Montag. 
 
Diese Information kam zutage, als die Canadian Broadcasting Corporation eine 
Klarstellung von Stellungnahmen verschiedener Minister der Regierung von 
Premierminister Stephen Harper suchte, in denen von einer “Nulltoleranz” gegenüber 
Unterstützern der internationalen Boykott, Desinvestment und Sanktionsbewegung (BDS) 



 

 

gegen das israelische Apartheidsystem und die Besetzung von palästinensischem Land 
gesprochen wurde. 
 
In Reaktion auf die Anfrage schickte eine Sprecherin des Ministers für Ӧffentliche 
Sicherheit Steven Blaney dem CBC Journalisten Neil McDonald eine ausführliche, auf den 
neuesten Stand gesetzte Liste von Kanadas Gesetzen gegen Hassverbrechen, mit dem 
Hinweis, dass Kanadas Gesetzgebung in Bezug auf Hassverbrechen zu den 
umfassendsten in der Welt gehӧre. 
 
Die Regierung von Stephen Harper hatte im vergangenen Jahr die Definition von 
Hassrede im Strafgesetzbuch erweitert, um neben Rasse und Religion auch „nationalen 
Ursprung“ miteinzuschließen. Nach Einschätzung von Michael Vonn, einem Rechtsanwalt 
der Civil Liberties Association der Provinz British Columbia an der kanadischen 
Westküste, kann die Regierung so die Gesetze gegen Hassvergehen als “ein Instrument 
einsetzen, um gegen Kritiker Israels vorzugehen.” 
„Dieses Vorgehen kӧnnte auf eine Reihe von Organisationen, von der kanadischen United 
Church und den Quäkern in Kanada zu Protestgruppen an den Universitäten und in den 
Gewerkschaften abzielen,” berichtet die CBC. „Sollte dies durchgeführt werden, wäre es 
eine erstaunlich aggressive Taktik und ein weiterer Beleg für die uneingeschränkte 
Unterstützung der konservativen Regierung für den israelischen Premierminister Benjamin 
Netanyahu.” 
Im Januar unterschrieb der damalige Außenminister John Baird eine Absichtserklärung in 
Israel, nach der BDS bekämpft werden soll und in der die Bewegung als “das neue 
Gesicht des Antisemitismus” beschrieben wird. Bei einer Rede vor der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen kurz danach sagte Blaney, dass Kanada 
eine !Politik der Nulltoleranz für Antisemitismus und alle Formen der Diskriminierung, 
einschließlich in der Rhetorik gegenüber Israel und bei Versuchen der Delegitimierung 
Israels wie der Boykott-, Desinvestitionen- und Sanktionenbewegung einnehme.” 
 
Tyler Levitan, ein Sprecher von Independent Jewish Voices, einer kanadischen Gruppe, 
die zum Boykott Israels aufrief, sagte gegenüber CBC, dass die Änderung der 
Gesetzgebung zu rassistisch motivierten Vergehen ein Versuch der Regierung Harper sei, 
Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen. 
Der Journalist Glenn Greenwald wies am Montag daraufhin, dass die Unterdrückung von 
anti-israelischen Einstellungen durch die kanadische Regierung im direkten Widerspruch 
zu Harpers betonter Unterstützung der Redefreiheit nach dem terroristischen Angriff auf 
das französische satirische Magazin Charlie Hebdo im Januar 2015 steht. 
 
’Wenn die attackierten Ansichten den Machthabern passen (z. B. Karikaturen, die sich 
über den Islam lustig machen), dann wird die Redefreiheit gefeiert,” schreibt Greenwald. 
“Aber wenn Ansichten unterstützt werden, die die Machthaber ärgern (z. B. Beiträge von 
Moslems, die westliche Nationen und ihre Alliierten kritisieren), dann ignorieren die 
gleichen Leute eine umfassende Unterdrückung oder unterstützen sie sogar ausdrücklich.” 
 
Nach der Veröffentlichung des Berichtes sagte ein Sprecher von Minister Blaney: „Dieser 
Bericht ist nicht akkurat und lächerlich. Diese Gesetze [gegen Hassverbrechen] gibt es seit 
vielen Jahren und sie wurden nicht geändert.” Aber der Kommunikationsdirektor des 
Ministeriums fügte hinzu, dass “die Substanz [des Gesetzes]” nicht wesentlich verändert 
wurde. Seine Klarstellung bezieht sich nach dem Bericht des CBC wohl auf ein Gesetz 
gegen Cybermobbing vom Dezember 2014, wo Kanadas Gesetzgebung gegen 
Hassverbrechen verändert wurde. „Nationaler Urspung“ wurde zu den Kriterien 
hinzugefügt, die Zielgruppen von Hassrede charakterisieren. In Reaktion auf die heftige 



 

 

Kritik der Regierung veröffentlichte CBC den E-Mail-Austausch zwischen Neil Mc Donald, 
der die Geschichte an die Öffentlichkeit brachte, und Blaneys Ministerium. Der CBC Artikel 
ist zu 100% akkurat. 
 
Wie sehr die BDS Bewegung als zunehmende Bedrohung in Israel gesehen wird, zeigt ein 
Bericht in der Times of Israel: 
Am Montag warnte der ehemalige Leiter des CIA David Petraeus bei einem Besuch  in 
Israel vor der zunehmenden Isolation des Landes. Israel stehe vor einer “strategischen 
Bedrohung” in der Form der Boykott, Sanktionen- und Desinvestitionskampagne. 
 
Petraeus war 2010 ins Kreuzfeuer geraten, als der frühere Oberbefehlshaber im Irak und 
in Afghanistan vor einer Kommission des amerikanischen Senates gesagt hatte, dass der 
Eindruck der Bevorzugung von Israel durch Washington Schaden anrichte in Bezug auf 
die Fähigkeit der USA, in der arabischen Welt zu operieren: „Der arabische Zorn über die 
palästinensische Frage begrenzt die Stärke und Tiefe der amerikanischen Partnerschaft 
mit Regierungen und Völkern [in der Region],” hatte er dem Senatsausschuss für 
Militärfragen mitgeteilt. Im November 2012 trat er wegen einer außerehelichen Affäre 
zurück. Er wurde im April zu zwei Jahren Bewährung und einer Geldstrafe von 100 000 
Dollar verurteilt, weil er geheime Dokumente an seine Biographin und Geliebte 
weitergegeben hatte. 
 
Lauren McCauley, Harper Government Threatens BDS Supporters with Hate Crime 
Charges, 11. Mai 2015; http://www.commondreams.org/news/2015/05/11/harper-
government-threatens-bds-supporters-hate-crime-charges 
 
Glenn Greenwald, Canadian Government Says Free Speech is for Offending Muslims — 
Not Opposing Israel, The Intercept, 12. Mai 2015; 
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/11/canadian-covernment-exploiting-charlie-hebdo-
attack-threatens-prosecute-advocates-israel-boycott/ 
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/11/email-exchange-cbc-public-safety-minister-
blaneys-spokesman-bds-prosecutions/ 
http://www.cbc.ca/news/politics/tories-deny-plan-to-use-hate-crime-laws-against-israel-
boycotters-1.3069723 
http://www.ctvnews.ca/politics/blaney-promises-to-fight-anti-semitism-zero-tolerance-for-
attacks-on-israel-1.2200481 
http://www.timesofisrael.com/ex-cia-head-sees-strategic-threat-for-israel-in-boycott-
campaign/ 
 
(Übersetzt und zusammengestellt von Martina Lauer) 
 

14.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Heike Staff, Konsortium Ziviler 
Friedensdienst 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein sehr schönes Interview zum Thema des Friedens und seiner konkreten 
Umsetzung nach dem Konsortium Ziviler Friedensdienst (ZFD). Wir danken Heike Staff 
vom Konsortium ZFD herzlichst für ihre Zeit. 
 
In einer ungerechten Welt voller Kriege und Gewalt ist der Friede eine Herausforderung, 
der wir uns Tag für Tag auch in unserem eigenen Leben stellen müssen. Frieden und 
Gerechtigkeit kommen nämlich von UNTEN, von den einzelnen Menschen, vom Mosaik 



 

 

der Initiativen für den Frieden. Daher berichten wir so gerne über die Strategien einzelner 
Vereinigungen, die sich konkret für den Weltfrieden einsetzen. 
 
 
 
Ein ganz wichtiger Punkt des Friedensdiskurses ist für ProMosaik e.V. wie auch für ZFD 
dieser: es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet vor allem 
soziale Gerechtigkeit. 
Frau Staff sendet auch eine wichtige Mahnung an die Medien: anstatt dauernd Gewalt zu 
zeigen sollten sich die Medien endlich darum bemühen, den Frieden zu zeigen. Denn 
Frieden gibt es!! Und Frieden wächst!! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V.  
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Für ProMosaik e.V. ist der Frieden einer der wichtigsten Werte 
des Menschen und der Gesellschaft. Was bedeutet für Sie Frieden konkret und wie 
möchten Sie den Frieden erreichen? 
 
Heike Staff, Konsortium ZFD: Als Vision orientiert sich der Zivile Friedensdienst (ZFD) am 
Leitbild eines positiven Friedens, der mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt. Für den 
ZFD ist Frieden langfristig ohne soziale Gerechtigkeit nicht denkbar. 
Man könnte sagen, dass in vielen ZFD-Projekten Frieden als ein Prozess aufgefasst wird. 
Im Grunde genommen beginnt auch während der gewaltförmigen Eskalation eines 
Konfliktes schon der Friedensprozess – also alle Verhandlungen und Versuche, die 
Gewalt einzudämmen und zu beenden und, unter Umständen, etwas an den Ursachen 
des Konfliktes zu verändern.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie setzen Sie sich für einen gerechten Weltfrieden ein? 
 
Heike Staff, Konsortium ZFD: Was Frieden in einer gegebenen Situation ist, sollte von den 
Menschen mitbestimmt werden, die es betrifft. Der ZFD arbeitet weltweit in Krisen- und 
Konfliktregionen mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, die beispielsweise über 
Konfliktlinien hinweg Kooperations- und Dialogstrukturen aufbauen und gewaltfreies 
Konfliktmanagement fördern wie etwa lokal angepasste Mediationsformen oder die 
Bildung von Friedenskomitees. Menschenrechte sind Dreh- und Angelpunkt vieler 
Projekte, in denen Menschen, die sich unter Lebensgefahr für die Einhaltung der 
Menschenrechte einsetzen, unterstützt und manchmal auch ganz konkret geschützt 
werden. Friedensarbeit hat viele Gesichter, auch die Arbeit in Bereichen wie 
Kommunikation und Medien, Pädagogik oder psychosoziale Unterstützung kann 
dazugehören. 
Häufig findet Friedensarbeit nach heftigen Konflikten oder Kriegen statt, denn gerade 
solche Regionen sind besonders anfällig für erneute gewaltsame Konflikteskalation. Nach 
schweren Menschenrechtsvergehen ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
gleichermaßen wichtig wie schwierig. Das gilt in den ZFD-Projekten auf dem westlichen 
Balkan ebenso wie in Ruanda oder Kambodscha. Frauen und Jugendliche sind übrigens 
besonders häufig Zielgruppen von Projekten der ZFD-Partnerorganisationen. Zurzeit ist 
der ZFD in 36 Ländern aktiv und unterstützt dort zumeist zivilgesellschaftliche Akteure, 

http://3.bp.blogspot.com/-Uibk1e8Xgrg/VVRYAj6h2YI/AAAAAAAAHU0/ppPa5_Zn9ZY/s1600/zfd%2Bpromosaik%2B6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Uibk1e8Xgrg/VVRYAj6h2YI/AAAAAAAAHU0/ppPa5_Zn9ZY/s1600/zfd%2Bpromosaik%2B6.jpg
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indem er Fachleute vermittelt, die Partnerorganisationen vor Ort beraten. Im letzten Jahr 
waren fast 250 Fachkräfte im Einsatz. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die lokale Vernetzung in der Friedensarbeit und 
warum? 
 
Heike Staff, Konsortium ZFD: Der ZFD ist überzeugt davon, dass zum „Frieden 
machen“  alle Menschen notwendig sind, die es betrifft. Wenn die Menschen vor Ort 
beteiligt sind, erhöhen sich die Chancen für einen dauerhaften Frieden enorm. 
Das Gesicht von Kriegen hat sich verändert. Es ist vor allem die Zivilbevölkerung, die 
überall und in steigendem Maße Opfer kriegerischer Konflikte wird. Ist es da nicht sinnvoll, 
sie auch in ihrer Rolle als Friedensmacher und -macherinnen zu stärken? – Insofern 
fördert der ZFD die zivilgesellschaftliche Organisation in NGOs (non-governmental 
organisations) und deren Vernetzung, die wichtig ist, um politisch Einfluss nehmen zu 
können. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie agieren Sie in Schulen für die Friedensbildung? 
 
Heike Staff, Konsortium ZFD: Einige Projekte im Ausland haben starke 
friedenspädagogische Aspekte. Schulen in Deutschland können ZFD-Rückkehrer und 
Rückkehrerinnen aus dem Ausland als Referenten einladen (siehe dazu etwa die 
Übersicht auf www.friedensbildung-schule.de). Über den ZFD gibt es eine Ausstellung mit 
pädagogischem Begleitmaterial, das auch im schulischen Kontext genutzt wird (vgl. 
www.ziviler-friedensdienst.org ). 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Könnten Sie bitte den Leserinnen und Lesern von ProMosaik 
e.V. Ihr Konzept der zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbeitung (ZBK) vorstellen? 
 
Heike Staff, Konsortium ZFD: Durch die neuen Auffassungen zur zivilen 
Konfliktbearbeitung, wie sie sich seit den 80er und 90er Jahren entwickelten, haben sich 
viele unserer Sichtweisen verändert wie zum Beispiel, dass man für Friedensarbeit vor 
allem Fantasie, also Kreativität, braucht. Dass Konflikte auch Chancen bieten. Dass sie oft 
schwierig zu meisternde, aber auch notwendige Phasen für Entwicklung sind. Dass so 
viele Menschen wie möglich und nötig einbezogen werden müssen. Dass es Instrumente 
für die gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten gibt, quasi eine Werkzeugkiste, in denen 
alle Weltkulturen ihre Erkenntnisse für friedlichen Interessenausgleich eingebracht haben. 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was hat Ihre Organisation bereits erreicht und was wünschen 
Sie sich für die Zukunft? 
 
Heike Staff, Konsortium ZFD: Das Konsortium ZFD ist ein Netzwerk von neun deutschen 
Friedens- und Entwicklungsorganisationen, die im Rahmen der personellen 
Entwicklungszusammenarbeit Fachleute für den Frieden zu Partnerorganisationen ins 
Ausland senden. Der ZFD ist eine Initiative der deutschen Zivilgesellschaft, die vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) finanziert wird. In dieser 
Form existiert er seit dem Jahr 1999. In den vergangenen 15 Jahren ist der ZFD zu einem 
anerkannten Akteur der deutschen Friedens- und Entwicklungspolitik geworden. Zivile 
Konfliktbearbeitung als praktische Alternative weiterzuentwickeln und damit der 
Gewaltprävention zu dienen, steht ganz oben auf der Liste unserer Wünsche.   

http://www.friedensbildung-schule.de/
http://www.ziviler-friedensdienst.org/
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http://4.bp.blogspot.com/-Q4pRUyMWvHo/VVRYAYjhY9I/AAAAAAAAHUw/6mHMQ21UfQQ/s1600/zfd%2Bpromosaik%2B5.jpg


 

 

Ich würde mir außerdem wünschen, dass die Arbeit von so vielen engagierten 
Friedensaktivisten und -aktivistinnen weltweit auch bei uns stärker gewürdigt wird. Es wäre 
schön, wenn in unseren Medien ihr Mut und ihre unendliche Geduld stärker zur Kenntnis 
genommen würden als die womöglich immer wieder ausbrechende Gewalt. 
 
Die Fragen beantwortete Heike Staff, Koordination der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit 
des Konsortiums Ziviler Friedensdienst.  
 

 
14.05.2015 
Gaza, a Philosophical Dictionary von Michael Buergermeister, 
kommentiert von William Hanna (deutsche Version) 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich möchte dem Autor William Hanna für seine Rezension unserer neuen Publikation von 
Michael Buergermeister, Gaza, a Philosophical Dictionary, danken. Anbei finden Sie auch 
die deutsche Übersetzung der Rezension dieses radikal-humanistischen Werkes über 
Gaza als Symbol der mit Füßen getretenen Menschlichkeit. 
 
Danke fürs Lesen und Teilen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 



 

 

 



 

 

So überrascht es auch nicht, dass das Werk von Michael Buergermeister mit dem Titel 
Gaza: A Philosophical Dictionary, mit A für Antisemitismus beginnt. Es handelt sich hierbei 
nämlich um 26 Essays, die in alphabetischer Reihenfolge die Leserinnen und Leser objektiv 
dazu zwingen, sich mit der harten Realität der ungerechten und unmenschlichen Verfolgung 
der Palästinenser durch den expansionistischen Staat des „jüdischen“ Volkes 
auseinanderzusetzen. Der Autor wirft direkt die Frage der Meinungsfreiheit auf, indem er 
sich gleichzeitig fragt, „Warum schreibe ich, und bin ich nun Antisemit?” und auch auf sich 
nimmt, dass er — wie die anderen Autoren, die sich darum bemühen, die Wahrheit über 
Palästina zu schreiben – „zwangsläufig Hass, Missverständnisse und 
Antisemitismusvorwürfe auf sich ziehen wird”. 
 
 
Das Essay C for Children erörtert die gezielten Angriffe Israels gegen die palästinensischen 
Kinder, die, wenn sie nicht in Operationen wie Cast Lead und Protective Edge erschossen 
oder zu Tode gebombt werden, unmenschlichen und entwürdigenden Behandlungen, 
Bedrohung, Inhaftierung, Verhör und Haft ohne Rechtsbeistand ausgesetzt sind, die der 
UN-Kinderrechtskonvention vollkommen widersprechen. 
 
H for Holocaust, J for Judaism, O for Origins, R for Right of Return, X for Xenophobia und 
Z for Zionism sind nur einige Beispiele der gelungenen Schnappschüsse eines 
jahrzehntelangen Konflikts, der mit der palästinensischen Nakba (Katastrophe) begann, 
die die Ermordung tausender und die brutale Vertreibung von 750.000 Palästinensern 
bedeutete, die bis heute staatenlose Flüchtlinge sind, die nicht in ihre Heimat 
zurückkehren dürfen, während jeder Jude, überall in der Welt, der noch nie in Israel war, 
das Recht auf „Rückkehr“ hat.   
 

 



 

 

Alle Essays dieses Sammelbandes sind ausgewogen, fair und keineswegs antisemitisch. 
Sie sind wohl eher das Werk eines Mannes, der eine aufrichtige Zuneigung für das 
Judentum und vielleicht sogar für Israel verspürt, aber dessen Gewissen und Menschlichkeit 
ihn dazu zwingen, über die brutale Gewalt gegen das palästinensische Volk zu sprechen. 
Denn dem palästinensischen Volk werden alle Artikel der universellen 
Menschenrechtserklärung mit monotoner Regelmäßigkeit – und unverschämter 
Scheinheiligkeit — ungerechterweise vollkommen verweigert. 
 
Bücher wie dieses sollten nicht nur von Menschen gelesen werden, die sich abseitig mit 
Palästina oder den Menschenrechten befassen, sondern sollten auch in die schulischen 
Lehrpläne eingeschlossen werden, genauso wie die vorgeschriebenen Lektüren von William 
Shakespeare oder anderer Autoren, deren Werke die Kinder nicht auf die Realität der 
modernen Welt vorbereiten, in der Wahrheit und Gerechtigkeit durch die Massenmedien, 
welche die Interessen des anglo-zionistischen politischen Unternehmens-, Militärs- und 
Industriekomplexes unterstützen, verzerrt werden.  
 

 
 
15.05.2015 
„Die Eroberung Europas durch die USA“ Wolfgang Bittners 
faktenreiches Buch gibt Aufschluss über die Ukraine-Krise Von Dr. 
Jennifer Munro 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 anbei die Rezension von Dr. Jennifer Munro zum aufschlussreichen Buch von Wolfgang 
Bittner mit dem Titel "Die Eroberung Europas durch die USA" am Beispiel der Ukraine, die 
dadurch in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt wurde. Ein mutiges und wahres Buch!! 
 



 

 
 



 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
Nach mehr als zwei Jahrzehnten friedlicher Nachbarschaft und wirtschaftlicher 
Kooperation durchzieht Europa wieder ein Eiserner Vorhang, verursacht durch die Krise in 
der Ukraine, wo inzwischen Bürgerkrieg herrscht. Wie kam es dazu? Wolfgang Bittner 
zeichnet minutiös die Entwicklung seit Anfang 2013 nach und gibt Aufschluss über die 
verhängnisvolle Einflussnahme der USA und der EU auf die Destabilisierung des Landes. 
Er beschreibt, wie die Ukraine, „als Brückenland von großer geostrategischer Bedeutung 
sowie als Wirtschaftsraum und Tor zu Russlands Ressourcen“ über Jahre hinweg 
systematisch durch subversive Kräfte zu dem wurde, was sie gegenwärtig ist: 
Kriegsschauplatz und Zentrum der Auseinandersetzungen zwischen einer „westlichen 
Allianz“ und Russland. 
 
Der Autor steht mit seiner Kritik an Politik und Medien nicht allein. Er zitiert namhafte 
Wissenschaftler wie Norman Birnbaum, John J. Mearsheimer, Karel van Wolferen oder 
Daniele Ganser, die der gleichen Meinung sind. Ebenso die auf Ausgleich mit Russland 
bedachten Politiker Helmut Schmidt, Egon Bahr, Willy Wimmer und Jack Matlock sowie 
die Journalisten Albrecht Müller, Gabriele Krone-Schmalz, Jakob Augstein und Gabor 
Steingart. 
 
Zum Beispiel bringt der niederländische Politikwissenschaftler Karel van Wolferen die 
Situation in der Ukraine auf den Punkt, wenn er über den schmutzigen Krieg gegen die 
russisch-sprechenden Ostukrainer schreibt, „die nicht regiert werden möchten von einer 



 

 

Sammlung von Verbrechern, Abkömmlingen ukrainischer Nazis und in den IWF und die 
EU verliebten Oligarchen“ 
(http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/20140814_van%20Wolferen_TheUkraine_de.p
df). 
 
Die Entwicklung bis zur Konfrontation der „westlichen Allianz“ mit Russland im 
ukrainischen Bürgerkrieg wird anhand zahlreicher Belege Schritt für Schritt bis Ende 
September 2014 dokumentiert. Dabei wird nach und nach verdeutlicht, dass die 
Aggression, für die Russland und insbesondere Wladimir Putin verantwortlich gemacht 
wird, vom Westen ausgegangen ist und durch die desaströsen Wirtschaftssanktionen 
weiter verschärft wird. 
 
Bittner spricht von einem „Jahrhundertdesaster“. Tragisch sei vor allem die erneute 
Teilung Europas, die zur Orientierung Russlands nach China und zu einem verstärkten 
Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit den übrigen BRICS-Staaten führt, nachdem 
Wladimir Putin mehrmals vergeblich um eine vertrauensvolle Kooperation mit der 
Europäischen Union geworben hatte. Die Konfrontation – so Bittner – sei nachweislich von 
den USA inszeniert worden und könne nicht im Interesse Europas sein, das auf die 
russischen Ressourcen angewiesen ist, einmal abgesehen von den über Jahrhunderte 
gewachsenen kulturellen Verbindungen. 
 
In mehreren Kapiteln wird das Ziel der US-amerikanischen Strategie analysiert, sich die 
Ukraine als wirtschaftliche und militärische Ausgangsbasis im Kampf gegen Russland 
einzuverleiben sowie als Führungsmacht die NATO und die EU (und vor allem 
Deutschland) auf Sanktionskurs zu zwingen. Bittner vertritt die Ansicht, Russland solle auf 
der politischen Bühne als globaler Akteur ausgeschaltet, Wladimir Putin diskreditiert und 
die Bedeutung Russlands als Energie-, Rohstofflieferant und Handelspartner Europas 
minimiert werden. Hinzu komme die von Barack Obama und der NATO geforderte 
Erhöhung der Militärausgaben und eine Militarisierung der Außenpolitik. 
 
Demgegenüber verfüge die Bundesregierung über keine die deutschen Interessen 
wahrende Außenpolitik. Außenminister Steinmeier erscheine unfähig, und Kanzlerin 
Merkel unterwerfe sich offensichtlich den politischen Zielen der US-Regierung. Einerseits 
unterstütze sie nachdrücklich die Sanktionspolitik, andererseits wolle sie die Gespräche 
mit Wladimir Putin nicht abreißen lassen, wie sie immer wieder beteuere – „ein seltsam 
widersprüchliches, bigottes Verhalten in dieser unsinnigen, irrationalen Politik des vom 
Westen inszenierten Wirtschaftskrieges, der für alle Seiten ruinös zu werden droht“. 
 
In der Frage der Einflussnahme der USA auf die europäische Politik stimmt Bittner 
weitgehend mit dem ehemaligen Staatssekretär im Verteidigungsministerium und 
Vizepräsidenten der OSZE Willy Wimmer überein, der schreibt: „Washington schmeißt 
Russland aus Europa hinaus und bekommt Westeuropa unter Komplett-Kontrolle. Da mag 
es traditionell noch so gute Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland 
geben. Washington dreht diesen Hahn in Zukunft ab oder Moskau kriecht zu Kreuze und 
liefert nicht nur das russische Erdgas und Erdöl amerikanischer Kontrolle aus, wie es zu 
Zeiten von Yukos fast gelungen wäre […] Wir Westeuropäer sollten uns nichts vormachen. 
Wir werden zum ‚Europäer-Gebiet‘ …“ (http://www.nachdenkseiten.de/?p=22379)  
 
Hochinteressant ist zudem ein Brief des ehemaligen Präsidenten des Volksbundes 
deutscher Kriegsgräberfürsorge und Regierungspräsidenten von Braunschweig, Karl-
Wilhelm Lange, an Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der im Anhang dokumentiert 
wird. Darin heißt es u.a.: „Unübersehbar ist jedoch, dass Ihre auf dem Vorrang der 

http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/20140814_van%20Wolferen_TheUkraine_de.pdf
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Diplomatie beharrende Politik durch die Zuspitzung der Krise in die Gefahr gerät, überrollt 
und ausgehebelt zu werden durch die Strategie der USA und der NATO, Russland und 
Putin als Alleinschuldige der Krise zur Verantwortung zu ziehen, beide zu Parias der 
europäischen und internationalen Politik zu machen, sie zu isolieren und sie zugleich 
politisch und wirtschaftlich zu destabilisieren.“ 
 
Abschließend wünscht Wolfgang Bittner den USA „Politiker, die den Mut hätten, das 
eigene Land als Interventionsfall zu erkennen, statt überall in der Welt Chaos und Unglück 
zu verbreiten“. Er hat ein außerordentlich wichtiges Buch mit vielen ins Detail gehenden 
Hintergrundinformationen verfasst, sehr klar und überzeugend in Diktion, Analyse und 
chronologischer Gliederung. Als unverzichtbare Lektüre auch für Leserinnen und Leser 
aus Politik und Wirtschaft zu empfehlen. 
 
Wolfgang Bittner: „Die Eroberung Europas durch die USA“, VAT Verlag André Thiele, 
Mainz 2014, 148 Seiten, 12.90 Euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.05.2015 
Wir widmen diesen islamischen Freitag den Rohingya in Myanmar 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
Sie wissen mit Sicherheit schon von der ethnischen Säuberung in Myanmar gegen die 
ethnische Gruppe der Rohingya-Muslime Bescheid. 
 
Diesen Vertriebenen und Verfolgten möchte ich diesen Freitag widmen. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
15.05.2015 
Vatikan erkennt Palästina an 

 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
Der Vatikan erkennt Palästina als eigenständigen Staat an. 
Am Mittwoch trafen sich mehrere Vertreter beider Staaten in Rom und stellten einen 
bilateralen Vertrag fertig, der unter anderem den Status der katholischen Kirche in 
Palästina festlegen soll. Schon im Frühsommer 2014 sprach Papst Franziskus vom „Staat 
Palästina“'. 
 
Das auswärtige israelische Ministerium reagierte auf die Anerkennung „enttäuscht“, mit 
der Begründung, dass dies die Verhandlungen mit den Palästinensern  über eine friedliche 
Lösung  fördert. Die hochrangige palästinensische Politikerin Hanan Aschrawi hingegen 
sprach von einem ,,Beitrag zum Frieden und der Gerechtigkeit im Nahen Osten'“. 
 
Der Präsident Mahmud Abbas wird den Papst am Samstag in Rom treffen. Anlass des 
Besuchs ist die Heiligsprechung zweier Ordensfrauen aus Palästina geplant. 
 
Mit dem Vatikan haben weltweit ungefähr 135 Länder den Staat Palästina bereits 
anerkannt. Palästina ist mit mehrheitlicher Abstimmung als Beobachterstaat in der UNO 
zugelassen worden und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag beigetreten. 
 
Danke für Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Abdelmalik Bouzahra von ProMosaik e.V.  



 

 

 
 
17.05.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Kein Stichwort bringt sie mehr in Rage als ebendas: Medien. Sofort verlieren sie 
Contenance und Zurückhaltung, setzen mit furiosen Episteln an: Medien pauschalieren, 
skandalisieren, betreiben Hetzjagden, zerstören Lebensleistungen, schlachten 
Menschen, schmeißen mit Dreck." – Um wen geht es hier wohl? Es ist die deutsche 
Wirtschaftselite, die ihre Leistungen von den Medien nicht ausreichend gewürdigt sieht 
und sie deshalb pegidagleich verachtet. „Stuttgart 21 war und ist für die Bosse der 
Horror schlechthin. Dann doch lieber eine ‚gute Diktatur‘, von denen einige der 
Befragten träumen würden.“ – Peter Marx stellt auf Deutschlandradio Kultur das Sachbuch 
„Sprachlose Elite“ von Franz Walter und Stine Marg vor. 
 

 



 

 

 
Deutsche Unternehmer sollten sich besser mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die 
Nachrichtendienste außerhalb der Wahrnehmung und der Kontrolle der gewählten 
Volksvertreter und der Justiz arbeiten und Industriespionage betreiben. 

 
Quelle: faz.net 

  
Eine Studie des Digitalverbands „Bitcom“ ergab, dass mehr als die Hälfte aller 
Unternehmen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren Opfer von 
Cyberkriminellen wurde. Der Verband schätzt den Schaden für die gesamte 
deutsche Wirtschaft auf mehr als 50 Milliarden € pro Jahr. – In erster Linie würden 
aber aktuelle und ehemalige Mitarbeiter als Täter auftreten und nicht ausländische 
Geheimdienste. Quelle: FAZ 
Besorgniserregend ist auch, mit welcher Massivität die Streitkräfte der USA und der Nato 
immer näher an die Grenze Russlands heranrücken. Nach luftpost.de „treffen die USA 
und die NATO 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unübersehbare 
Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg, der schnell zum finalen Atomkrieg werden 
könnte.“ Luftpost.de untermauert seine Einschätzung mit zahllosen Belegen. Sehen Sie 
dazu auch den „Lektüretipp der Woche“ unten. 
 

 



 

 

Die Frage, ob die Nato-Manöver an der Grenze zu Russland mehr sind als eine 
Drohkulisse, kann ich nicht beurteilen. In den 1980er Jahren konnte es sich die USA 
unter Ronald Reagan noch leisten die Sowjetunion  totwettzurüsten. Trotz 
Russlandsanktionen sieht die Lage heute fundamental anders aus. Das Statistik-
Portal statista.com setzt die Staatsverschuldung Russlands für das Jahr 2014 mit 12,95% 
(die USA: 105,7%) des Bruttoinlandsprodukts an. Im Jahr 2004 betrug die 
Staatsverschuldung Russlands laut der gleichen Quelle noch 22,32 % (die USA: 65,48%) 
des BIP. Die USA sind mittlerweile mit knapp 20 Billionen Dollar verschuldet und 
können sich einen Anstieg der Zinsen vor dem Hintergrund der maroden 
Wirtschaftslage niemals leisten. Die Neue Züricher Zeitung schätzt, dass der 
Negativzins als Reaktion auf die aufziehende Finanzkrise auf 5% erhöht werden muss. Mit 
anderen Worten: Die Wirtschafts- und Finanzkrise schließt eine weitergehende militärische 
Eskalation der Nato in Russland eher aus. 
 

 
 
 
Das amerikanische Imperium wird auch keine Vormachtstellung auf dem eurasischen 
Kontinent erreichen können, wie sie der US-amerikanische Globalstratege, Zbigniew 
Brzeziński, in seinem 1997 erschienenem Buch „Die einzige Weltmacht“ einfordert. 
 
„Die vor wenigen Wochen auf Initiative Chinas aus der Taufe gehobene Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB) hat das Potential, das dollarzentrierte 
Weltfinanzsystem vollständig aus den Angeln zu heben. Die Dominanz des US-
Dollars und der Vereinigten Staaten als Weltmacht könnte im Zuge dessen schneller 
zu Ende sein, als man sich das heute vorzustellen vermag“, schreibt Andreas Hoose 
vom Antizyklischen Börsenbrief. Der ehemalige Chefökonom der Weltbank und US-
Finanzminister Larry Summers sagt auf zerohedge.com: „Die Vereinigten Staaten haben 
ihre Rolle als Emissionsbank des globalen Wirtschaftssystems verloren.“ Die AIIB 



 

 

steht als eine multilaterale Entwicklungsbank im Wettbewerb zu den US-dominierten 
Instituten Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF). Unmittelbar nach 
Bekanntwerden der chinesischen Pläne hatten die USA ihre Verbündeten gedrängt, sich 
nicht an der AIIB zu beteiligen. Vergeblich: Die AIIB listet bereits 57 Nationen als 
angehende Gründungsmitglieder auf, darunter auch enge Verbündete der USA wie 
Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Israel. Die Entwicklungsbank soll 
Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen. 
 

 
 
 
 
Die Radikalisierung der israelischen Gesellschaft findet in dieser Woche ihren Ausdruck in 
der Regierungsbildung. Das Bündnis aus Ultranationalen und Ultrareligiösen lässt die 
liberale israelische Tageszeitung Haaretz erschrecken. Sie schreibt: „Die wichtigsten 
Themen der neuen israelischen Regierung sind, die Besatzung Palästinas 
vorantreiben, die illegalen Siedlungen ausbauen - und mehr Geld für ultraorthodoxe 
Juden, die nicht arbeiten, sondern sich um ihre theologischen Studien kümmern.“ 
Wenn Ultras in Israel das Alte Testament lesen und aus dieser Lektüre die tausendfache 
Entrechtung der Palästinenser ableiten, dann ist die einzige Antwort der westlichen Welt 
darauf, dass der sogenannte Friedensprozess weitergehen muss. George Orwell: „Krieg 
ist Frieden und Frieden ist Krieg.“ 
 



 

 

 
 
Zwischen rechts und links kann auch nicht der FBI-Direktor James Comey unterscheiden, 
der den Besuch des Holocaustmuseums in Washington für FBI-Agenten zur Pflicht 
gemacht hat. Er hatte in einem Gastbeitrag für die Washington Post Polen und Ungarn als 
Komplizen des Holocaust bezeichnet. Die polnische Ministerpräsidentin Ewa Kopacz 
bekräftigte daraufhin, dass „Polen kein Täter, sondern ein Opfer des Zweiten Weltkriegs“ 
gewesen ist. Quelle: FAZ 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
„Stalin war ein effektiver Manager.“ 
Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Förderation. Quelle: FAZ  
 

 
 
 
 
Putin bedient nicht nur den wieder aufblühenden Stalinkult in Russland, er betreibt ihn 
auch. Wie anders sind die pompösen Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs (im 
europäischen Teil) zu verstehen. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Lewada-
Zentrum sieht mittlerweile wieder jeder 4. Russe in dem Tod Stalins einen Verlust 
eines großen Führers und Lehrers. http://www.levada.ru/eng/stalin 



 

 

 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erhielten die Forscher einen Zugang zu 
den archivierten Dokumenten und Lebensgeschichten dieser Opfer. Diese belegen, 
dass beide totalitäre Regime – Nazismus und Kommunismus – gleich kriminell 
waren. Es darf niemals eine Unterscheidung zwischen ihnen geben, nur weil eine 
Seite auf der Seite der Sieger gestanden hat.“ 
Die lettische Außenministerin Sandra Kalniete 2004 zur Eröffnung der Leipziger 
Buchmesse. Quelle: Süddeutsche Zeitung. 
 
Wenn die Dokumente recht haben und Hitler und Stalin die gleichen 
Jahrhundertverbrecher waren, dann endet der Zweite Weltkrieg für die Sowjetunion auch 
nicht am 8.5.1945, sondern im März 1953 mit dem Tod Stalins.  
 

 



 

 

Ein Beispiel: Der Osteuropa-Historiker Timothy Snyder schätzt die Zahl der sowjetischen 
Bürger, die die deutschen Besatzer zwischen 1941 und 1944 in den von ihnen besetzten 
Gebieten der Sowjetunion bewusst verhungern ließen, auf 4,2 Millionen. Am schlimmsten 
seien die Menschen bei Leningrad, im Donezbecken, der Nordostukraine, der Krim und in 
den Städten generell betroffen gewesen. Um die „ukrainische Frage“ zu lösen, ließ 
Stalin in den Jahren 1932 und 1933 mehrere Millionen Menschen durch eine 
vorsätzlich verursachte Hungersnot („Holodomor“) sterben. Schätzungen gehen 
von bis zu 7,5 Millionen Hungertoten aus. Quelle: Wikipedia. Die Ukraine bemüht sich 
seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991 um eine internationale Anerkennung des 
„Holodomors“ als Völkermord. Russland versucht dies zu verhindern. 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP09615_070515.pdf 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
17.05.2015 
Und die Nachrichten der Woche von Claus Folger - Teil 2 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
früher konnte man in jeder Währung Öl verkaufen. Als Amerika1971unter Nixon 
beschloss, den Dollar vom Gold lösen, da zu viele Dollar im Umlauf waren und diese nicht 
mehr durch Gold gedeckt waren, war der Dollar als weltweite Leitwährung in Frage 
gestellt. Als Konsequenz erreichten die Vereinigten Staaten mit Saudi-Arabien 1973 das 
„Öl-für-Dollar-Abkommen“. Nixon und Kissinger sagten den Saudis: „Ihr verkauft Öl 
ab sofort nur noch in Dollar“. Saudi-Arabien setzte in Folge als führendes Land in der 
OPEC das Primat des Dollar im Ölverkauf durch, so dass auf der ganzen Welt Öl nur noch 
in Dollar gehandelt wurde. Der Petrodollar war geboren. Die Stellung der US-Währung 
als wichtigste Reservewährung der Welt war wieder gesichert, da alle Staaten nun den 
US-Dollar bereithalten mussten, um Erdölprodukte zu kaufen. Quelle: KenFM im Gespräch 
mit Ernst Wolff 
 

 



 

 

Als der irakische Machthaber Saddam Hussein Ende 2000 begann, Öl gegen Euro 
statt gegen US-Dollar zu verkaufen und  seine nationalen Devisenreserven auf den 
Euro umzustellen, erklärten ihm die Amerikaner unter George W. Bush 2003 den 
Krieg. Auch der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi verfolgte „gefährliche Pläne“: 
Wenige Monate vor dem NATO-Angriff auf sein Land im Jahr 2011 forderte er die 
arabischen und afrikanischen Staaten auf, eine neue gemeinsame Währung einzuführen 
mit einem goldgedeckten libyschen Dinar als Leitwährung. Sein Öl hätte er dann nicht 
mehr gegen den US-Dollar verkauft. Der ehemalige venezolanische Staatschef Hugo 
Chavez war nach wikipedia einer der eifrigsten Verfechter einer Euro-Fakturierung des 
Erdöls. Ihn versuchten die USA 2002 zu stürzen. Nichtsdestotrotz halten laut des 
Finanzjournalisten Ernst Wolff die Zentralbanken der Welt nur noch etwa 50 % ihrer 
Reservewährungen in US-Dollar. Er sieht die Ära des Petrodollars 
zusammenbrechen. 
 

 
 
 
Nach goldseiten.de ist Russland mit einem Anteil von 12% an der Gesamtproduktion der 
weltweit größte Erdölproduzent. Auch letztes Jahr lag das Land mit einer Fördermenge 
von fast 10,4 Millionen Barrel am Tag (b/d) wieder vor Saudi-Arabien. 
 
Die Seite zitiert den bekannten Moskauer Journalisten Dmitry Kalinichenko: „Nur sehr 
wenige Menschen verstehen, was Putin zur Zeit tut. Und fast niemand versteht, was 
er in Zukunft tun wird. Egal wie seltsam das vielleicht wirkt, aber im Moment 
verkauft Putin das russische Öl und Gas nur für physisches Gold." Zwischen dem 
ersten Quartal 2009 und dem dritten Quartal 2014 seien Russlands Goldreserven um 
116% gewachsen, von 531,87 Tonnen auf 1149,8 Tonnen." Kein anderes Land häuft 
derzeit so schnell Gold an. Casey Research resümiert: "Wir verfolgen das Geschehen 
bereits seit Langem und haben die aktuellen Entwicklungen schon vor Jahren 
vorausgesagt. Die Botschaft ist klar: Mit dem Verkauf der US-Staatsanleihen und den 
massiven Goldkäufen wettet Russland gegen den US-Dollar und setzt alles auf das 
gelbe Edelmetall. In Übereinstimmung mit diesen Aktivitäten spielt Russland 
zusammen mit Staaten wie China, Iran und Kasachstan eine aktive Rolle in der 



 

 

immer bedeutender werdenden internationalen Bewegung zur Umgehung des US-
Dollar bei Handelsabkommen. 
 
 

 
 
Indessen kommt es zu einer vorsichtigen Annäherung zwischen Russland und Amerika. 
US-Außenminister John Kerry besuchte im Kreml den russischen Präsidenten Wladimir 
Putin. Kerry sprach sich dafür aus, die Eiszeit zwischen Washington und Moskau zu 
überwinden. Es sei dringend nötig, dass sich beide Länder angesichts der globalen 
Bedrohungen auf eine Zusammenarbeit verständigten. Die Deutsche Welle schreibt über 
das Nato-Außenministertreffen im türkischen Badeort Belek bei Antalya: „Es war eigentlich 
wie immer bei den NATO-Außenministertreffen seit der Annexion der ukrainischen Krim-
Halbinsel im Schwarzen Meer durch Russland im März 2014: Offiziell scharfe 
Warnungen und Mahnungen durch den NATO-Generalsekretär an die Adresse 
Moskaus. Doch hinter den verschlossenen Türen debattieren die Außenminister 
intensiv darüber, wie sie das Verhältnis zu Russland wieder verbessern können.“ 
Und weiter: „Die politischen Kontakte zwischen der Militärallianz NATO und Russland 
bleiben auf allen politischen Ebenen eingefroren. Immerhin sprechen jetzt die Militärs 
wieder miteinander, um ‚fatale Missverständnisse‘ zu vermeiden. Der ‚heiße Draht‘ 
zwischen den Militärstäben sei reaktiviert worden, bestätigte die NATO in Antalya 
noch einmal. Das Bündnis hatte in den vergangenen Monaten verstärkt Übungen 
russischer Marine- und Luftwaffeneinheiten am Rande des NATO-Gebietes registriert. Die 
NATO ihrerseits lässt ihre Soldaten an ihrer Ostgrenze mehr Übungen abhalten als zuvor. 
Im Juni ist ein erstes großes Manöver der ‚Speerspitze‘, der neuen schnellen 
Eingreiftruppe geplant.“ 
 



 

 

 
 
 
Und noch ein Nachschlag des Onlineportals Delfi aus Litauen zum Jahrestag des 
Weltkriegendes: „Was feiern die Russen und ihre Sympathisanten seit 70 Jahren? 
Den Sieg gegen den Faschismus? Einen gemeinsamen Sieg des Kommunismus 
und der westlichen Demokratien? Das Ende des Krieges? So genau weiß das 
keiner. Genauer gesagt: Man weiß es, es ist jedoch sehr unangenehm, darüber zu 
sprechen. Die Welt feiert den Sieg eines widerlichen Diktators gegen einen anderen. 
Das einzige unfragliche Verdienst dieses Tages ist, dass er dem schaurigsten Verbrechen 
in der Geschichte Europas, der Massenvernichtung von Juden, ein Ende setzte. … Dieser 
Sieg hat den Russen erlaubt, die Hälfte Europas zu versklaven, weswegen sie in Mittel- 
und Osteuropa gehasst werden. ... Er hat es Russland erlaubt, das kommunistische 
Regime Stalins bis zum heutigen Tag zu konservieren." 
 



 

 

 
 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
„Die israelische Armee wird auch in den kommenden Kriegen gegen den 
Gazastreifen bzw. den Libanon viele Zivilisten und explizit viele Kinder töten.“ 
Der israelische Verteidigungsminister Moshe Yaalon. Quelle: junge Welt 
 
Die Deutsche Welle schreibt: „Bei ihrem zweitägigen Aufenthalt traf von der Leyen auch 
mit ihrem israelischen Amtskollegen Mosche Jaalon zusammen, um über die deutsch-
israelische Sicherheitszusammenarbeit zu sprechen. Deutschland und Israel haben ein 
besonderes Verhältnis - nicht erst seit Angela Merkel im Jahr 2008 betonte, dass Israels 
Sicherheit ein Teil deutscher Staatsräson sei. Die enge Sicherheitskooperation soll für 
beide Länder auch in Zukunft ertragreich sein. Am Montag wurde bekannt, dass Israel vier 
deutsche Kriegsschiffe im Wert von 430 Millionen Euro kauft. Die Bundesregierung 
unterstützt das Rüstungsgeschäft mit 115 Millionen Euro. Experten sind sich uneinig 
darüber, ob Israel sie mit nuklearen Sprengköpfen bewaffnet. ‚Wenn es Hinweise für eine 
atomare Bewaffnung der U-Boote gäbe, müsste die Bundesregierung dem nachgehen‘, 
sagt der Verteidigungsexperte Christian Mölling von der Berliner Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP). Ich glaube aber, man muss sich damit abfinden, dass es in jeglicher 
Hinsicht zu Israel ein ganz besonderes Verhältnis gibt und damit auch die Bereitschaft, 
sich bestimmte Dinge nicht anzugucken.‘“  
 
 

http://www.dw.de/neues-kapitel-im-waffengesch%C3%A4ft-mit-israel/a-18444848
http://www.dw.de/neues-kapitel-im-waffengesch%C3%A4ft-mit-israel/a-18444848


 

 

 
 
 
Der israelische Amtskollege sagte Anfang Oktober 2009 eine Reise nach 
Großbritannien ab. Er befürchtete eine Verhaftung wegen Kriegsverbrechen. Er 
verglich die Palästinenser im Gazastreifen und in der Westbank mit einem 
Krebsgeschwür, das militärisch mit einer Art Chemotherapie zu behandeln wäre. 
Quelle: wikipedia 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Gemüse, Gemüse, Gemüse.“ 
Ein Chinese, der es in den Westen geschafft hat. 
 

 
 
 
Weiter sagt CEO eines großen Privatunternehmens laut Le Monde diplomatique: „Mein 
Vater, ein Mann aus dem Dorf, hat mir immer eingeschärft: Wenn du jeden Tag dreimal 
Fleisch essen kannst, Junge, dann hast du es weit gebracht. Aber jetzt ermahnen mich 
alle Ärzte, kein Fleisch mehr zu essen, wegen zu hoher Werte. Sie verstehen: Blutfett, 
Blutzucker, Blutdruck. Gemüse, Gemüse, Gemüse soll ich essen. Tagaus, tagein. Dafür 



 

 

hätte ich nicht das Dorf verlassen brauchen. Dreißig Jahre lang habe ich für das 
Fleischessen geschuftet. Alles umsonst?!“ 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.rationalgalerie.de/home/goodbye-england.html 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
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The Brazen Chutzpah Of Apartheid Israel’s Hypocrisy - a New Article by 
Author William Hanna 

 

 
 

 
Dr. Mats Gilbert Denied Access To Gaza          
Cynical Photo Op For Israeli Flag in Nepal  



 

 

The recent devastating earthquake in Nepal rightly received primetime mainstream media 
coverage that spurred numerous worldwide relief appeals with nations sending rescue and 
medical teams accompanied by aid material. Yet of all the nations involved in providing such 
assistance, it was the Israeli team — there also to help Israelis in the country — that 
somehow received the most mainstream media attention with photographs prominently 
displaying Israeli flags. Despite of the grave extent of a natural disaster requiring urgent 
medical assistance for thousands of Nepalese victims, the Israelis — wherever they 
happened to be helping  — always took time to first ensure that Israeli flags were 
conscientiously and prominently draped as a declaration of “look world, see how humane 
we are.” 
 
Such selfless Israeli humanitarian largesse towards other human beings — please 
remember Palestinians are regarded as animals by the majority of Israelis and perhaps even 
by the majority of Jews in diaspora — was indeed surprising given that the Nepalese people, 
like the Ethiopian Jewish victims of recent rabid racism in Israel, also lack the white skin 
requirement that would make them welcome in a land stolen from indigenous but “inhuman” 
Palestinians to provide a state for immigrant but “chosen” Jewish people. 
(http://www.aljazeera.com/news/2015/05/israel-ethiopian-jews-rally-police-brutality-
150503155817247.html) 
 
Israeli relief operations of this nature — in Haiti after the 2010 earthquake, in Japan after 
the 2011 earthquake, and in 2013 when a typhoon wreaked havoc on the Philippines — are 
an obvious and blatant exploitation of natural disasters that serve to whitewash Israel’s 
crimes against humanity in Gaza as was witnessed during operations Cast Lead and 
Protective Edge. Reports by the Association of International Development Agencies have 
repeatedly highlighted Israel’s humanitarian double standards with regards to the death and 
destruction in Gaza which has been the victim of a long barbaric Israeli blockade preventing 
the import of vital foods, medical supplies, rebuilding materials, and even access to medical 
staff such as outspoken Norwegian Dr. Mats Gilbert — 
(http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-bars-outspoken-
norwegian-doctor-mads-gilbert-from-entering-the-gaza-strip-9862340.html) — who 
endeavour to help the tens of thousands still requiring medical treatment in bomb damaged 
hospitals and clinics lacking drinkable water and a reliable electricity supply. In Gaza the 
“world’s most moral army” proudly displays the Israeli flag not while bringing humanitarian 
aid, but while committing heinous crimes against 
humanity.  (http://reliefweb.int/organization/aida) 
 
On 15 May every year, Palestinians observe Nakba Day — the catastrophic mass expulsion 
of Palestinian so as to accommodate the creation of a state for Jews  — to reaffirm their 
right to return to the land from which their ancestors were terrorised into fleeing in 1948 by 
Zionist forces. It is no surprise that while they have been endeavouring to have criticism of 
Israel in Western countries criminalised, Israelis have since 2011 have also sought to 
criminalise observance of the Nabka. Though the Nakba Law has yet to be technically 
implemented, human rights groups and activists say it has a dangerous deterrent effect and 
is meant to intimidate Palestinians and others who view Israel's establishment as a day of 
mourning for Palestinians. Despite Israeli efforts to eradicate Palestinian history with the 
Zionist soundbite lie of “a land without a people for a people without a land,” the Nabka will 
remain a historical fact whose consequences are a tragic reality for all to see. 
 
•  Over 5 million Palestinian refugees are still fighting for the realisation of their right of return 
to their homes, a right which the State of Israel continues to deny to them. 

http://www.aljazeera.com/news/2015/05/israel-ethiopian-jews-rally-police-brutality-150503155817247.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/israel-ethiopian-jews-rally-police-brutality-150503155817247.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-bars-outspoken-norwegian-doctor-mads-gilbert-from-entering-the-gaza-strip-9862340.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-bars-outspoken-norwegian-doctor-mads-gilbert-from-entering-the-gaza-strip-9862340.html
http://reliefweb.int/organization/aida
http://www.badil.org/en/press-releases/149-2015/4448-pren14051514


 

 

      •  1.6 million Palestinians live as second-class citizens in the State of Israel. Over 50 
Israeli laws have been enacted since 1948 that directly or indirectly discriminate against the 
indigenous Palestinians who were able to remain after the Nakba. 
      •  Nearly 2 million Palestinians live under an Israeli military siege in the Gaza Strip, 
without freedom of movement or reliable access to clean water, food, medicine, electricity 
and other basic needs. Everyone in Gaza is vulnerable to Israeli military attacks such as the 
bombardment in the summer of 2014 when over 2,000 Palestinians were killed, hundreds 
of whom were children.   
      •  More than 1.7 million Palestinians live under Israeli military occupation in the West 
Bank, closed in by Israel’s illegal Apartheid Wall and settlements which are proliferating at 
a frightening pace. 
      • Nearly 6,000 Palestinians are held as political prisoners in Israeli prisons and detention 
centres, where torture is widespread. Many are held in administrative detention, without 
charge or trial. 
  War on Want  
 
 

 
 
 
It is not sufficient for liberal Jews to wash their hands of Israel’s criminality by simply claiming 
that “Judaism is not Zionism” because Zionism has hijacked Judaism and is using it as a 
smokescreen and justification for its own barbaric crimes against humanity.  It is incumbent 
on Jews not only reclaim Judaism but also to unconditionally denounce the invocation of 
“anti-semitism” and “Holocaust denial” for the purpose of silencing criticism of Zionist crimes 
against humanity perpetrated criminals claiming to represent all Jewish 
people.  (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4632208,00.html) 
 
While articles such as this — never to be seen in the mainstream media — will no doubt be 
branded as anti-Semitic by Apartheid Israel and its supporters whose monotonous mantra 

http://www.adalah.org/en/content/view/7771
http://www.adalah.org/en/content/view/7771
http://waronwant.org/campaigns/justice-for-palestine/free-gaza
http://waronwant.org/campaigns/justice-for-palestine/the-wall-must-fall
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=765
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4632208,00.html


 

 

of “Israel has a right to defend itself” is to say the least disingenuous, it should nevertheless 
be recognised that the much hyped allusion to “the right to free speech” — as was the case 
following the January Charlie Hebdo attack — cannot be selective so as to accommodate 
exclusion of Israel’s irrefutable criminality from justified criticism. Free speech as a human 
right will have no global legitimacy or chance of implementation so long as it is not equally 
applicable to all without exception including those who insist they were chosen by God 
Himself who promised them 
Palestine.  (http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/13/charlie-hebdo-paul-craig-
roberts/) 
 
Israelis and their Jewish diaspora supporters have so far failed to realise that they can 
blackmail, bribe, and bully into silence all of the people some of the time, some of the people 
all of the time, but not all of the people all of the time. The painfully slow but nonetheless 
rising swell of global indignation against Israel cannot be contained and silenced forever 
especially now given that Israel’s leaders and Jewish electorate have abandoned all 
pretence of having a principled democracy symbolised by the Star of David flag, and have 
instead hoisted their true colours of inherent and hateful racism that unashamedly 
disregards the Declaration of human rights and the 1924 Geneva Declaration of the Rights 
of the Child.  (http://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/references-on-
child-rights/geneva-declaration/) 
 
“If I'm elected, there will be no Palestinian state.” 
Prime Minister Benjamin Netanyahu’s pre-election pledge. 
 
“They have to die and their houses should be demolished . . . They are all enemy 
combatants, and their blood should be on our hands. This also applies to the mothers of the 
dead, who send them to hell with flowers and kisses.” 
Ayelet Shaked, Israel’s Justice [?] Minister in Israel’s new right-wing government. 
 
“To me, they are like animals, they aren’t human . . . The Palestinians aren’t educated 
towards peace, nor do they want it.” 
Rabbi Eli Ben Dahan, Israel’s new deputy defence minister. 
 

 
“The only democracy in the Middle East” 
with  
“the world’s most moral army.” 

 
 

William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the 
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample 
chapter, other articles, and contact details at: 
(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 

 
20.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Dr. Bittner über den Ukraine-Konflikt 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor einigen Tagen hatten wir bereits die Rezension von Dr. Bittners Buch "Der Ukraine-
Konflikt und die Strategie der USA, Eine Strategie der Destabilisierung, Eskalation und 
Militarisierung am Beispiel der Ereignisse in der Ukraine" präsentiert. 

http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/13/charlie-hebdo-paul-craig-roberts/
http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/13/charlie-hebdo-paul-craig-roberts/
http://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/
http://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/
http://www.hiramicbrotherhood.com/


 

 

 
Anbei der Link zum Nachlesen: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/05/die-eroberung-europas-durch-die-usa.html 
 
Es freut uns sehr, dass sich Herr Dr. Bittner zu einem Interview mit unserer Redaktion 
bereit erklärt hat. 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu seinen mutigen Äußerungen an 
info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.   
 

 
 
 
 
Der Ukraine-Konflikt und die Strategie der USA 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Warum ist es heute wichtig aufzuzeigen, wie der Ukraine-
Konflikt ein Ergebnis des US-Imperialismus ist? 
 
Dr. Wolfgang Bittner: Ein großer Teil der Bevölkerung ist durch die einseitige Politik und 
Berichterstattung zu Lasten Russlands vollkommen indoktriniert. Viele Menschen sehen 
Russland inzwischen als Feind und den Präsidenten Wladimir Putin als bösartigen 
Kriegstreiber an; angeblich hat er den Ukraine-Konflikt zu verantworten. Obwohl zu 
Russland seit mehr als zwei Jahrzehnten gute wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen 
gewachsen waren, hat es die US-Regierung geschafft, Westeuropa erneut durch einen 
„Eisernen Vorhang“ von Russland zu trennen und eine akute Kriegsgefahr in Europa 
heraufzubeschwören. Das entspricht einer Langzeitstrategie, die zum Beispiel der 
Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski in seinem Buch „Die einzige Weltmacht: Amerikas 
Strategie der Vorherrschaft“ schon 1997 genauestens beschrieben hat. 



 

 

Brzezinski: „Inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung geltend machen können, 
hängt aber davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den komplexen 
Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig wird – und ob es dort das 
Aufkommen einer dominierenden, gegnerischen Macht verhindern kann.“ Für die einzige 
Supermacht USA sei – so Brzezinski – Eurasien „das Schachbrett, auf dem sich auch in 
Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird“. In diesem Kontext ist 
auch die Äußerung Henry Kissingers am 2. Februar 2014 in einem CNN-Interview zu 
sehen, wonach der Regime Change in Kiew sozusagen die Generalprobe für das sei, „was 
wir in Moskau tun möchten“. 
Noch deutlicher wird einer der Bellizisten der Republikaner, George Friedman. Er ist 
Direktor des einflussreichen US-Think Tanks STRATFOR (Strategic Forecasting Inc.) und 
sagte am 4. Februar 2015 am Chicago Council on Global Affairs: „Das Hauptinteresse der 
US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und 
im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil sie 
vereint die einzige Macht sind, die uns bedrohen kann. Unser Hauptziel war, 
sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.“ Die Hauptsorge der USA sei – so Friedman 
–, dass „deutsches Kapital und deutsche Technologie sich mit russischen Rohstoff-
Ressourcen und russischer Arbeitskraft zu einer einzigartigen Kombination verbinden.“ 
Diese „deutsch-russische Kombination“ werde dadurch verhindert, „dass die USA ein 
‚Cordon Sanitaire‘, einen Sicherheitsgürtel um Russland herum aufbauen“. 
In der Tat zeichnet sich mehr und mehr die aktuelle Strategie der westlichen Allianz unter 
Führung der USA ab, Russland als Machtfaktor in der internationalen Politik 
auszuschalten und durch Wirtschaftssanktionen, Beeinflussung der Kapital- und 
Energiemärkte sowie die aufgebürdeten Kosten für Nachrüstung zu ruinieren. Ganz 
offensichtlich ist das Ziel, Osteuropa einschließlich Russland den westlichen 
Kapitalinteressen aufzuschließen und den imperialen Zielen der USA unterzuordnen. Wer 
sich nicht beugt, wird bekanntlich entweder bombardiert oder ruiniert. 
(Antiamerikanismus? Es gibt keine kollektive Identität!) 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Warum sprechen Sie hinsichtlich der Ukraine von einem 
„Jahrhundertdesaster“? 
 
Dr. Wolfgang Bittner: Es geht in erster Linie um das Verhältnis Westeuropas zu Russland. 
Falls es wieder zu einer Verständigung kommt, was zu wünschen ist, wird es Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte dauern, bis erneut ein Vertrauensverhältnis hergestellt werden kann. 
Was da geschehen ist und weiter geschieht, ist unverantwortlich. Die Ukraine-Krise ist 
nachweislich eine jahrelang vorbereitete Inszenierung des Westens; das habe ich in 
meinem Buch „Die Eroberung Europas durch die USA“ eingehend dargestellt. Jetzt stehen 
sich in der Ukraine zwei Atommächte gegenüber und wir haben seit Mitte 2014 eine 
hochgefährliche Situation in Europa, was die Mehrheit der Bevölkerung kaum zur Kenntnis 
nimmt, da sie nicht darüber aufgeklärt wird. 
 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Aufgabe haben wir als Intellektuelle heute, die Wahrheit 
zu verbreiten? 
 
Dr. Wolfgang Bittner: Es ist existenziell wichtig, dass den Kriegsvorbereitungen (Nato-
Speerspitze, provokative Manöver, Stationierungen von immer mehr Militär und schweren 
Waffen an den Grenzen Russlands etc.) und einer gezielten Kriegshetze Einhalt geboten 
wird. George Friedman sagt: „Die Vereinigten Staaten kontrollieren aus ihrem 
fundamentalen Interesse alle Ozeane der Welt; keine andere Macht hat das jemals getan. 
Aus diesem Grund intervenieren wir weltweit bei den Völkern, aber sie können uns nicht 
angreifen. Das ist eine schöne Sache.“ 



 

 

Welch eine Anmaßung, welch eine unglaubliche Hybris! Die Bevölkerung muss über 
solche wahnsinnigen Vorstellungen US-amerikanischer Politiker und über die wahren 
Hintergründe der weltweiten Konflikte und Kriege aufgeklärt werden. Da die Politiker das 
nicht tun und die bürgerlichen Medien das in ihrer Mehrheit verhindern, müssen neue 
Wege zur Verbreitung der Fakten und verbrecherischen Strategien beschritten werden, 
unter anderem durch das Internet. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir 
mehr und mehr von der realen Idiotie umgeben sind, und wenn wir dem nicht begegnen, 
geht unsere Welt zugrunde. 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welches Spiel spielen die deutschen Medien in diesem 
schmutzigen Konflikt? 
 
Dr. Wolfgang Bittner: Die Medien nehmen schon des Längeren ihre Aufgabe als „vierte 
Gewalt“ im Staat nicht mehr wahr. Dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen (z.B. 
Uwe Krüger: „Meinungsmacht“ oder Daniele Ganser: „Nato-Geheimarmeen in Europa“), 
wonach viele der maßgebenden Politiker und Journalisten den vom US-Außenministerium, 
der CIA oder sonstigen interessierten Organisationen und Konzernen initiierten Think 
Tanks nahestehen oder angehören, was gravierende Folgen für die europäische Politik 
und Medienberichterstattung hat. 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Zukunft bzw. Lösung sehen Sie für die Ukraine heute? 
 
Dr. Wolfgang Bittner: Innerstaatliche Konflikte wie zwischen der Kiewer Regierung und 
den Aufständischen in der Ostukraine (die sich nicht von einer Ihnen feindlich gesinnten 
Kamarilla regieren lassen wollten) können nicht mit militärischen Mitteln gelöst werden. Es 
sind Tausende umgekommen, mehr als eine Million Menschen geflüchtet, Städte und 
Dörfer im Donbass zerstört. Das ist ein ungeheures Verbrechen, und die dafür 
verantwortlichen Kiewer Politiker gehören vor den internationalen Strafgerichtshof. 
Da eine Aussöhnung der Bevölkerung nach allem, was geschehen ist, in absehbarer Zeit 
nicht mehr stattfinden kann, sehe ich als Lösung des Problems ein föderatives System für 
die Ukraine mit weitgehender Selbständigkeit der ostukrainischen Gebiete. Dazu bedürfte 
es in dieser Frage direkter Verhandlungen mit den Separatisten, was unter der durch 
Putsch an die Regierung gelangten Kiewer Politiker (sie haben 2014 eine gewählte 
Regierung gestürzt) bisher nicht geschieht. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehr hat der US-Imperialismus heute mit den Waffenlobbys 
zu tun und wie wenig mit der Verbreitung der sogenannten US-Demokratie?  
 
Dr. Wolfgang Bittner: Der „militärisch-industrielle Komplex“, hinter dem die 
Wirtschaftseliten insbesondere in den USA, aber auch in der EU stehen, hat überhaupt 
nichts mit demokratischen Verhältnissen gemein. Die Vertreter der Erdöl- und 
Waffenindustrie kennen keine Skrupel, sie gehen für ihre Interessen über Leichen, auch 
im eigenen Land. In den USA herrschen katastrophale Verhältnisse, und spätestens nach 
dem 11. September 2001 ist eine Schranke der Rechtsstaatlichkeit gefallen. Die US-
amerikanische Gesellschaft ist zerrüttet, ihre Regierung schon lange nicht mehr in der 
Lage, Wohlstand für die Mehrheit zu schaffen und Gerechtigkeit für alle möglich zu 
machen. Die Politiker in den USA sollten endlich ihr eigenes Land als Interventionsfall 
erkennen, statt überall in der Welt Chaos und Unglück zu verbreiten. 

 



 

 

 
 
 
20.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Prof. Khallouk zum Frieden zwischen 
Muslimen und Juden 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Prof. Khallouk kennen Sie wahrscheinlich schon aus unseren vorherigen Beiträgen. 
 
Zum Nachlesen sehen Sie hier: 
 
http://www.promosaik.com/mohammed-khallouk-in-deutschland-angekommen-marburg/ 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/rezension-des-buches-von-prof-mohammed.html 
 
Heute möchte ich Ihnen unser Interview über sein Buch "Salam, Jerusalem" vorstellen, in 
dem Prof. Khallouk von seiner Reise nach Israel und seinen positiven Erfahrungen des 
Zusammenlebens zwischen Juden und Muslimen spricht.  
 
Er zeigt uns in seinem Reisetagebuch, wie man Vorurteile durch einen radikalen 
monotheistischen Humanismus überwindet. 
 



 

 

 
 
 
Danke fürs Lesen und Teilen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi  - ProMosaik e.V. 
 
Das Buch "Salam Jerusalem" wird noch in diesem Monat bei ProMosaik e.V. in 
italienischer Übersetzung erscheinen. 
 
  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für dich der radikale ethisch-
monotheistische Humanismus, der für mich das Ergebnis deiner Israel-Reise ist? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Die Entscheidung, nach Israel zu reisen, ist mir keineswegs 
leicht gefallen. Die Prägung durch mein Aufwachsen in einem muslimischen Land und die 
Berichte, die ich von dort aus Medien vom israelisch-palästinensischen Konflikt 
aufnehmen konnte, haben bei mir einen inneren Zwiespalt entstehen lassen. Einerseits 
war ich durchaus neugierig, wie das Land des sogenannten „Erbfeindes“ in der Realität 
aussieht, andererseits hatte ich immer Skrupel, diesem „Feind“ unmittelbar 
gegenübertreten zu müssen und habe die Entscheidung, dorthin zu reisen, stets vor mir 
hergeschoben. Mein Leben in Deutschland und das konfrontiert sein mit einer anderen 
„fremden“ Kultur hat mir jedoch eine neue Sicht auf das Land und seine Menschen 
ermöglicht. Wie Levinas betonte, ermöglicht erst die Ferne, die Dinge in neuem Licht zu 
sehen. Dies war auch bei mir der Fall. Hinzu kamen die Erfahrungen mit jüdischen 
Intellektuellen wie Shimon Levy, die mir geholfen haben, meine Skrupel soweit 
abzubauen, dass ich meinen schon seit langem gefassten Entschluss, nach Israel zu 
reisen, in die Realität umsetzen konnte.  



 

 

Als ich schließlich dort war und Juden wie Muslimen auf engstem Raum nebeneinander 
leben und als Menschen mit Herz und Seele erfahren konnte, bin ich zu der Überzeugung 
gelangt, dass unsere gemeinsame monotheistische Ethik uns durchaus ermöglicht, uns 
gegenseitig Wertschätzung entgegenzubringen und in Eintracht miteinander zu leben. 
Dass man sich gegenseitig als gleichwertige Menschen anerkennt mit den 
gleichberechtigten Ansprüchen und Menschenrechten. Getragen ist diese Ethik von dem 
Bewusstsein, dass alle Menschen gleichermaßen Geschöpfe des Einen Gottes sind, der 
uns allen eine Verantwortung für unsere Mitmenschen gegeben hat und für den jegliche 
äußeren Merkmale wie Rasse, Herkunft oder Konfession dem allgemeinen Menschsein 
untergeordnet sind. In diesem Sinne hat für mich auch der Satz Levinas „Der Mensch ist 
noch heiliger als jegliches Heilige Land“ für den Gegenübertritt zu Juden an den Heiligen 
Orten Jerusalems praktische Bedeutung erlangt. 
 

 
 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was sollte der Friede für Juden und Muslime heute in 
Nahost bedeuten? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Ein Friede sollte bedeuten, dass die Menschen trotz ihrer 
verschiedenen Religionen eine gemeinsame Zukunft haben. Es sollten keine Skrupel mehr 
vor den Anderen bestehen und man in der Lage sein, auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
ungehindert und frei von Zwängen zusammenzuarbeiten. So ein Frieden kann jedoch nur 
entstehen, wenn die politischen Hindernisse dafür beseitigt werden und beide Seiten das 
Bewusstsein besitzen, dass ihnen gegenüber Gerechtigkeit geschehen ist.   Gerechtigkeit 
bedeutet, dass die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern auf den Prinzipien 
des Völkerrechts beruhen. Israel muss dafür anerkennen, dass die Palästinenser ein 
eigenes Volk sind mit dem Recht auf einen eigenen Staat. Weiterhin verlangt es die seit 
1967 besetzten Gebiete zu räumen und einen Staat Palästina mit Ostjerusalem als 
Hauptstadt zuzugestehen. Ebenso erfordert es zumindest symbolisch die Anerkennung 
des Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge. Nicht zuletzt verlangt es, keinen 
Neu- und Ausbau jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten und die Räumung der 
bereits bestehenden Siedlungen bzw. die Annahme einer palästinensischen 
Staatsbürgerschaft durch die Siedler und ihre Unterordnung unter palästinensisches 
Staatsrecht. Im Gegenzug sind die Palästinenser und mit ihnen alle Muslime aufgerufen, 
Israel in den Grenzen von 1948 als jüdischen Staat anzuerkennen. Dazu gehört neben der 
Aufnahme politisch-diplomatischer Beziehungen jegliche Einschränkungen im 
ökonomischen und kulturellen Austausch aufzuheben. Letztlich sind auch die gegenseitig 
auferlegten Reisebeschränkungen aufzuheben, so dass Israelis ebenso die Einreise in 
arabische Staaten gewährleistet ist wie jeglichen Arabern und Muslimen nach Israel. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist der interreligiöse Dialog unter den 
"kleinen" Leuten in der Gesellschaft für den Frieden in Nahost heute? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Der ist sehr wichtig, weil ein dauerhafter Frieden nur garantiert 
ist, wenn er auf Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung trifft. Frieden kann nicht „von 
oben“ verordnet werden, sondern muss „von unten“ aus den Herzen der Menschen 
erwachsen. Hinzu kommt, dass Israel ein weitgehend demokratisches Gemeinwesen 
darstellt und die Palästinenser die Demokratie ebenfalls für sich beanspruchen. In 
Demokratien werden Regierungen bzw. Parlamente von Mehrheiten (und somit von den 
„kleinen“ Leuten) gewählt. Die politischen Verantwortungsträger können somit letztlich nur 
Frieden schließen, wenn sie hierfür das Mandat ihres Wahlvolkes besitzen. Zugleich sind 
die Eliten jedoch verpflichtet, dieses Wahlvolk über die Vorteile und Erfordernisse eines 
nahöstlichen Friedens aufzuklären. Leider nehmen die Eliten heutzutage ihre 
diesbezügliche Verantwortung nicht oder nur unzureichend wahr. Wenn sich Feindbilder in 
den Köpfen und Herzen beider Völker festgesetzt haben, so tragen die Eliten in Politik und 
Medien dafür Verantwortung, weil sie die Menschen nicht über die Anliegen und 
berechtigten Ansprüche des jeweils anderen Volkes aufklären, sondern stattdessen jene, 
die sich mit legitimen Mitteln für ihre Interessen einsetzen, allzu oft in der Öffentlichkeit als 
„Terroristen“ herabqualifizieren.  
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet die Gerechtigkeit im Islam und warum ist 
ein Frieden ohne Gerechtigkeit unmöglich? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Es wurde uns gelehrt, dass Gott eine gerechte Gemeinschaft 
beschützt, auch wenn sie ungläubig ist und stattdessen eine ungerechte Gemeinschaft 
nicht beschützt, auch wenn sie sich als muslimisch bezeichnet. Gerechtigkeit bedeutet im 
Islam, dass jedem Menschen als Geschöpf Gottes gleichermaßen seine individuellen 
Rechte zugestanden werden und der eine bzw. das eine Kollektiv nicht mehr Rechte 
besitzt als andere. Wenn Muslime für sich Gerechtigkeit beanspruchen, sind sie 
verpflichtet, diese Gerechtigkeit anderen Menschen gleichermaßen zuzugestehen. Ein 
Frieden, der nicht auf Gerechtigkeit basiert, bleibt ein „Papiertiger“, der bei den Menschen, 
die sich darin als ungerecht behandelt fühlen, keine Akzeptanz findet. Sobald jene die 



 

 

Macht dazu besitzen, werden sie wieder Gewalt anwenden, um die Ungerechtigkeiten zu 
beseitigen. Die Gerechtigkeit hat im Islam einen ungeheuer hohen Stellenwert, so dass 
Gott sich uns Menschen gegenüber nur barmherzig zeigt, wenn wir gerecht handeln. Die 
Barmherzigkeit kann im Islam vielmehr erst aus der Gerechtigkeit heraus erfolgen.  
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann der Satz von Simon Levy wegweisend für die 
anderen Juden sein, die heute mit den Muslimen zusammenleben? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Der Satz Levys „Das Judentum ist meine Religion und der 
Islam ist meine Kultur“ ist seiner lebenslangen Erfahrung des respektvollen Miteinanders 
und der gegenseitigen Achtung von Juden und Muslimen in Marokko erwachsen. Im 
islamischen Königreich in muslimischer Umgebung war es ihm nicht nur vergönnt, 
ungehindert seine jüdische Religion zu praktizieren und den zivilen Bereich an jüdischen 
Regeln auszurichten, vielmehr wurde er in einem fast ausschließlich von Muslimen 
bewohnten Wahlkreis als Abgeordneter ins marokkanische Parlament gewählt. Er besaß 
später sogar die Gelegenheit, in Casablanca das erste und bislang einzige jüdische 
Museum mit staatlicher Unterstützung zu gründen und konnte erleben, wie jüdische 
Friedhöfe und Kulturdenkmäler mit Geldern des marokkanischen Staates erhalten wurden. 
Eine von islamischer Kultur geprägte Gesellschaft war es letztlich, die ihm die Möglichkeit 



 

 

bot, die Geschichte des Judentums mit seiner wissenschaftlichen Forschung für künftige 
Generationen lebendig zu halten. 
Der Satz Levys sollte für alle Juden in muslimischer Umgebung als Motto dienen, die es 
ihnen erlaubt, die Gesetze und Spielregeln der islamisch geprägten Kultur als „eigene 
Normen“ anzuerkennen und gleichzeitig ihrem jüdischen Glauben ungehindert treu zu 
bleiben. Ganz konkret könnte der Satz für diejenigen Juden von Bedeutung sein, die in 
einem künftigen Staat Palästina als Minorität zu leben bereit sind. Aber sogar für die 
jüdische Mehrheitsbevölkerung im Staat Israel erlangt Levys Motto Relevanz, sofern sich 
dieser Staat – wie es der frühere marokkanische König Hassan II. schon in den sechziger 
Jahren gefordert hat- sich als Teil eines gemeinsamen nah- und mittelöstlichen 
Staatenbundes versteht und der Arabischen Liga beitritt. Als Mitglied eines gemeinsamen 
jüdisch-muslimischen Vorderen Orients gehörte man somit dem Islam als Kultur an, das 
Judentum behielte man jedoch als Religion. Nicht zuletzt erlangt Levys Satz auch für 
diejenigen Juden Bedeutung, die sich ihrer orientalischen Wurzeln bewusst werden und 
vielleicht eines Tages aus der Emigration in Israel, Europa oder Amerika beabsichtigen, in 
ihre arabisch-islamischen Ursprungsländer zurückzukehren.  
 

 
 

 
 



 

 

20.05.2015 
Wissen, aber ohne Gewissen: ein Beitrag von Evelyn Hecht-Galinski 
 
 
Am 15. Mai wurde weltweit der Nakba, der palästinensischen Katastrophe gedacht. 

 
 
Weltweit wurde dieses Gedenken zelebriert, allerdings nur von Betroffenen, deren 
Nachfahren und der immer größer werdenden Anzahl von Unterstützern des Gedenkens 
an dieses bis heute ungesühnte Verbrechen. Offizielles Gedenken? Fehlanzeige! 
 
 
Kanzlerin Merkel, die über viel Wissen verfügt, aber wenn es heikel wird, ihr Gewissen, 
wenn sie denn überhaupt eins hat, gut versteckt – wie gerade bewiesen im Sumpf der 
NSA-Spionage und der deutschen Verwicklungen – lässt verlauten, nach “bestem 
Wissen und Gewissen zu handeln”!  Ja, was heißt das, dass wir von einer Kanzlerin 
regiert werden, die eine Regierung leitet, die mit Wissen, aber gewissenlos handelt? 
 
Schlimmer noch, nach diesen Aussagen kann man ihr. wie auch dieser deutschen 
GRO/KO -Regierung überhaupt nicht mehr ein Wort glauben. Besonders nach den 
Feierlichkeiten zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und 
Deutschland vor 50 Jahren. Was sich in diesem Zusammenhang in Deutschland, diesem 
“Freundschaftsschauspiel” abspielte, ist so unerträglich, so verlogen und gewissenlos, 
dass es schon Überwindung kostet, sich damit zu befassen. 
 
Während “Pfarrer Präsident Gauck” und Kanzlerin Merkel den Präsidenten des “Jüdischen 
Staates” Rivlin empfingen, einen Mann der sich ganz offen gegen die sogenannte “Zwei-
Staaten-Lösung” ausspricht, die ja gerade auch von deutscher Seite vertretene Lösung. 



 

 

Gerade diese Kanzlerin Merkel, die sich schon 2008 in ihrer Knesset-Rede einseitig auf 
die Seite des “Jüdischen Staates” stellte, indem sie auf Grund der “historischen 
Verantwortung” “für die Sicherheit Israels”, diese zur deutschen Staatsräson erhob. 
 
Diese Sicherheit ist für diese Kanzlerin mit ostdeutschen Wurzeln nicht verhandelbar. 
Verhandelt sie deshalb so halbherzig, wenn es um die Belange der Palästinenser geht? Ist 
eine deutsche Kanzlerin, eine deutsche Regierung, ein deutscher Bundespräsident nicht 
ebenso der deutschen historischen Verantwortung gegenüber den Palästinensern und 
deren Vertreibung vor 67 Jahren verpflichtet? Warum nur die Verantwortung für die 
jüdischen Opfer, nicht aber für die palästinensischen? Ist es nicht gerade in diesem Jahr 
2015, wo es geballte Ladungen von runden Erinnerungszahlen an Gedenkereignissen 
gibt, endlich an der Zeit, auch diesen Teil der Geschichte aufzuarbeiten? Wie kann eine 
deutsche Bundesregierung diese Verantwortung abschütteln und sich ihr nicht stellen? 
Wie sagte schon Berthold Brecht sehr richtig: 
Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie 
eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. 
Man ist ja schon viel gewöhnt an wissentlich gewissenlose Politik, aber dass gerade 
deutsche Politiker, die ja aus leidvoller Erfahrung bestens wissen, was Vertreibung 
bedeutet, so gewissenlos handeln, ist besonders schändlich. Vor allen Dingen setzen sie 
sich mit diesem Handeln auch über die Meinung der deutschen Bevölkerung hinweg. 64% 
der Deutschen haben eine schlechte Meinung über die Politik des “Jüdischen Staates”. 
35% vergleichen – und ich möchte betonen, vergleichen und setzen nicht gleich, wie 
immer wieder fälschlich geschrieben wird – das Vorgehen des “Jüdischen Staates” 
gegenüber den Palästinensern mit den Ereignissen im Dritten Reich. 
 
Kann man ihnen das verdenken? Wohl kaum, denn schließlich bekamen Deutsche in der 
Nachkriegsgeschichte dieses “Nie Wieder” immer wieder gesagt. Ja, und “nie wieder” 
heißt eben auch, dass keine Vertreibung und Besatzung, keine Völkerrechtsverbrechen zu 
tolerieren sind. Auch nicht, wenn sie von den Holocaust-Opfern oder deren Nachfahren 
verübt werden. 
Denn vergessen wir nicht, dieser “Jüdische Staat” bezeichnet sich als “demokratischer 
Staat”, und wenn er diesen Anspruch erhebt, muss er sich auch nach diesen Kriterien 
bewerten lassen. 
Aber da sich dieser “Jüdische Staat” dem Zionismus verschrieben hat und seit der 
Staatsgründung 1948 nach den Maximen dieses Zionismus handelt, gehört er eben nicht 
mehr zu den Werten, denen wir uns durch das Grundgesetz verschrieben haben. 
 
Wir haben mit diesem “Jüdischen Staat” keine Wertegemeinschaft, auch wenn deutsche 
und israelische Politiker diese falsche Behauptung ständig wiederholen. 
Zumal wenn man die gerade vereidigte Regierung des “Zirkus Netanjahu” betrachtet. Eine 
rechtsradikale, ultra-orthodoxe Siedler Regierung, die nur eins auf dem Tableau hat, 
nämlich um Posten zu schachern und ein Wettrennen um eigene Machtbefugnisse zu 
veranstalten. Ein Hass untereinander, der nur in Schach gehalten wird durch den noch 
größeren Hass auf Palästinenser! Es ist die umfangreichste und rassistischste Regierung 
aller Zeiten im “Jüdischen Staat”, mit “Gottes Hilfe”. Hier eine kleine Auswahl, der 
beteiligten “illustren Personen”. 
 
Eine Postenverteilung der bizarrsten Art: Der “Siedlerkönig” Naftali Bennet, wurde 
Bildungsminister, die ultra-orthodoxe Shas-Partei stellt mit Arie Deri den Wirtschafts- und 
Religionsminister, Silvan Schalom vom Likud ist Innenminister und Vize-Ministerpräsident, 
Kulanu-Chef Mosche Kachlon wurde Finanzminister, Joav Galant von Kulanu wurde der 
Bauminister, Mosche Ya`alon vom Likud blieb “Kriegsminister”, Justizministerin wurde 



 

 

Bennets “Siedler-Prinzessin” Ajelet Schaked, die vor allen Dingen die Rechte des 
Obersten Gerichtshofs im “Jüdischen Staat” beschneiden will. 
 
Gila Gamliel vom Likud hat das Ministerium mit wenig Einfluss, aber langem Titel: 
“Ministerin für Senioren, Gleichberechtigung der Geschlechter und Minderheiten 
und zuständig für die Förderung junger Israelis”. Ebenso gibt es jetzt die Schöpfung, 
eines Ministeriums für Verkehr und Geheimdienst, sowie ein Ministerium für Einwanderung 
und strategische Angelegenheiten. 
Aber das “Sahneschnittchen” des Kabinetts ist wohl die Likud-Frau, die nun 
stellvertretende Außenministerin wurde, Zip Hotovely, die es aus religiösen Gründen 
ablehnt, Männern die Hand zu geben. Da wird es spannend zu erleben, wie sie ihr Amt 
ausfüllen wird, wenn sie die besonders wichtige Aufgabe ihrer Arbeit auszuführen hat, 
nämlich Staatsgäste zu begrüßen! 
 
Dazu möchte ich auch einmal aus dem “Nähkästchen” plaudern: Ich war einmal auf einer 
Beerdigung, an deren Ausgang ein ultra-orthodoxer Rabbiner stand und fleißig Umschläge 
mit Geld von den Trauergästen entgegennahm, aber Frauen nicht die Hand geben wollte. 
Als ich vor ihm stand und er mir seinen Handschlag verweigerte, fragte ich ihn nur, ob er 
sich denn die Hände nicht gewaschen hätte. Aber ich bin überzeugt, einen Geldumschlag 
hätte er auch aus weiblicher Hand angenommen! 
Richtig interessant werden dürfte es, wenn es denn einmal zur ersten gemeinsamen 
Kabinettssitzung zwischen der deutschen und der israelischen Wertegemeinschaft 
kommen wird! (Gibt es so etwas überhaupt???) 
 
Wenn “Pfarrer Gauck” von dem Wunder des Vertrauens und der Freundschaft zwischen 
beiden Ländern schwärmt, wenn “Bundes-Ursel” von der Leyen von dem “what a 
wonderful gift”, dem Geschenk der Freundschaft schwärmt, fern von den Widrigkeiten in 
Deutschland, auf der Reise zum “Jüdischen Staat” auf die intensivste 
Militärzusammenarbeit, mehr als mit jedem anderen Staat auf der Welt verweist, die allein 
im Verteidigungsressort mehr als 70 bilaterale Projekte und etwa 700 
Forschungskooperationen umfasst, sich fest an die Seite Israels begibt und während eines 
Empfangs auf einer deutschen Fregatte fast schrill wird, als sie ruft: “Ihre 
Sicherheitsinteressen sind auch unsere Sicherheitsinteressen!” 
 
Ja, was für ein “Gift” ist in diesen Worten, das noch untermauert wird, durch den Verkauf 
der vier Raketenschnellboote an den “jüdischen Staat”, zu einem Drittel mit 115 Millionen 
mitfinanziert vom deutschen Steuerzahler – eine Bedingung der jüdischen 
Verhandlungspartner. Immerhin exportiert der hilflose, kleine “jüdische Staat” inzwischen 
Waffen für 7 Milliarden Dollar in die ganze Welt! Warum also, fragt man sich, muss 
dieser Besatzer-Staat noch mit Steuergeldern für seine Waffen oder U-Boot oder Schiffe 
unterstützt werden? Wo der “Jüdische Staat” laut Präsident Rivlin doch keine 
Entschädigung für den Holocaust ist! 
 
Empörend ist es allerdings, wenn eine deutsche Verteidigungsministerin, neben dem alten 
und neuen “Kriegsminister-Kollegen” Ya`alon steht, der ein paar Tage vorher, auf einer 
Veranstaltung damit drohte, weitere Angriffe gegen Gaza und den Libanon ohne Rücksicht 
auf Zivilisten durchzuführen, und auch mit atomaren Schlägen gegen Iran drohte, die den 
Operationen der Amerikaner in Hiroshima und Nagasaki ähnlich sein könnten. 
 
Was ist von einem deutschen SPD Justizminister wie Maas zu halten, der offensichtlich 
jedes Maß verloren hat und bei seiner Anbiederung im “Jüdischen Staat” kein Wort 
darüber verliert, dass seine neue “jüdische Kollegin”, Ayelet Schaked in Palästinensern 



 

 

generell Feinde sieht und schon einmal während des Gaza-Angriffs dazu aufrief, 
palästinensische Mütter zu töten und ihre Häuser dem Erdboden gleich zu machen, damit 
sie nicht mehr dazu kämen, “kleine Schlangen zu gebären”! 
 
Was ist vom ultra-orthodoxen Minister Eli Ben Dahan zu halten, der verlauten lässt, 
dass Palästinenser Tiere seien und kein Recht haben zu leben? 
 
Was ist von einem jüdischen Lobbyisten und Direktor zu halten, der die Organisationen 
EFI, European Friends of Israel, und EIPA, Europe Israel Public Affairs, in Brüssel vertritt 
und alle Muslime für antisemitische Verbrechen verantwortlich macht und für ein 
“Hornissen-Nest” hält? 
 
Sie alle reihen sich ein in die lange Tradition der rassistischen jüdischen Politiker und 
Lobbyisten. 
Kann man mit solchen “Kollegen” noch Staat machen, kann man mit dieser Regierung 
freundschaftliche Beziehungen unterhalten? 
 
Ich stimme den 64% der Deutschen zu, die eine kritische und negative Haltung zum 
“Jüdischen Staat” haben. Seit vielen Jahren sehe ich alle meine Vorhersagen bestätigt, ja 
noch übertroffen. Nein, wir sind keine Antisemiten, sondern wir sind Kritiker dieser 
unmenschlichen Verbrechen und Demütigungen, die die Palästinenser zu erleiden haben, 
wir haben genug von den Märchen eines Friedensprozesses mit einem “Jüdischen Staat”, 
der alles will, nur keinen Frieden! 
 
Inzwischen wird sogar SPD-Außenminister Steinmeier angegriffen, obwohl er sich doch so 
für die deutsch-israelische Freundschaft einsetzt. Er wagte es nämlich, die israelische 
Kritik wegen des Iran Deals als “gewagt” zu bezeichnen und bekam dafür gleich die 
Quittung vom “Jüdischen Staat”: Er möge doch seine Kritik für sich behalten. 
 
So ergibt es ein mehr als trauriges Bild, wenn 67 Jahre nach der Staatsgründung und 67 
Jahre nach Beginn der Vertreibung der Palästinenser, fortwährender Landnahme und 
ethnischer Säuberung Palästinas durch die jüdischen Besatzer, nach dem Genozid und 
der fortwährenden Abriegelung von etwa 2 Millionen Menschen im “Konzentrationslager 
Gaza”, das Gedenken daran im “Jüdischen Staat” per Gesetz unter Strafe steht, während 
der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, fordert, dass alle deutschen Schüler 
ab der 9. Klasse Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten absolvieren müssten, gleichzeitig 
aber er und andere “Israel-Versteher” immer wieder die Erinnerung an die Nakba 
verhindern wollen! 
 
Ebenso wie alle ausländischen Staatsbesucher im “Jüdischen Staat” verpflichtet werden, 
die Yad Vaschem-Gedenkstätte zu besuchen, sollte es zur Pflicht werden, die Folgen der 
Nakba endlich zum Thema zu machen und den “Jüdischen Staat” damit zu konfrontieren. 
Erinnerung ist unteilbar und gilt nicht nur für eine Opfergruppe! 
Daran sollten alle Politiker und Minister denken, wenn sie die Waffenlieferungen und das 
Wunder der deutsch-israelischen Freundschaft vollmundig preisen! 67 Jahre ethnische 
Säuberung in Palästina und 67 Jahre Siedlerkolonialismus müssen endlich ein Ende 
finden. 
 
Wie lange will die Weltgemeinschaft diesem Treiben noch tatenlos zusehen oder, wie es 
die deutsche Regierung tut, sich damit zu solidarisieren und tatkräftig durch Hilfen aller Art 
kooperieren. Diese zweite deutsche Schuld, diesmal an den Palästinensern, muss endlich 
bereinigt werden. 



 

 

Wann wird die Weltgemeinschaft die legitimen Rechte des palästinensischen 
Freiheitskampfes anerkennen? Dazu gehören das Rückkehrrecht, der Kampf gegen die 
ethnische Säuberung, die Judaisierung Ost-Jerusalems, vom Negev und der Kampf der 
Beduinen im Jordantal, die Krake der Siedlungen auf geraubtem, besetztem 
palästinensischem Land, die auch vor christlichen Klöstern und Moscheen nicht halt 
macht, die Zerstörung von Kunstschätzen durch die “Jüdische Verteidigungsarmee”, über 
die aber nicht berichtet wird, im Gegensatz zum sogenannten IS, dessen Zerstörungen der 
Kunstwerke groß in den Medien gebracht werden. Es ist eben ein Unterschied, ob IS 
Verbrechen begeht oder IS-rael. Soviel zu Doppelstandards! 
 
Solidarisieren wir uns alle mit dem palästinensischen Freiheitskampf nach Anerkennung 
ihrer legitimen Rechte auf Rückkehr und dem Symbol dieser Rückkehr, dem “Key of 
Return”, dem Symbol der palästinensischen Erinnerungsidentität. 
Gerechtigkeit und Frieden für Palästina und das palästinensische Volk! Freiheit und 
Menschenrechte gelten auch für die Palästinenser, dafür haben wir alle Verantwortung zu 
tragen. 
 
An die deutsche Regierung gerichtet: Merkel und Gauck handeln Sie endlich nach 
Wissen und mit Gewissen für die Freiheit Palästinas! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20.05.2015 
Il nuovo progetto di ProMosaik e.V.: Salam, Gerusalemme del Dr. 
Mohammed Khallouk 
 
Buonasera dalla redazione di ProMosaik e.V., 
 
 
Sono lieta di presentarvi il nostro nuovo progetto: il diario del Dr. Mohammed Khallouk in 
Israele. 
Questo libro mi ha raggiunto in un momento cruciale del mio attivismo politico e per i diritti 
umani in Palestina, iniziato all’indomani della guerra di aggressione israeliana contro Gaza 
nell’estate del 2014, con la mia giovane associazione ProMosaik e.V. Ovviamente, come 
donna musulmana e come attivista per i diritti umani, sono convinta, che l’antisionismo 
ebraico rappresenti una forza irrinunciabile per realizzare finalmente una pace duratura 
con i palestinesi, martorizzati dalla nakba, dall’occupazione israeliana e dal regime 
israeliano, caratterizzato dall’apartheid e dalla discriminazione etnico-religiosa. Sono 
anche convinta del fatto che l’ebraismo autentico e il sionismo si contraddicano del tutto: 
l’ebraismo, infatti, per me rappresenta una religione del dialogo, del Tu, dell’umanesimo e 
della pace, mentre il sionismo simboleggia il neocolonialismo, il neo-imperialismo e il 
militarismo espansionista del regime militarista israeliano. 
 

 
 
 



 

 

Nel testo di Mohammed ho ritrovato un anello mancante, da aggiungere al mio discorso 
antisionista: e cioè l’approccio interreligioso islamico al tema: ovvero il rapporto tra l’Io e il 
Tu umani, instauratosi in modo naturale e al di fuori del conflitto politico, tra ebrei e 
musulmani. Partendo da quest’angolazione positiva, diviene possibile credere in una pace 
interreligiosa monoteista, che viene dal basso, in una pace che cresce giorno dopo giorno 
tra tanti Io e tanti Tu. Sembra forse un’utopia… ma dipende dalla quantità, che ci permette 
di passare in modo fluido da quest’utopia socio-politica alla realtà di domani in Medio 
Oriente. 
La pace per me rappresenta una sfida e allo stesso tempo un dono che ci viene concesso, 
solo se accettiamo l’aspetto della sfida e combattiamo per la pace, che per me viene dal 
basso, dalle masse e non dalle alte sfere della politica corrotta e serva del militarismo 
occidentale. Il mondo della politica, infatti, si oppone spesso alla pace per motivi 
economici, militari e geo-politici. Ma le masse non vogliono altro che vivere in pace. La 
stessa cosa vale per le religioni che in fin dei conti si basano su un umanesimo radicale 
comune. L’idea delle religioni monoteiste sorelle, unite tra loro proprio dal loro umanesimo 
etico-universale, viene tematizzata dall’autore, alla fine del suo diario di viaggio, nella sua 
lettera indirizzata ad Abramo, il suo amico ebreo, incontrato a Gerusalemme. 
Nei singoli capitoli del testo seguiamo Mohammed, che in terza persona ci racconta del 
suo viaggio in Israele. Lo seguiamo passo per passo, a partire dall’aeroporto Ben Gurion 
di Tel Aviv, come ci mostra Gerusalemme und Tel Aviv, viste dalla prospettiva di un arabo 
marocchino che ha conosciuto per la prima volta l’ebraismo nel suo incontro con l’ebreo 
marocchino Simon Lévy, professore di spagnolo e fondatore del museo dell’ebraismo 
marocchino di Casablanca, che di se stesso diceva: La mia religione è l’ebraismo, e la mia 
cultura l’Islam. 
 
Un altro aspetto importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, sul versante 
del dialogo interreligioso, consiste senza dubbio nel recupero della storia secolare comune 
ad ebrei e musulmani per accentuare gli aspetti umanisti ed etico-pacifici delle due 
religioni. E anche quest’aspetto lo ritroviamo nel diario di viaggio del Dr. Khallouk. Gli ebrei 
prima del sionismo hanno convissuto in modo pacifico con i musulmani per secoli, 
soprattutto nell’Andalus e nell’Impero Ottomano. Credo che quest’esperienza storica 
possa servirci da esempio oggi per tentare l’avventura a ritroso per ritrovare la pace da 
ricostruire oggi, senza il regime sionista, e soprattutto in un futuro umanista, al di là del 
regime sionista. Per me la parte migliore del libro è il capitolo 10, che contiene la lettera di 
Mohammed al suo amico ebreo, Abramo, conosciuto a Gerusalemme. Vorrei proporre alle 
lettrici e ai lettori l’esperimento di leggere il testo una seconda volta a ritroso, a partire 
dalla lettera ad Abramo, che costituisce il punto di arrivo, in netta contrapposizione 
all’atterraggio all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che già intimorisce il visitatore 
musulmano a causa del nome che porta, un nome che per ogni musulmano e per ogni 
antisionista simboleggia la violenza espansionista e il razzismo sionista del regime 
israeliano, volto ad eliminare la presenza palestinese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informazioni sull’autore: 
 

 
 
Il Dr. Mohammed Khallouk è un politologo e islamologo di origine marocchina. Dopo i suoi 
studi di arabistica e scienze islamiche all’università di Mohammed V. a Rabat e di scienze 
politiche all’università Philipps-Universität di Marburgo, ha pubblicato diverse opere, tra 
l’altro sul processo di pace in Medio Oriente, sul rapporto tra palestinesi e israeliani e sul 
fondamentalismo islamico in Marocco. 
 
Ha insegnato scienze politiche all’università di Marburgo e all’università delle forze armate 
di Monaco di Baviera e scienze islamiche all’università per gli studi islamici di Doha in 
Qatar. Attualmente è anche incaricato scientifico per il Consiglio Centrale dei Musulmani in 
Germania (lo ZMD) e vice-presidente dell’unione Deutsch-Islamischer Vereinsverband 
Rhein-Main e.V. (DIV). 
 
Il Dr. Khallouk pubblica testi incentrati su tematiche di storia contemporanea, in particolare 
sul rapporto tra Islam e Occidente. Nella sua prima opera letteraria, intitolata In 
Deutschland angekommen: Marburg, pubblicata da Rimbaud (Aquisgrana) nel 2013, in 76 
frammenti prosaici, descrive la vita di una città universitaria tedesca, vista dalla prospettiva 
di un immigrato proveniente dal mondo musulmano. 
Il diario, intitolato Salam, Jerusalem, che vorrei presentare qui di seguito al pubblico 
italiano, è stato pubblicato dalla stessa casa editrice nel 2015. Il Dr. Khallouk definisce 
questa sua breve opera un diario letterario di un marocchino tedesco, recatosi a 
Gerusalemme. L’obiettivo che l’autore persegue con questo testo consiste nella 
convivenza rispettosa tra diverse religioni e culture, in particolare tra ebrei e musulmani. 
Questo è anche il motivo principale, per cui l’associazione ProMosaik e.V. per il dialogo 
interculturale e interreligioso ha deciso di sostenere la pubblicazione di quest’opera, che ci 
mostra la via verso un radicalismo umanista monoteista. 
 
Sono lieta di leggere i vostri commenti. 



 

 

grazie!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.   
 

 
 
 
21.05.2015 
Wilhelm Langthaler: Entwurf für ein Österreichisches Personenkomitee 
Frieden für die Ukraine 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 gestern hatten wir das Interview mit Dr. Wolfgang Bittner über den Ukraine-Konflikt als 
Ergebnis des US-Neoimperialismus in Europa vorgestellt. 
 
Zum Nachlesen siehe hier: 
 
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/05/promosaik-ev-im-gesprach-mit-dr-bittner.html  
 
Anbei finden Sie die Forderungen von Wilhelm Langthaler an die österreichische 
Regierung zwecks Gestaltung des Friedens in der Ukraine auf der Grundlage der 
Selbstbestimmung. Der Frieden basiert auf der Selbstbestimmung des ukrainischen 
Volkes und kann nicht von Außen aufgedrängt werden. 
 
Danke fürs Lesen und Teilen 



 

 

Um mehr über Herrn Wilhelm Langthaler zu erfahren, gerne die Seite der AIK besuchen: 
 
http://www.antiimperialista.org/de/about 
 

 
 
 

Demokratie und Selbstbestimmung als Schlüssel für den Frieden in der Ukraine 
Forderungen an die österreichische Regierung 

 
Seit vergangenem Jahr erleben wir in der Ukraine einen Konflikt, der zeitweilig bereits zum 
Bürgerkrieg eskaliert ist. Er droht abermals auszubrechen und birgt die Gefahr der 
Ausbreitung über die Grenzen des Landes hinaus, in dem er Russland gegen Westeuropa 
stellt. 
 
Allzu schnell wird hierzulande der Bösewicht dingfest gemacht und an das traditionelle 
Feindbild aus dem Kalten Krieg angeknüpft. Der Blick auf die inneren Ursachen und vor 
allem auf die Beteiligung des „Friedensprojekts Europäische Union“ bleibt verstellt. 
 
Wir rufen zur Besonnenheit und Selbstreflexion auf. Gleichzeitig wollen wir den offiziellen 
Antifaschismus beim Wort nehmen. Warum das Schweigen, wenn es um das 
Wiederaufleben historischer Konfliktlinien geht, in denen der deutsche Nationalismus und 
insbesondere der Nationalsozialismus eine gewichtige Rolle spielte und Kontinuitäten 
nicht von der Hand gewiesen werden können? 
 
 



 

 

 
 
 
Unterschiedliche Definitionen der Ukraine 
 
Der ukrainische Nationalismus ist eine der wesentlichen historischen Strömungen in der 
Geschichte und der Gegenwart des Landes, zu dem sich beträchtliche Teile der 
Bevölkerung – vom Nordwesten in den Südosten mit abnehmendem Gewicht – bekennen. 
Er steht für eine Integration in die westlichen Machtzentren und war historisch mit dem 
deutschen Imperialismus verbunden. Dies schlägt sich heute in starken rechtsradikalen 
Tendenzen nieder, über die man hierzulande tendenziell schweigt. 
 
Auf der anderen Seite steht ein gewichtiges russisches oder prorussisches 
Bevölkerungssegment, das sich als Teil der „Russischen Welt“ versteht. Er war nicht bereit 
unter einem rechtsnationalistischen Regime zu leben, das ihm die elementaren 
Menschenrechte verweigerte – symbolisiert durch die umgehende Aberkennung des 
Status des Russischen als einer offiziellen Sprache. Sie probte den Aufstand. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Was weniger bekannt ist: eine Mehrheit wollte sich nicht zwischen Ost und West 
entscheiden, sich nicht entweder als russisch oder als ukrainisch bekennen müssen. 
Dieser schweigenden Mehrheit wird vom neuen nationalistischen Regime die Artikulation 
verweigert. Dafür sorgt der Terror der rechten Milizen, die zur Einschüchterung nicht davor 
zurückschrecken kritische Journalisten zu ermorden wie zuletzt Oles Busina. Die 
westlichen Medien reagieren fast mit Verständnis, denn die Opfer wären prorussisch 
gewesen – was im Falle Businas nicht einmal zutrifft. 
 
Dass dies System hat, zeigt die offizielle Reaktion Kiews: Oppositionelle mögen sich doch 
bei ihren Äußerungen zurückhalten, denn man könne für ihre Sicherheit nicht garantieren. 
Das ist auch der tiefere Sinn des Massakers von Odessa vom 2. Mai 2014. Dort 
verbrannten Mitglieder des „Rechten Sektors“ rund 50 Oppositionelle – bis heute ohne 
Strafverfolgung. Den demokratischen Westen kümmert das wenig. Für seine freien 
Medien sind beide Seiten gleichermaßen Schuld. Tatsächlich ging es darum, 
oppositionelle Meinungsäußerung mit aller Gewalt im Keim zu ersticken. Dort sind 
Neonazis insbesondere dann zweckdienlich, wenn die ukrainischen Nationalisten wie in 
Odessa in der Minderheit sind – denn sonst drohte ihnen ein Aufstand wie in Donetsk und 
Lugansk. 
 



 

 

 
 
 
 
Ausländische Einmischung 
 
Geschwindigkeit und Tiefe des Konflikts wurde jedoch stark vom ausländischen Eingreifen 
bestimmt. Und auch dabei wird sofort auf Russland gezeigt. 
 
Doch das erste massive Eingreifen was das Assoziationsabkommen mit der EU selbst, 
das eine einseitige wirtschaftliche Orientierung auf den Westen vorsah. Für ein 
zerrissenes Land zwischen Großmachtinteressen kam die europäische Politik der 
Provokation einer Teilung gleich und musste natürlich auch die Mobilisierung der 
russischen Interessen auf den Plan rufen (wie die Annexion der Krim). Dass Russland die 
Nato auf Distanz haben will, ist aufgrund der Weltkriege und des Kalten Krieges allemal 
verständlich. 
 
So korrupt die Vorgängerregierung war (die die neoliberalen Vorgaben aus Brüssel und 
Moskau durchsetze und sich dabei gehörig bereicherte), so sehr verstand sie sich auf eine 
Schaukelpolitik zwischen den Machtzentren. Retrospektiv betrachtet ergibt sich daraus die 
scheinbar paradoxe Situation, dass unter der alten Regierung für alle Seiten mehr 
Meinungsfreiheit herrschte, als unter der neuen prowestlichen. 
 
 



 

 

 
 
 
Friedensabkommen 
 
Seit Anbeginn des Konflikts kennt Kiew nur ein Rezept der Rebellion zu begegnen – 
annexionistischer Krieg. Es wird dabei vom Westen unterstützt. Es ist kein Zufall, dass die 
beiden Friedensabkommen Minsk I und II jeweils dann zustande kamen, als die 
ukrainischen Truppen schwere Niederlagen einstecken mussten. Es ging um die 
Verhinderung des weiteren Vorrückens der Donbass-Rebellion. 
 
Folgt man den westlichen Staatskanzleien sowie den Medien, dann brächen die 
prorussischen Kräfte immer wieder das Abkommen. Vermutlich wird das für beide Seiten 
stimmen, je nach lokalen Bedingungen. 
 
Der politische Grund für das Scheitern ist aber ein anderer: Minsk II sah im Kern einen 
Autonomiestatus für den Donbass vor – der Schlüssel zum Frieden. Kiew hat indes 
mehrfach und martialisch klargemacht, dass der Donbass ganz allein ihnen gehöre. Sie 
rüsten zu einem neuerlichen Angriff nun mit anhebender amerikanischer Militärhilfe, zu 
dem es wohl bald kommen wird. 
 
Was in Minsk jedoch gar nicht zur Sprache kam, sind die demokratischen Rechte der 
schweigenden Mehrheit zumindest im Süden und Osten weit über den Donbass hinaus. 
 



 

 

 
 
 
Unsere Forderungen gegen den Krieg 
 
Die Zweite Republik Österreich und ihre verfassungsmäßige Neutralität sind aus einem 
Staatsvertrag zwischen Ost und West hervorgegangen. Schon allein unser 
antifaschistischer Auftrag prädestiniert uns für eine neutrale Vermittlerrolle. Daher müssen 
auch die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Aus den historischen 
Katastrophen des vergangenen Jahrhundert lernen wir: niemals mehr Krieg gegen 
Russland. 
 
Für die Ukraine selbst bedeutet nicht nur die Anerkennung der Vertreter der Donbass-
Revolte als Konfliktpartei, sondern noch viel mehr die Forderung nach der 
Widerherstellung der demokratischen Rechte der Mehrheit, die zwischen ukrainischem 
und russischem Nationalismus steht. 
 
Wilhelm Langthaler 
Wien, im Mai 2015 
Entwurf für ein Österreichisches Personenkomitee Frieden für die Ukraine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Wilhelm Langthaler des AIK 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei unser Interview zum Thema Palästina mit Herrn Wilhelm Langthaler des AIK. 
 
Informationen über AIK finden Sie hier: 
 
http://www.antiimperialista.org/de/about 
 
Ähnlich wie in unseren Interviews vom letzten Jahr mit dem AIP und der MLPD möchten 
wir den wichtigen neoimperialistischen Aspekt des Nahostkonflikts zeigen. 
 
Der Nahost-Konflikt ist kein religiöser Konflikt. Denn es geht um Land, im negativen Sinne 
um Landraub, um Kolonisierung eines Landes, in dem ein Volk lebt, das von dort mit Hilfe 
einer internationalen Propagandamaschine einfach verdrängt und staatenlos gemacht 
wird. Das ist die Nakba aus der neoimperialistischen Sicht. 
 
Wir danken Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit  
 
Bitte schicken Sie uns auch Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgt das Antiimperialistische Lager und 
warum ist es wichtig, die Problem Palästinas als das Resultat des Neokolonialismus zu 
sehen? 
 
Wilhelm Langthaler: Das Antiimperialistische Lager versucht die Stimme der globalen 
Peripherie, der Unterdrückten und Opfer des Weltsystems auch im Zentrum Europas 
hörbar zu machen. Wir unterstützen den Widerstand gegen das gleichzeitig kapitalistische 
wie imperiale System und versuchen das universell-emanzipatorische Moment zu fördern. 
Denn eines der Probleme des Widerstands ist, dass er kulturalistisch zersplittert. 
Und natürlich verstehen wir uns als Teil einer sozialen und demokratischen 
Systemopposition in Europa selbst. Jetzt gerade engagieren wir uns für den griechischen 
Widerstand gegen die Schuldknechtschaft, in diese sie von der EU-Finanzoligarchie 
gezwungen wurden. Bleiben sie hart, dann kann das ein Signal für die Opfer des 
Neoliberalismus in ganz Europa sein. 
Palästina ist zwar winzig klein, aber es ist symbolisch zentral. Hier spiegeln sich alle 
Widersprüche des Systems wider. An Palästina zeigt sich, wie viel wert die westliche 
Werte wirklich sind. Es ist die Rede von gleichen Rechten und Demokratie für alle. 
Tatsächlich setzt sich hier ein brutaler westlicher Kolonialismus fort, der den 
Palästinensern die politische Selbstbestimmung verweigert. Zur Rechtfertigung wird in 
perfider Weise der Holocaust missbraucht, der vom deutschen Kapitalismus zu 
verantworten ist. Aber nachdem die westlichen Eliten den meist kommunistischen 
Widerstand weggewischten, sich als antifaschistisch und demokratischen geläutert 
wähnen und sich nunmehr als Opfer der (islamischen) Barbaren aus der Peripherie 
darstellen, wird der (Neo)kolonialismus als Selbstverteidigung präsentiert.  
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet die Initiative von Walter Herrmann und seiner 
Klagemauer und warum ist sie so wichtig? 
 
Wilhelm Langthaler: Jede Aktion, die zur Aufklärung der Situation in Palästina beiträgt, ist 
von großer Wichtigkeit. Unsere Medien transportieren das zionistische Narrativ wie eine 
Art Religion. Jede Kritik daran wird mit dem Vorwurf des Antisemitismus belegt – ein 
Rufmord angesichts unserer Geschichte. Darum sind Initiativen wie jene von Walter 



 

 

Herrmann, der sich nicht mundtot machen lässt, so wichtig. Bezeichnend ist, dass die 
deutsche Justiz ihn dafür verurteilt. Die Begründungen sind abenteuerlich: „Recht auf 
Nichtinformation“ oder „jugendgefährdende Bilder“. Ja, freie Meinungsäußerung hat die 
Herrschenden oft schon gestört, auch jene die im Namen der Meinungsfreiheit gerne Krieg 
führen. 
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was können wir von UNTEN als KLEINE Leute heute für eine 
gerechte Lösung in Nahost tun? 
 
Wilhelm Langthaler: Genau das was Walter Herrmann macht. In kapillarer Weise über den 
israelischen Kolonialismus und die westliche Unterstützung informieren. Den Mund 
aufmachen. Sich nicht einschüchtern lassen. 
Schon diese moralische Empörung ist gut und wichtig. Noch besser ist es allerdings, dass 
gesamte Narrativ des Zionismus zu zerlegen, das den Holocaust mit ihrem kolonialen 
Anspruch auf Palästina verknüpft. Der Massenmord an den Juden rechtfertigt in keiner 
Weise die Unterwerfung und Vertreibung der Palästinenser.  
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir den Doppelstandard und die Scheinheiligkeit 
der Medien, wenn es um Palästina geht, bekämpfen? 



 

 

 
Wilhelm Langthaler: Der Schlüssel dazu ist der Hinweis, dass Demokratie und 
Selbstbestimmung für alle gelten muss. Da hat Kolonialismus keinen Platz, auch wenn er 
den Holocaust noch so sehr für seine antidemokratischen und imperialistischen Ziele 
benutzt. Frieden kann es nur geben im Rahmen eines demokratischen Staates für alle 
seine Bewohner, also auch die Araber. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Warum ist der Boykott des zionistischen Regimes heute so 
wichtig? Und welche Hauptstrategien sehen Sie? 
 
Wilhelm Langthaler: Es ist ein symbolischer Akt der an die Kampagne gegen die Apartheid 
in Südafrika anknüpft. Auf ganz einfache Art und Weise kann jeder Bürger zum Ausdruck 
bringen, dass er gegen den Zionismus aufsteht.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Erklären Sie den Leserinnen und Leser, was Sie unter Recht 
auf Widerstand verstehen, wenn es um die Palästinenser heute geht? 
 
Wilhelm Langthaler: Widerstand gegen fremde, koloniale Besatzung ist ein in der UNO-
Charta verbrieftes Recht – einschließlich des bewaffneten Kampfes. 
Sofort kommt der Einwand des Terrorismus, ein Vorwurf der immer dann gemacht wird, 
wenn eine bewaffnete Bewegung sich gegen die Interessen des Westens richtet. Stimmt 
sie indes mit den Interessen des Westens überein, so handelt es sich schnell um 
Freiheitskämpfer. Beispiele gibt es viele: offensichtlich war es im Kosovo. Interessant wird 
es dann, wenn sich die Interessenslagen jäh ändern. Der kurdische Befreiungskampf in 



 

 

der Türkei galt als terroristisch, weil die Türkei ein Nato-Land ist. Als aber der Islamische 
Staat zum noch größeren Feind aufstieg, unterstützte der Westen auf einmal die syrischen 
Kurden, die jedoch eng mit jenen in der Türkei verbunden sind. Der Ton änderte sich 
schlagartig. Der Vorwurf des Terrorismus hat also weder mit den Zielen noch mit den 
Methoden etwas zu tun, sondern lediglich mit der Beziehung zu den westlichen 
Interessen. 
Nächstes Argument ist der vorwiegend islamische Charakter des Widerstands. Dieser wird 
als reaktionär, mittelalterlich antiemanzipatorisch etc. verstanden. Damit wird verdeckt, 
dass es sich dennoch im Kern um einen Kampf gegen den Kolonialismus handelt, der aus 
verschiedenen historischen Gründen eine kulturalistische Form angenommen hat – wie im 
Übrigen auch die Intervention des Westens. Man erinnere an Huntingtons „Krieg der 
Kulturen“ und Bushs „Kreuzzüge“. 
Völkerrechtlich und moralisch legitimer Widerstand muss aber nicht immer automatisch 
auch politisch sinnvoll sein. Denn militärisch steht hinter Israel die geballte Macht des 
Westens und insbesondere der USA. Der Widerstand, auch der bewaffnete, hat also vor 
allem einen politisch-symbolischen Zweck, um in der arabischen Welt und global die 
Kräfte zu mobilisieren, die notwendig sind, um den Kolonialismus zu beenden. 
Bei aller Kritik an gewissen militärischen Aktionen dürfen aber nie die Relationen außer 
acht gelassen werden. Beim letzten israelischen Krieg gegen Gaza starben Tausende 
Palästinenser, unzählige wurden verletzt, noch mehr wurde die Lebensgrundlage 
entzogen – selbstredend mehrheitlich Zivilisten. Auf israelische Seite standen eine 
handvoll Toter, bis auf wenige Ausnahmen alles Soldaten. 
Während Israel im Namen seiner Selbstverteidigung das Recht auf Völkermord in 
Anspruch nimmt, verteidigen wir das Recht auf Widerstand für Demokratie und 
Selbstbestimmung für alle. 
 

 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann man sich als Palästina-Aktivist heute am besten 
gegen Verleumdungen wehren? 
 
Wilhelm Langthaler: Zunächst einmal nur sehr mangelhaft, da wir einen Kampf David 
gegen Goliath führen. Die Übermacht der proisraelischen Medien ist erdrückend. Und die 
Justiz, ja das gesamte politische System ist einseitig parteiisch. 
 
Einerseits darf man keine Angst haben, sich zu isolieren, die Wahrheit zu sagen, 
Widerstand zu leisten – dafür muss man auch einen gewissen Preis zu zahlen bereit sein. 
 
Auf der anderen Seite muss man sich mit Intelligenz verteidigen. Der Zionismus hat keine 
große Angst vor traditionellem Antisemitismus – immerhin ist er historisch eine Art 
Inversion, eine Spiegelung dessen. Hauptfeind ist seit langen der „linke Antisemitismus“. 
Damit ist der demokratische Antizionismus, der Antiimperialismus, die legitimen Erben des 
Antifaschismus gemeint. Der Vorwurf wird von immer weniger Menschen geglaubt. Immer 
mehr verstehen, dass er instrumentell ist, missbraucht wird. 
 
Letztlich versuchen wir mit unserem ganzen Tun unter Beweis zu stellen, dass eine 
antikoloniale, demokratische Lösung des Palästina-Konflikts nicht nur im Interesse der 
Araber ist, sondern auch die Juden vor Antisemitismus schützt. Denn die israelischen 
Verbrechen führen nicht nur zu antizionistischem Widerstand, sondern gießen auch Öl ins 
Feuer eines traditionellen Antisemitismus, den wir weiterhin bekämpfen. 
 

 
 
22.05.2015 
The Hijacking of the BDS Movement by Liberal Zionists? by Ludwig 
Watzal 
 
Palestinian civil society thinks that calling for “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS) 
represents a creative breakthrough to shake off the burden of Israel’s occupation regime in 
historic Palestine. Historically, resistance to Zionist intrusion into Palestine can be traced 
back to the mid-1920s. So far, however, all strategies have failed both before and after the 
establishment of the State of Israel. 
 



 

 

The British colonial Mandate regime subdued the Arab revolt of 1936-1939 and killed its 
leader Izz ad-Din al-Qassam. In his memory, the Palestinian resistance movement Hamas 
established in 1991 the “Al-Qassam Brigades” tasked to resist further Israeli land theft and 
the strangulation of Palestinians. The strategy of “armed struggle” pursued by the 
Palestine Liberation Organization (PLO), was abandoned after the organization was 
expelled from Lebanon in 1982 and scattered to the four winds. 
 
 
Slowly but surely, the PLO adopted a more realistic approach that led – besides the 
proclamation of the State of Palestine – to the recognition of the State of Israel in Algiers 
on 15 November 1988, although Israel’s right-wing government under Yitzhak Shamir 
didn’t relish to be recognized by a “terror organization”. 
The political collapse of the Soviet Union affected the Middle East too and gave the U. S. 
Empire a free rein in the region reflected dramatically in devastating military operations 
against Iraqi infrastructure and economic sanctions that left 500,000 children dead. 
 
 
Yasser Arafat’s fatal mistake in visiting Saddam Hussein at the time and demonstrating 
solidarity with him, led wealthy Arab countries in the Gulf to stop funding the PLO and kick 
hundreds of thousands Palestinian workers and professionals out of their countries. 
Arafat’s PLO was verging on bankruptcy. 
The Israeli government knew about Arafat’s grave situation and reached out to him. It 
offered him an agreement in Oslo in 1993 that allowed him rub shoulders with the 
President of the United States but nailed the coffin of Palestinian statehood. He and Israel 
started so-called negotiations that led nowhere. They called this charade a “peace 
process”, which reached its final impasse under the Netanyahu government. 
 
Palestinian civil society drew consequences from this politically untenable situation and 
launched a movement calling for “Boycott, Divestment and Sanctions” of products 
produced in the Palestinian Occupied Territories (POT) by Israeli companies. BDS calls 
further on Western companies and institutions to divest from businesses working in the 
POT. 
 

 
 



 

 

The BDS movement was launched in 2005 with sound goals. The first was “ending the 
occupation and colonization of all Arab lands and dismantling the Wall.” The phrase “all 
Arab lands” included also the territory of the State of Israel. This was interpreted by Zionist 
forces as delegitimizing the State of Israel. In 2010, that goal was secretly changed to the 
following: “Ending its occupation and colonization of all Arab lands occupied in June 1967 
and dismantling the Wall.” This change took place only in the English, but not in the Arabic 
version. 
 
It’s said that BDS and its main protagonists are financially supported by Georges Soros. 
He supports so-called progressive liberal causes and is considered a philanthropist and a 
liberal Zionist. But American politics are heavily influenced by other Zionist tycoons such 
as Sheldon Adelson, who supports Benyamin Netanyahu and the Republican presidential 
candidates; Haim Saban, who is the largest individual donor to the Democratic Party in the 
U. S.; and Paul E. Singer, a director at the Republican Jewish Coalition, a large donor to 
different groups, which promote an extremist line on Iran. All of them are considered loyal 
supporters of the State of Israel. 
 
Saban, in an interview with Andrew Ross Sorkin in the New York Times of 5 September 
2004 (Schlepping to Moguldom), admitted that he is only concerned with Israel. “I’m a one-
issue guy and my issue is Israel.” At the end of March 2014, Adelson held court for several 
Republican hopefuls such as Jeb Bush, Chris Christie, Scott Walker and John Kasich in 
order to test their unconditional support for Israel. In 2012, Adelson invested tons of money 
in Mitt Romey, President Obama’s contender, but to no avail. 
 
The Paul E. Singer Foundation is a “core funder “ of the Philos Project that supposedly 
promotes “Christian engagement in the Middle East.” Under the disguise of support for 
Christians in the Middle East, the Philos Project supports an aggressive anti-Iranian policy 
and therefore falls in line with other warmongering Zionist and neoconservative groups, 
who push for a U. S. war against Iran. Eli Clifton summarizes on the website “lobelog” the 
real intentions of the Singer project as follows: “The Philos Project might be a clever 
example of astroturfing, attempting to portray itself as speaking for persecuted Christians 
while simultaneously promoting the aggressively pro-Israel agenda of a Jewish billionaire. 
If that was the intent, Singer and his employees should have been more careful in covering 
their tracks.” 
 
Returning to the hijacking of the BDS movement by liberal Zionists it seems as if not 
Zionist tycoons like Soros or their ilk are causing most damage but rather the grassroots 
“liberal Zionists” who pretend speaking for the Palestinian people. Because Zionism is an 
exclusivist and racist ideology, there can’t be such a thing as “Liberal Zionism”. Half 
pregnant does not work. 
The Israeli writer and political activist Yitzhak Loar has exposed the Israeli “liberal Zionists” 
in his book “The Myth of Liberal Zionism” as a myth. Liberal Zionists have been trying to 
square the circle by claiming that a Jewish state and democratic principles are compatible. 
They have been arguing that Israel’s conundrum began in June 1967, ignoring that Israel’s 
sins were committed in 1948. “Israel was born in sin”, as Ilan Pappé used to say. 
 
This “liberal Zionist” attitude secretly seeped into the BDS movement, as manifested by 
the change of the first principle from ending the occupation of “all Arab lands” into ending 
the occupation of “all Arab lands occupied in June 1967.” By changing the central thrust of 
the BDS movement, its protagonists were able to secure support by so-called liberal 
Zionists and thus hijacking this movement for Zionist purposes. It seems, however, that 
without the support of “liberal Zionists” the Palestinian struggle for freedom can’t succeed. 

http://www.lobelog.com/the-jewish-billionaire-behind-a-new-christian-anti-iran-group/
http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.de/2010/02/myths-of-liberal-zionism.html


 

 

22.05.2015 
Einladung zur Nakba-Ausstellung nach Wuppertal - 22.05.-05.06.2015 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir möchte Sie zur Eröffnung der NAKBA-Ausstellung in Wuppertal einladen. Die 
Ausstellung wird durch Annette Groth (MdB) eröffnet.  
 
Die Ausstellung findet in den Räumen des "Palästinensichen Zentrums für Kultur und 
Integration" statt. 
 
Eröffnung: 
 
Freitag, der 22.05.2015 um 18 Uhr 
Gathe 29 
Wuppertal 
 
Die NAKBA-Ausstellung wird bis zum 05.06.2015 gezeigt. Beigefügt finden Sie auch die 
Öffnungszeiten und das Programm während der Ausstellung. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wail Abde-Khani 
 

 

 
 



 

 

 

22.05.2015 
Dedication of this Friday to Rohingya Muslims 
 
Assalamu aleikum, 
 
Hi all, 
 
we would like to dedicate this Friday to the Rohingya Muslims who must not be forgotten. 
 
Thank you for listening to this song with us: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vObCknwCWh4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
22.05.2015 
Leserbrief von Abraham Melzer an die FAZ vom 22.05.2015 
 

Bis auf weiteres ohne Juden 

 
Die Juden in Frankfurt, aber es gilt auch für die Juden in ganz Deutschland, sind wohl 
irgendwann und irgendwo in der Zeit vor der Aufklärung und der Französischen Revolution 
stehen geblieben. Der Verdienst der Aufklärung und  insbesondere der Französischen 
Revolution war immerhin der, dass man auch in Europa anfing zwischen Staat, also 
Politik, und Kirche, also Religion, zu unterscheiden. 
 
Darauf basiert auch unser Grundgesetz, der ja für alle Deutsche gilt, aber offensichtlich für 
die Juden und deren Zentralrat nicht. Sie, die Juden, können nicht nur nicht „zwischen 
Politik und Religion nicht trennen“, sie identifizieren sich auch mit dem Staat Israel, der für 
sie „der jüdische Staat“ ist und wenn dieser Staat kritisiert wird, was für diese Juden 
„beschimpft“ heißt, dann heißt es „sind auch wir Frankfurter Juden gemeint.“ 
 
Dazu passen die Worte von Erzbischof Tutu: „Hütet euch vor Antisemitismus und allen 
anderen Formen von Rassismus, aber hütet euch auch genauso davor, zum Schweigen 
gebracht zu werden von jenen, die euch wegen der Kritik an der unterdrückerischen Politik 
Israels als Antisemiten abstempeln wollen.“ 
 

 
Quelle: badische Zeitung 

 
Insofern stimmt was Ünal Kaymakci vom Vorstand des „Rat der Religionen“ in Frankfurt 
entgegnet, dass der Vorwurf seitens der jüdischen Gemeinde „infam“ sei. Ich würde noch 
hinzufügen, dass er dumm und für die Juden kontraproduktiv sei. Immerhin steht der 



 

 

Entschluss der Jüdischen Gemeinde ihre Mitgliedschaft im Rat ruhenzulassen, seit August 
2014. 
 

 
 
 
Eine Kritik des völkerrechtswidrigen Krieges des Staates Israel (und nicht der jüdische 
Staat), ist keine Kritik am Judentum und auch kein Zeichen für Antisemitismus. Immerhin 
leben in Israel mehr als 25% Nichtjuden und Israel ist auch ihr Staat. Und es sollte auch 
nicht vergessen und unterdrückt werden, dass selbst unter den jüdischen Bürgern des 
Staates der völkerrechtswidrige Krieg Kritik verursacht. Noch ist diese Kritik möglich, aber 
schon melden sich Koalitionspartner von Benjamin Netanjahu, die solche Kritik verbieten 
möchte und die (jüdischen) Kritiker als Landesverräter beschimpft. Wir erleben es diese 
Tage mit den Organisatoren der „Breaking the Silence“ Ausstellung in Zürich, die in der 
rechten israelischen Presse als Landesverräter und Antisemiten diffamiert werden.  
 

 



 

 

Es ist höchste Zeit, dass auch die Juden in Deutschland im 21. Jahrhundert ankommen. 
Dazu gehört, dass sie sich auch harte Kritik an der Politik des Staates Israel anhören 
müssen, ohne gleich die Antisemitismus-Keule, die sie offensichtlich immer im Gepäck 
haben, hervorzuholen. Der Frankfurter Rat der Religionen hat einen Ruf. Zu diesem Ruf 
gehört, dass sich der Rat von Anfang an al ein Forum verstanden hat, in dem auch harte 
Auseinandersetzungen möglich sein können. Die Jüdische Gemeinde macht aber daraus 
einen „Kindergarten“ und spielt die Beleidigten, obwohl es gar nicht um sie ging und geht, 
sondern um einen souveränen Staat, dessen Bürger zwar zu ¾ Juden sind, der aber 4000 
Kilometer von Frankfurt entfernt liegt. 
 
Wenn die Frankfurter Juden aber den Dialog verweigern und alle Muslime für eine Kritik 
an Israel verantwortlich machen, zumal die Kritik berechtigt war, dann sollte der Rat der 
Religionen so viel Mut und Stolz haben und auf die rückwärtsgewandten Juden verzichten. 
 
Abraham Melzer 
 
 
Den Rat der Religionen Frankfurt finden Sie hier: 
http://rat-der-religionen.de/ 
 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Leserbrief an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

22.05.2015 
Recensione del libro del Prof. Yakov Rabkin, Comprendere lo Stato di 
Israele 

 
Alla fine dell’Ottocento un gruppo di ebrei laici emancipati dell’Europa centrale ed orientale 
ebbero un’idea rivoluzionaria. Abbandonando l’ebraismo con i suoi valori etici e i suoi 
comandamenti religiosi, articolarono l’idea di un nazionalismo ebraico, ispirato da 
numerose persone delle loro regioni, dagli ungheresi agli estoni che aspiravano 
all’autodeterminazione e dall’indipendenza nazionale. Il sionismo trovò i suoi più fervidi 
sostenitori all’interno dell’Impero Russo, ove la gioventù secolarizzata non solo abbracciò 
l’ideale sionista, ma era anche determinata a metterlo in pratica in un progetto politico 
concreto che rompeva completamente con l’ebraismo in senso teologico. 
 

 
 
 
Nello stesso periodo l’idea sionista non trovò molto sostenitori tra gli ebrei, molti dei quali, 
sebbene avessero convinzioni politiche e religiose diverse, si opponevano tutti ad essa in 
quanto nazionalista e colonialista. Quest’opera del Prof. Rabkin a mio avviso permette al 
lettore di accedere a diverse fonti dell’opposizione ebraica al sionismo. Per me 
personalmente sembra di fondamentale importanza mostrare proprio l’avversione ebraica 
nei confronti del sionismo per poi provare, come il sionismo colonialista abbia ben poco in 
comune con l’ebraismo e i suoi principi etici e anche la sua visione metastorica. Mentre a 
livello spirituale il Paese di Israele acquista un’importanza cruciale all’interno della 
tradizione ebraica, questa stessa tradizione mette anche in guardia dalla migrazione di 
massa e si oppone ovviamente anche all’uso della forza per compierla prima dell’avvento 
del Messia. Dunque il sionismo, considerato su un versante religioso ebraico, costituisce 
una rottura radicale con la continuità del pensiero e della tradizione spirituale ebraica e va 



 

 

dunque rifiutato non solo come colonialista, ma anche come anti-ebraico e anti-etico sul 
versante della tradizione spirituale ebraica. 
L’idea di una riunione fisica degli ebrei in Terra Santa emerse per la prima volta tra i 
cristiani, intenzionati ad accelerare la seconda venuta di Cristo, colonizzando la Palestina. 
Questo libro indaga un aspetto poco conosciuto del sionismo che è quello legato alle sue 
origini cristiano-messianiche. Questo aspetto serve anche a spiegare il forte sostegno pro-
israeliano che si ha oggi nella politica statunitense ove i gruppi protestanti-evangelici sono 
numerosi e influenti. I cristiani sionisti considerano Israele quale espressione della loro 
fede e identificano il cosiddetto “Stato Ebraico” con un bastione contro la religione 
islamica. Inoltre l’esempio politico, economico e politico di Israele ci mostra l’orientamento 
politico di destra di Israele: basti pensare alle politiche economiche, ai servizi sociali e al 
controllo dell’immigrazione di numerosi politici di destra europei, le cui idee assomigliano 
moltissimo a quelle dello Stato di Israele.  
 

 
 
 
Nonostante i movimenti di emancipazione europei, che promisero l’eguaglianza agli ebrei 
dell’Europa centrale ed occidentale, gli ebrei si ritrovarono dinnanzi al dilemma di dover 
optare tra le società miste liberali e una nazione-stato propria. Il detto dilemma continua a 
determinare gli atteggiamenti degli ebrei nei confronti della politica e della natura dello 
Stato di Israele: da una parte si hanno gli ebrei che sostengono la politica israeliana in 
modo incondizionato, secondo la parola d’ordine “Israele può tutto e ha anche ragione 
quando e soprattutto quando ha torto” e dall’altra si trovano invece coloro che si 
oppongono per principio al sionismo quale teoria dello Stato ebraico perché la 
considerano in contraddizione con l’essere ebrei che non prevede una nazione 
conquistata con la forza. La questione dell’identità figura soprattutto nelle sfide alla 
legittimità dello Stato di Israele che divide gli ebrei più di ogni altra questione politica, 
sociale o religiosa.  
 
Quest’opera del Prof. Rabkin mette anche in evidenza la nozione cruciale secondo la 
quale non ogni ebreo deve essere necessariamente un sionista e dunque 



 

 

automaticamente un fervido sostenitore dello stato di Israele che secondo i sionisti 
rappresenta la patria sicura degli ebrei che qui sono protetti dall’antisemitismo che invece 
subiscono al di fuori di Israele, un’idea del tutto contradditoria. Basti pensare alla grande 
filosofa Hannah Arendt che intravvide molto presto la relazione nel sionismo tra 
antisemitismo fomentato all’estero e invito al ritorno in patria, come praticato oggi da 
Netanyahu con gli ebrei francesi all’indomani di Charlie Hebdo dall’altra. Infatti, come 
suggerisce Hannah Arendt, l’aumento dell’antisemitismo e l’invito sionista a colonizzare 
Palestina vanno perfettamente d’accordo. 
 
 
Anche secondo il Prof. Rabkin ogni opera che tratta di Israele deve anche per forza di 
cose affrontare la questione dell’antisemitismo. Quest’opera mostra che il sionismo non 
costituisce una semplice reazione alla persecuzione anti-semita. Getta infatti luce sulla 
modalità secondo cui alcuni ebrei integrano l’olocausto in un contesto teologico della 
tradizione ebraica millenaria dell’esilio, mentre altri trasformano la memoria del genocidio 
nazista in un’argomentazione forte per appellare all’unità nazionale israeliana e 
all’alleanza sionista nella diaspora. 
 
Quest’opera contribuisce a focalizzare nuovamente su degli aspetti già affrontati da diversi 
autori per ritrattare di tematiche fondamentali riguardanti gli affari esteri, la storia 
contemporanea del Medio Oriente e la storia ebraica. Illumina anche alcune questioni 
riguardanti il futuro degli ebrei e dello stato moderno di Israele. Per me personalmente in 
questo testo è anche fondamentale l’approccio del revisionismo storico che riprende delle 
pagine soppresse dalla storia, offrendo in questo modo una prospettiva innovativa sugli 
obiettivi raggiunti dal sionismo quale potere scientifico, tecnologico e militare, che l’autore 
comunque vede quale espressione di un colonialismo anti-ebraico e anti-etico. 
Il Prof. Yakov M. Rabkin insegna storia all’università di Montreal in Canada dal 1973, 
occupandosi particolarmente di storia ebraica contemporanea. Un suo testo fondamentale 
per capire il movimento antisionista ebraico è A Threat from Within: a Century of Jewish 
Opposition to Zionism (Palgrave Macmillan/Zed Books) che analizza diversi pensatori 
ebrei antisionisti. 
 
 
Un altro articolo da leggere sul tema: 
http://www.bocchescucite.org/israele-contro-gli-ebrei/ 
 
 
 
 
 

23.05.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit Shems 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein sehr schönes Interview mit Dipl.-Ing.(FH) Serdar Simsek, dem 
Vorstandsvorsitzenden von SHEMS. Das Wort Shems, das vielen Musliminnen und 
Muslimen unter Ihnen geläufig ist, weil es im Arabischen "Sonne" bedeutet und auch öfters 
im Koran vorkommt, steht für den Verein Sozialverband Europäischer Sufis e.V. 
 
Was uns von ProMosaik e.V. in diesem Zusammenhang besonders wichtig war, ist die 
praktische Umsetzung der muslimischen Ethik in der Gesellschaft. Wenn ich meine 

http://www.bocchescucite.org/israele-contro-gli-ebrei/


 

 

Religion lebe und mit dem Anderen in Kontakt trete, lernt mich der Andere kennen und 
baut seine Vorurteile mir gegenüber ab. 
 
Dies bedeutet konkret, dass sich SHEMS in Europa für den Dialog mit dem Islam und die 
Gestaltung einer multireligiösen, friedlichen und toleranten Gesellschaft einsetzt.  
 
Die Bereiche, die ProMosaik e.V. besonders interessieren, sind die Jugendarbeit und die 
Bemühungen von Shems in den JVA. 
 
Wir möchten nun Herrn Simsek das Wort geben. Ich danke ihm nochmal persönlich für die 
Zeit, die er sich für ProMosaik e.V. genommen hat. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 



 

 

1. Wie wichtig ist für Sie die soziale Umsetzung der muslimischen Ethik und warum? 
 
Als in Europa lebende Muslime fühlen wir uns verantwortlich, einen integrativen Beitrag 
zur Wohlfahrtspflege in der Gesellschaft zu leisten und die Werte des Islam mit unseren 
Mitmenschen zu teilen. Daher sind uns die Umsetzung der muslimischen Ethik und die 
damit verbundenen Aufgaben besonders wichtig. Der Mensch ist stets bemüht, schöne 
Dinge mit anderen zu teilen und natürlich auch schöne Dinge von Anderen zu erfahren. So 
entsteht eine Übereinkunft im gemeinsamen Zusammenleben zwischen Menschen 
verschiedener Herkunft und Religionen, indem jeder versucht, eine Brücke zum anderen 
zu schlagen. 
 
2. Welche Hauptziele verfolgt SHEMS? 
Unser Anliegen ist es durch die Aufklärung über die islamische Erziehungslehre 
(Sufismus) und deren Auslebung unseren Mitmenschen gegenüber Ängste vor dem Islam 
und Vorurteile gegenüber Muslimen abzubauen. Damit möchten wir zu einem friedlicheren 
Miteinander in Europa beitragen. Dazu gehört, dass wir uns um unsere bedürftigen 
Mitmenschen kümmern und ihnen unsere helfende Hand reichen, wenn es darauf 
ankommt. Dazu veranstaltet SHEMS Seminare und Vorträge über aktuelle Themen sowie 
auch über allgemeine Themen aus dem menschlichen Zusammenleben im, welche zur 
Aufklärung dienen. 
Im Bereich der Wohlfahrt engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiter von SHEMS in 
Krankenhäusern, Altenheimen und Justizvollzugsanstalten und gehen dem regelmäßigen 
Besuchsdienst nach. Patienten und Häftlingen soll in einzelnen Besuchsgesprächen oder 
Gruppengesprächen neuer Mut zur Überwindung der eigenen Probleme zugesprochen 
werden, neue Perspektiven aufgezeigt werden und bei Bedarf auch den Angehörigen 
beigestanden werden, mit etwaigen Problemen umzugehen. Auf diesem Weg sind wir 
bemüht, das Leid zu lindern, die Hoffnung und Zuversicht der schwächeren Hälfte unserer 
Gesellschaft zu stärken.   
 
3. Welche Hauptstrategien wenden Sie im Bereich Jugendarbeit an? 
Im Bereich der Jugendarbeit legen wir viel Wert auf Aufklärung und Selbsterfahrung durch 
Kriminal-Präventionsmaßnahmen für Jugendliche. Dabei teilen Polizeibeamte und 
langerfahrene Seelsorger ihre Erfahrungen über den Gefängnisalltag und die Realität, die 
hinter einem Leben in Kriminalität steckt. Vielen Jugendlichen öffnet ein Einblick in die 
Folgen krimineller Lebensläufe die Augen und wirkt präventiv gegen ein Abrutschen in 
eine solche Laufbahn, in dem die Jugendlichen achtsamer ihr Verhalten überdenken. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich der Jugendarbeit ist die Aufklärung im Sinne von 
Vorträgen über moralische und ethische Themen, sowie die islamische Erziehungslehre. 
Dies ist besonders wichtig, um zu verhindern, dass Jugendliche sich radikalisieren oder 
anderweitig die Kontrolle über sich selbst verlieren. 
 
4. Wie unterstützen Sie Häftlinge? 
Wir unterstützen Häftlinge in kleinen Gesprächsrunden und auch Einzelgesprächen, in 
dem wir ihnen Mut zusprechen und versuchen, ihnen neue Perspektiven für ihr Leben 
aufzuzeigen. Es handelt sich dabei um keinerlei therapeutische Sitzungen, sondern 
lediglich um einen Besuchsdienst, der dem Häftling das Gefühl gibt, dass jemand immer 
ein offenes Ohr für seine Schwierigkeiten und seine Probleme hat. Gerade in 
Gefängnissen fehlt einem Häftling eine Vertrauensperson, der er sich verbunden fühlt und 
der er vertraut. Auch in Beziehung zu den Angehörigen kann ein Häftling unterstützt 
werden, da die Situation der Haft auch auf den Angehörigen lastet. 
Wichtig ist auch die Unterstützung der Häftlinge nach der Haft, indem der Entlassene 
immer einen Ansprechpartner hat, der ihm dabei hilft seinem ehemaligen kriminellen 



 

 

Umfeld zu entkommen, Eigeninitiative zu ergreifen und sich zu bemühen mit neuem 
Selbstbewusstsein ein besseres Leben zu beginnen. 
 
 
5. Welche Hauptprinzipien verfolgt Shems? 
Eines unserer wichtigsten Grundprinzipien ist, dass wir dem Mitmenschen ohne Vorurteile 
aufgrund einer vergangenen Lebensgeschichte und ohne Einstufung nach Nationalität 
oder gesellschaftlichem Ansehen begegnen. Der Sufismus ist der islamische Weg der 
Erziehung durch Liebe, in dem man durch die Selbstkritik und der bescheidenen 
Selbstbetrachtung als Individuum bemüht ist, seinen Mitmenschen eine nützliche 
Dienstleistung in der Gesellschaft anzubieten. Daher ist es unabdinglich, dass man dabei 
offen gegenüber seinen Mitmenschen und auch der Kultur seiner Mitmenschen ist. Nur mit 
dieser Offenheit kann man auch Zugang zu den Herzen seiner Mitmenschen gewinnen 
und eine freundschaftliche Kommunikation aufbauen, in der man sich näher kennenlernt 
und vertraut. 
 
 
6. Was hat Shems schon erreicht und welche Ziele haben Sie sich für die Zukunft gesetzt? 
 
SHEMS erfreut sich großer Erfolge in der JVA-Seelsorge, in der sich unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in international 30 Justizvollzugsanstalten ihrer Tätigkeit 
widmen. Auch der Besuchsdienst in den Krankenhäusern ist eines der erfolgreichen 
Projekte. Darüber hinaus führen wir europaweit Blutspendenaktionen durch, bei denen 
Spender öffentlich zusammenkommen für den guten Zweck. Für die Zukunft hat SHEMS 
sich vorgenommen die Wohlfahrtspflege im Bereich der Teilnahme an weiteren 
integrationsorientierten Räten sowie langfristig die Teilnahme an der Deutschen 
Islamkonferenz. Natürlich sind auch Ziele zur Erweiterung in den oben genannten 
Projekten geplant. Insbesondere in der Jugendarbeit möchten wir in Zukunft noch mehr 
Dienstleistungen anbieten, sofern unsere Kapazität die Möglichkeiten hergibt.  
 

23.05.2015 
Autorenlesung im Frauenmuseum Bonner Altstadt Sonntag, 7. Juni, 
15:00 Uhr 
 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 
 

anbei eine interessante Einladung für all die unter Ihnen, die in der Gegend von 
Bonn leben. 

 
dankend 

 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V.  

  
 
„Das ist meine Geschichte!“ 
  
sagten Palästinenserinnen, die den Roman „Während die Welt schlief“ von Susan 
Abulhawa gelesen hatten. 
 
Nun  stellt die amerikanisch-palästinensische Autorin ihren  zweiten Roman vor: „Als die 
Sonne im Meer verschwand“, erschienen Mitte Mai im Diana-Verlag. Auch diesmal 
erzählt sie von Familien ohne Heimat, von Krieg, Frieden und Hoffnung. 



 

 

 

 
 

 



 

 

Als Kind palästinensischer Flüchtlinge in Kuweit und Jordanien aufgewachsen, weiß Susan 

Abulhawa, wovon sie spricht. Auf dem Hintergrund eigener Erfahrung schildert sie die Suche einer 

jungen Amerikanerin nach ihren Wurzeln als einen Teil der palästinensischen Tragödie. Die Suche 

endet in Gaza.  Die besonders leidgeprüften Menschen dort bewahren ihr Heimatrecht mit 

Überlebenswillen  und Herzenswärme inmitten der grausamen Realitäten des angeblich unlösbaren 

Nahostkonflikts. 

 

Susan Abulhawas erstes Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und hatte auch in 

Deutschland großen Erfolg. Wir freuen uns, dass die Autorin zu uns kommt, um ihr neues Buch 

vorzustellen. Bonn ist die erste Station ihrer vierteiligen Lesereise.  

 

Sonntag, den 7. Juni um 15:00 Uhr 

Susan Abulhawa liest auf Englisch aus ihrem neuen Buch. 

Deutsche Textpassagen: Schauspielerin Soraya Sala 

Musikalische Begleitung: Mohammad Tamim 

Moderation: Ulrike Vestring. 

Ort: Frauenmuseum Bonn, Im Krausfeld 10, 53 111  Bonn 

Eintritt: 4,50 € 

Veranstalter: FrauenWegeNahost 

gemeinsam mit dem Diana Verlag 

 

 

23.05.2015 
Nakbaproteste 2015 - Ni'lin, ein Artikel von Martina Lauer 
 
Aus dem Dorf Ni’lin in der Westbank berichtet Saeed Amireh vom Nakbaprotest am 
vergangenen Freitag: 
 
Am Freitag, den 15. Mai 2015, wurde der siebenundsechzigste Jahrestag der 
palӓstinensischen Nakba begangen und deshalb hatten sich mehr als tausend 
Demonstranten in Ni’lin versammelt, trotz der israelischen Checkpunkte, die an den 
Eingӓngen zum Dorf errichtet wurden. Die Militӓrkontrollstellen stoppten allerdings 
mehrere Busse aus anderen Dӧrfern, Stӓdten und Flüchtlingslagern aus der Westbank, 
die Teilnehmer zur Demonstration in Ni’lin transportieren sollten. In diesem Jahr war Ni’lin 
zum Ort der Hauptdemonstration zum Nakbatag gewӓhlt worden. 
Neben hunderten von Palӓstinensern nahmen auch israelische und international Aktivisten 
am Protest teil. 
 
 

 
 
 



 

 

Die Demonstration begann mit einem stillen Gedenken, 67 Sekunden für die 67 Jahre seit 
der Katastrophe der Nakba im Jahr 1948, als hunderttausende von Palӓstinensern von 
zionistischen Soldaten aus ihren Hӓusern vertrieben und hunderte von palӓstinensischen 
Dӧrfern zerstӧrt wurden, um den Weg für Israels Gründung und Expansion zu bereiten. 
Dem Gedenken folgte das Freitagsgebet, das seit Beginn der Proteste in Ni’lin vor sieben 
Jahren in den Olivenfeldern des Dorfes abgehalten wird. Das Gebet in den Feldern ist ein 
Ausdruck der Verbindung der Menschen zu ihrem Land, das ihnen weggenommen wurde 
und von der israelischen Besatzungsbehӧrde als geschlossene Militӓrzonen angesehen 
wird. 
 

 
 
 
Am Morgen dieses Freitages hatten israelische Soldaten Schilder auf mehreren Feldern 
um das Dorf aufgestellt, die das Gelӓnde zur geschlossenen militӓrischen Zone erklӓrten. 
Offensichtlich traf die israelische Armee Vorbereitungen für eine grӧssere Veranstaltung 
als die regelmӓssigen wӧchentlichen Freitagsproteste im Dorf gegen den Landraub und 
die Annexionsmauer. 
Mehrere Überlebende der Nakba, einige ӓltere Mӓnner, die jetzt in Ni’lin leben, beteiligten 
sich trotz ihres hohen Alters am Protest, um das Recht auf Rückkehr für die 
Nakbaflüchtlinge zu bestӓtigen. Andere Bauern hatten sich in traditioneller 
palӓstinensischer Kleidung angezogen, um an das Leben vor der Nakba zu erinnern. Für 
diese Bauern setzt sich die Nakba bis heute fort, weil ihr Land durch die israelische 
Apartheidmauer annektiert wurde. Diese Tatsache ist aufgrund des Schweigens der 
Aussenwelt und dem fehlenden internationalem Druck auf Israel zur Aufgabe der 
Besetzung von Palӓstina umso schmerzlicher. 
 



 

 

 
 
 
 “Die Nakba geschah nicht nur vor 67 Jahren, sie geschieht bis heute! Jeden Tag leben wir 
mit der Nakba und der Unterdrückung durch die israelische Besatzung hier in Ni’lin und in 



 

 

ganz Palӓstina. Das Tӧten wird fortgesetzt, zusammen mit den Inhaftierungen, der Folter 
und der Vertreibung unseres Volkes aus der Negev und aus Susya bei Hebron,” sagte 
Ibrahim Amireh vom Bürgerkomitee Ni’lin. [Er wurde vor einigen Jahren für seine Rolle als 
Organisator der Proteste zusammen mit zwei weiteren Ortsbewohnern von einem 
israelischen Militӓrgericht mit Gefӓngnis bestraft.] 
 
Wӓhrend der Demonstration erinnerten die Teilnehmer die Welt an die fortgesetzten 
zivilen Proteste von Ni’lin trotz der Isolierung und der brutalen 
Unterdrückungsmassnahmen der israelischen Armee gegen das Dorf. In den vergangenen 
Monaten wurden mehrere junge Demonstranten durch Gewehrschüsse verletzt. Seit der 
Landraub 1982 begann, schrumpfte die Bevӧlkerungszahl des Ortes von 12 000 auf 
lediglich 5500. 
 
Bevor die Demonstranten die südlich von Ni’lin gelegene Apartheidmauer erreichen 
konnten, begannen die israelischen Soldaten mit dem massiven Abfeuern von hunderten 
von Trӓnengaskanistern. Zusӓtzlich waren mehrere Armeejeeps aufgefahren, um den 
Demonstranten den Weg zu versperren. Zahlreiche Demonstranten wurden durch diesen 
ersten Gaskanisterhagel und die Folgen der Trӓnengasinhalierung ausgeschaltet. 
 
 

 
 
 
Nach dem Trӓnengas kamen die gummi-ummantelten Stahlkugeln der Scharfschützen, 
die 18 Protestteilnehmer und den Kameramann von Al Jazeera verletzten. Das Feuer der 
israelischen Armee hielt an und die heissen Trӓnengaskanister setzten mehrere 
Quadratkilometer Land und dutzende von Olivenbӓumen in Brand. 



 

 

Der Protest zum Nakbatag war nicht wie vorhergehende Freitagsproteste, weil zum ersten 
Mal seit zwei Jahren mehrere Nachrichtenorganisationen ins Dorf gekommen waren, um 
über die Freitagsdemonstration in Ni’lin zu berichten. Die israelische Armee ging brutal 
gegen die Demonstranten vor, setzte aber dieses Mal keine scharfe Munition ein, vielleicht 
aufgrund der Presse und der zahlreichen internationalen und israelischen Teilnehmer. 
Wӓhrend der Demonstration wurde nur die palӓstinensische Fahne getragen, als Aufruf 
zur Einheit und für ein Ende der Trennung in der palӓstinensischen Gesellschaft. 
 “Wir hoffen, dass unsere Einheit hier in Ni’lin der Beginn der Einheit aller politischen 
Parteien und Palӓstinenser sein kann. Diese Einheit wird der erste Grundstein auf dem 
Weg zu Freiheit, Befreiung und Gerechtigkeit sein,” sagte Ibrahim Amireh nach dem 
Protest. 
 

 
 
 
Mindestens 22 Menschen wurden bei den vom Hohen Komitee zur Erinnerung der Nakba 
in der Westbank organisierten Nakbademonstrationen schwer verletzt. 67 Jahre nach dem 
Beginn der Nakba, als 700 000 Palӓstinenser in ethnischen Sӓberungsaktionen von ihrem 
Land vertrieben wurden, geht die Katastrophe für die Palӓstinenser weiter. Die Vertreibung 
ganzer Gemeinden, Repressionsmaßnahmen, Massaker und die israelische Kolonisierung 
werden fortgesetzt, wӓhrend die Palӓstinenser ihren Kamf um das Recht auf Rückkehr für 
die palӓstinensischen Flüchtlinge aufrechterhalten, schrieb Stop the Wall am 21. Mai 
2015. 
 
Demonstrationen zum Nakbatag fanden auch in Bil’in, Nabi Saleh und Kufr Qaddoum 
state. In Betunia, Ramallah versammelten sich die Teilnehmer zu einem Marsch zum 



 

 

israelischen Gefӓngnis Ofer, wo hunderte von palӓstinensischen politischen Gefangenen 
festgehalten werden. Drei junge Palӓstinenser wurden mit scharfer Munition am 
Unterkörper verletzt, als die israelische Armee die Demonstration angriff. Vor einem Jahr 
wurden an der gleichen Stelle zwei junge Palästinenser erschossen. 
In Jerusalem kam es zu Zusammenstӧßen in der Nähe der Al Aqsa Mosche in der 
Altstadt, wo die Demonstranten palästinensische Fahnen und schwarze Flahnen zur 
Erinnerung an die Nakba trugen. Die Demonstranten verurteilten israelische Maßnahmen, 
die das Fundament der Al Aqsa Moschee gefährden und forderten, dass Jerusalem die 
palästinensische Hauptstadt werden soll. 
 

 
 
 
Im Gazastreifen wurden drei Palästinenser wӓhrend eines Nakbaprotestes nach dem 
Freitagsgebet verletzt, als die israelische Armee mit scharfer Munition auf die Teilnehmer 



 

 

feuerte. Der Journalist Mohammad Yaseeer vom Palestinian Network for Media and 
Journalism wurde am Bein verletzt. 
Weitere Proteste fanden am Freitag im al-Jalazoun Flüchtlingslager  und im Dorf Silwad 
statt. 
Bei diesen Protesten, wie bei der Demonstration vor dem Gefängnis Ofer, setzte die 
israelische Armee scharfe Munition ein und verletzte mehrere Demonstranten durch 
Gewehrschüsse in die Beine, berichtete das PCHR in dem wöchentlichen Bericht vom 14. 
bis zum 20. Mai 2015. 
http://www.nilin-village.org/ 
http://www.stopthewall.org/2015/05/21/nakba-protests-face-massive-repression 
www.pchrgaza.org 
http://palsolidarity.org/2015/05/recollection-and-memory-al-nakba-
continues/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest 
(Übersetzt und zusammengestellt von Martina Lauer) 
 

 
23.05.2015 
Sonntagspanorama # 8 von Claus Folger 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Professor Peter Bofinger begutachtet als einer der Fünf Weisen die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland. Er fordert in einem Spiegel-Interview mit folgenden 
Argumenten die Abschaffung des Bargelds: 
 
·       „Münzen und Geldscheine sind bei den heutigen technischen Möglichkeiten ein 
Anachronismus. 
·       Es geht viel Zeit verloren, wenn Leute vor Ihnen an der Ladenkasse nach Kleingeld 
suchen und die Kassiererin nach Wechselgeld. 
·       Die Märkte für Schwarzarbeit und Drogen werden ausgetrocknet. 
·       Mit 500-Euro-Noten wickeln lichtscheue Gestalten ihre Geschäfte ab. 
·       Die Notenbanken haben es einfacher, ihre Geldpolitik durchzusetzen. Derzeit 
können sie die Zinsen kaum nennenswert unter null Prozent drücken, da die 
Anleger sonst Bargeld horten. Gibt es kein Bargeld mehr, entfällt die 
Nullzinsgrenze.“ 

 
 

http://www.stopthewall.org/2015/05/21/nakba-protests-face-massive-repression
http://palsolidarity.org/2015/05/recollection-and-memory-al-nakba-continues/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest
http://palsolidarity.org/2015/05/recollection-and-memory-al-nakba-continues/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest


 

 

Große Preisfrage an das Publikum:  Welche vier Gründe sind fadenscheinig und 
vorgeschoben? Welcher Grund ist stichhaltig? 
 
Finanzwissenschaftler Lars Feld, auch einer der Fünf Weisen, sagt in einem FAZ-
Gespräch dagegen Bemerkenswertes: „Bargeld ermöglicht es den einzelnen Bürgern, sich 
dem Zugriff des Staates zu entziehen, gerade dann, wenn dessen Vorgaben nicht legitim 
sind. Das gilt auch für Schwarzarbeit. Diese hat zwar die illegale Dimension der 
Steuerhinterziehung und des Sozialbetrugs, allerdings ist Schwarzarbeit nicht 
selten für die Betroffenen auch die letzte Möglichkeit, überhaupt einen 
Lebensunterhalt zu verdienen.“ 
 
Die Ukraine – gestern: 
 
„Für Hitler wie Stalin war die Ukraine mehr als eine Nahrungsquelle. Sie war der Ort, der 
es ihnen ermöglichen würde, die Regeln der traditionellen Ökonomie zu durchbrechen, 
ihre Länder aus Armut und Isolation zu führen und den Kontinent nach ihrem Ebenbild 
umzuformen. Ihre Programme und ihre Macht hingen von der Kontrolle des 
fruchtbaren ukrainischen Bodens und seiner Millionen von Landwirten ab. 1933 
sollten Millionen Ukrainer in der größten menschengemachten Hungersnot der Geschichte 
sterben. Das war der Beginn der besonderen Geschichte der Ukraine, aber nicht das 
Ende. 1941 eroberte Hitler sie von Stalin und versuchte seine koloniale Version zu 
verwirklichen, indem er Juden erschießen und sowjetische Kriegsgefangene verhungern 
ließ. Die Stalinisten kolonisierten das eigene Land, die Nazis kolonisierten die besetzte 
sowjetische Ukraine, und für ihre Bewohner reihte sich ein Leiden an das nächste. 
Während Hitler und Stalin gleichzeitig an der Macht waren, starben mehr Menschen in der 
Ukraine als irgendwo sonst in Europa oder auf der Welt.“ Quelle: Bloodlands, Timothy 
Snyder. 
 
 

 
 
Die Ukraine – heute: 
 
„Wie auch Georgien spielt die Ukraine eine wichtige geostrategische Rolle auf dem 
Schachbrett der globalen Macht für die USA. Die Ukraine liegt strategisch ideal, nah an 



 

 

Europa, gut erreichbar, mit dem Ziel der Eindämmung Russlands. Die Ukraine verfügt 
zudem über bedeutende Rohstoffressourcen: Es gibt beträchtliche Mengen an 
Schiefergas, wofür sich amerikanische Konzerne interessieren. Außerdem ist die 
sogenannte „Schwarze Erde" stark begehrt. Die Ukraine war wegen ihres 
fruchtbaren Bodens die Kornkammer der Sowjetunion. Monsanto interessiert sich 
schon seit langem für diese gigantischen Anbaugebiete. Den USA geht es also 
offensichtlich darum, größeren wirtschaftlichen Einfluss auszuüben. Mit der neuen 
Regierung unter Jazeniuk ist das erstmals wirklich gelungen. Die neue Regierung verfolgt 
eine neoliberale Politik. Politische Schlüsselpositionen sind in ausländischer Hand: Eine 
Amerikanerin ist Wirtschaftsministerin, ein Litauer der Finanzminister und der 
Gesundheitsminister ist Georgier. Alle haben in den USA gelebt, sind Repräsentanten 
dieser neoliberalen Ideologie. Aber die neoliberale Austeritätspolitik in der Ukraine führt in 
meinen Augen zwangsläufig zu einer sozialen Katastrophe ähnlich wie in Griechenland. 
Die Ukraine kann nun regelrecht geplündert werden, so wie es zuvor die korrupten 
Oligarchen taten, die eng mit Russland und dem korrupten, geflüchteten Präsidenten 
Janukowitsch zusammengearbeitet hatten.“ Der investigative Autor Jürgen Roth auf 
info.arte.tv 
 

 
 
 
Während sich also amerikanische und russische Oligarchen auf Kosten der 
ukrainischen Bevölkerung gegenseitig auszustechen versuchen, brechen die 
deutschen Exporte nach Russland wegen den von den USA orchestrierten, 
westlichen Sanktionen weiter ein. Laut des Statistischen Bundesamts sanken im 
ersten Quartal die deutschen Russland-Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 
34%. Aber auch die Einfuhren fielen um fast 30%. 
 



 

 

Ein ägyptisches Gericht hat den früheren Ex-Präsidenten Mohamed Mursi wegen 
Spionage zum Tode verurteilt. Dass westliche Regierungen bislang kaum eine Reaktion 
auf das Urteil zeigten, sei kein Zufall, meint die islamisch-konservative Istanbuler 
Tageszeitung Yeni Şafak: „Natürlich war die Demokratisierung von Ägypten, das 
jahrzehntelang von Diktatoren geführt wurde, für einige Mächte inakzeptabel. Sie hatten 
das Beispiel der Türkei vor Augen, die sich nach der Demokratisierung ihrer Kontrolle 
entzog, sich entwickelte und erstarkte. (...) 
Die einzigen politischen Bewegungen in der Region, die auch einen 
gesellschaftlichen Rückhalt haben, sind die islamischen Bewegungen, die eine 
kritische Haltung gegenüber der Weltordnung einnehmen. Deshalb wird die These 
verbreitet, dass freie Wahlen in der Region, vor allem in Ägypten, für Chaos sorgen 
würden.  
 

 
 
 
Ein amerikanisches Gericht hat Dschochar Zarnajew (21), der den Anschlag auf den 
Boston-Marathon mit drei Toten und vielen Verletzten verübt haben soll, zum Tode durch 
eine Giftspritze verurteilt. In einem Schauprozess wurde Zarnajew unter anderem der 
Einsatz von Massenvernichtungswaffen vorgeworfen. Massenvernichtungswaffen 
sind nach wikipedia „chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen, 
mit denen der Gegner militärisch behindert oder ausgeschaltet werden soll“. 
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll Zarnajew als elfjähriger Bub die 
Massenvernichtungswaffen aus dem Erdloch ausgegraben haben, wo sie Saddam 
Hussein bis zuletzt vor George Bush versteckt hielt.  
 



 

 

 
 

Quelle: rp.online 
 
Das schwarze Schaf der Woche  
 

 
 
 
„Fleisch, Kraft, Gesundheit.“ 
Werbebotschaft einer Frankfurter Metzgerei. 
 
Greenpeace schreibt: „Um ein Kilogramm Schweinefleisch zu erhalten, müssen fünf 
Kilogramm Viehfutter produziert werden. Da der Fleischkonsum weltweit steigt, werden 
Jahr für Jahr riesige Flächen artenreiche Wälder gerodet, um darauf Viehfutter statt 
Lebensmittel anzupflanzen und das wirkt sich verheerend auf die Welternährungssituation 
aus. Gemessen an der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche werden unglaubliche 
80 Prozent für die Viehproduktion und den Futtermittelanbau verwendet. Dabei 
machen tierische Lebensmittel nicht einmal 20 Prozent der weltweiten 
Nahrungsenergieversorgung aus. Ein Drittel der weltweiten Getreideernte 
verschwindet im Tiermagen. Die Flächen, auf denen Tierfutter wie Getreide, Mais und 



 

 

Soja angebaut wird, könnten um ein Vielfaches effizienter für die menschliche Ernährung 
in Form von Pflanzen verwendet werden. Die weltweite Tierhaltung gehört mit rund 20 
Prozent der Treibhausgasemissionen zu den wichtigsten Verursachern der globalen 
Erwärmung. Dazu gehören sowohl direkte Emissionen wie z.B. aus dem Magen 
freigesetztes Methan bei Rindern, vor allem aber Emissionen bei der Futtererzeugung 
inklusive Abholzungen zur Landumwandlung. Vor allem Wiederkäuer haben einen extrem 
hohen CO2-Ausstoß: Pro Kilo Rindfleisch werden umgerechnet 13,3 Kilo CO2 freigesetzt. 
Zum Vergleich: Die gleiche Menge Mischbrot produziert 0,75 Kilo CO2, Äpfel 0,5 Kilo 
CO2, und Tomaten 0,2 Kilo CO2.“ Sehen Sie auch den Lektüretipp der Woche unten. 
 
Das weise Schaf der Woche 
 

 
 
 
 
„Fleisch, Kraft, Gesundheit.“ 
Werbebotschaft einer Frankfurter Metzgerei. 
 
Die Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong schreibt über den Übergang der 
Menschheit von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern: „Skelettfunde zeigen, dass die 
pflanzliche Ernährung Menschen hervorbrachte, die einen Kopf kleiner waren als 
die fleischessenden Jäger. Sie neigten zu Blutarmut, Infektionskrankheiten, fauligen 
Zähnen und Knochenanamolien.“ Quelle: Im Namen Gottes, Religion und Gewalt. 
 
Bio-Fleisch kann so richtig lecker und gesund sein. Und erst die viel positivere 
Klimabilanz, da der Biolandbau auf den Einsatz von energieintensiven Kunstdüngern und 
giftigen Pestiziden verzichtet! 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/landwirtschaft/140108_bund_landwirt
schaft_fleischatlas_2014.pdf 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 

https://www.greenpeace.de/node/12903


 

 

dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 
23.05.2015 
Unser neues Projekt: Der Artikel "Perspectives on the Muslim Other in 
Jewish Tradition" by Prof. Yakov M Rabkin in deutscher Übersetzung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
freue mich sehr, Ihnen die deutsche Version des Artikels von Prof. Yakov Rabkin, den Sie 
sicher schon von unseren vorherigen Beiträgen kennen, mit dem Titel „Perspectives on the 
Muslim Other in Jewish Tradition“ von 2009 vorstellen zu dürfen.  
 
Die englische Version finden Sie hier: 
Perspective on Muslim 
 
In diesem Artikel geht es um die Wahrnehmung des Muslims als Anderen in der jüdischen 
Tradition und Geschichte. Es geht im Wesentlichen um die positiven Beziehungen zwischen 
Juden und Muslimen in der Geschichte der muslimischen Länder vor dem Zionismus und 
dem zionistischen Narrativ und der Verfälschung der Geschichte durch die zionistischen 
„Revisionisten“. Islam und Judentum stehen sich sehr nahe, und sehr nahe stehen sich auch 
Muslime und Juden, nicht nur religiös, sondern vor allem ethisch, wie wir auch im Interview 
mit Prof. Khallouk über sein Buch „Salem, Jerusalem“ gesehen haben. 
 
Der Satz des marokkanischen Juden Simon Levy „Meine Religion ist das Judentum, meine 
Kultur der Islam“ ist wegweisend für die fast nur positiven Beziehungen zwischen Juden und 
Muslimen in den muslimischen Ländern über Jahrhunderte. 
 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2015/05/Perspective-on-Muslim.pdf


 

 

Als der Zionismus kam, wurde das Narrativ verfälscht, um die Einwanderung der Juden aus 
den arabischen Ländern nach Israel voranzutreiben, um die jüdische Mehrheit in Israel zu 
gewährleisten. Nicht nur: diese Einwanderung diente dann auch der „retroaktiven, 
zionistischen Gerechtigkeit“, nach der die „verfolgten“ Juden in den arabischen Ländern mit 
den „palästinensischen Vertriebenen“ ausgeglichen werden sollten. 
Wie Prof. Rabkin aufzeigt, ist der Zionismus eine nationalistische Idee, die dem Judentum, 
seiner Ethik, seinem Gesetz und auch seiner Konzeption der Beziehung zum Anderen 
vollkommen widerspricht. Denn der Zionismus eignet sich Land an, in dem schon ein 
anderes Volk lebt. Somit widerspricht er dem Judentum und den Geboten Gottes, Der den 
Juden aufträgt, im Exil zu leben und für das Wohlergehen des Gastlandes zu beten. Ein 
schönes Zitat, das Prof. Rabkin in seinem Artikel anführt und das für mich wegweisend ist 
das, nach dem die Zionisten der Meinung sind, es gäbe keinen Gott, aber gleichzeitig hätte 
ihnen Gott das Land versprochen. 
 
Auf diesem Widerspruch baut auch der Verein ProMosaik e.V. seinen überzeugten 
Antizionismus und seine Liebe zum Judentum als Religion des Eingottglaubens, der 
Gerechtigkeit und des Friedens auf. 
 
Nach dem französisch-jüdischen Philosoph Emmanuel Levinas ist der Ruf des Anderen, 
dem ich zu antworten habe, das, was mich als Mensch definiert. Ich kann nur Ich sein, wenn 
ich mich mit dem Anderen konfrontiere und mit ihm dialogiere. Es gibt keine anderen 
Schwesterreligionen, die sich meiner Meinung nach so ähneln wie das Judentum und der 
Islam. Sie haben ein gesamtes System ethischer, rechtlicher und sozialer Normen 
gemeinsam. Und das kann auch der radikalste Zionist nicht kaputtmachen, da es sonnenklar 
ist, wie gut sich Juden und Muslime auf einer ethischen Ebene verstehen. 
 
Ein wichtiger Aspekt, den Prof. Rabkin auch hervorhebt, ist der folgende: Die Muslime 
wollten die Juden niemals zum Islam bekehren, sondern akzeptierten sie stets als Dhimmi 
in ihrer Gesellschaft, die ihnen den Schutz als religiöse, gläubige Minderheit gewährt. Dies 
war im christlichen Europa nie der Fall. Hier gab es eine Judenverfolgung nach der anderen 
in der Geschichte. Die Juden wurden in Europa verfolgt und wurden immer von den 
Muslimen aufgenommen, sei es in Marokko, im Jemen als auch im Osmanischen Reich, um 
zwei Beispiele zu nennen, die Prof. Rabkin anführt. 
 
Ich bin der folgenden festen Überzeugung: Wenn der Zionismus nicht wäre, hätten die 
Muslime die Juden in Palästina alle aufgenommen. Die Juden würden alle gemeinsam mit 
den Muslimen in Palästina leben. Das ist eine retroaktive Utopie, ja, das gebe ich zu. Aber 
ich möchte mir diesen Traum nicht nehmen lassen. 
 
Eine wichtige Passage des Artikels von Prof. Rabkin spricht auch vom Schutz der Gläubigen 
durch Gott. Prof. Rabkin ist wie wir von ProMosaik e.V. ein Gegner des Militarismus. Gott 
schützt die Gläubigen. Keine Atombombe, kein Heer, keine High-Tech-Waffen können mich 
schützen, wie Gott mich schützt, und dies unabhängig davon, ob ich Jude oder Muslim bin. 
Viele Juden erkennen auch Mohammed als Propheten an. 
 
Ich danke Prof. Rabkin für seine Genehmigung, diesen Artikel ins Deutsche zu übertragen. 
 
Wir präsentieren nun den Artikel in Teilen, mit einem Kapitel pro Post. 
 
 
Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, schicken Sie diese bitte an 
info@promosaik.com 
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Deutsche Übersetzung von Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
Die Haltungen gegenüber dem Anderen basieren im Judentum auf Mythen, Berichten, 
Legenden und gesetzlichen Vorschriften. Der Bericht der Differenzierung nimmt im 
Judentum eine zentrale Stellung ein, und die Entwicklung der Gesetze und der Identität ist 
davon durchdrungen. Dieses Narrativ wirkt ausdrücklich durch die biblischen und 
rabbinischen Vorschriften sowie implizit über Geschichten. Die Juden unterscheiden sich 
nach Stamm, Zugehörigkeit zu einem Hohen Priester, Geschlecht sowie nach Niveau und 
Form der Befolgung der Praxis des Judentums. Der Ursprung des Nicht-Jüdischen kommt 
in den jüdischen Quellen ziemlich selten vor, im Besonderen im Zusammenhang mit einer 
ausdrücklichen biblischen Vorschrift, wie z.B. auf die Vorschrift bezüglich der Amalekiter 
oder Moabiter.  
 

 
 
 
Vorab sollten wir unser Augenmerk auf die Art und Weise richten, auf die die jüdische 
Tradition die Gemeinschaft abgrenzt und den Anderen, den Juden und den Nicht-Juden 



 

 

definiert. Hier im Folgenden werden wir somit die historischen Bedingungen der jüdisch-
muslimischen Interaktion untersuchen und die Modalitäten analysieren, nach denen die 
jüdische Tradition (im Besonderen das jüdische Gesetz und die jüdischen Haltungen) ihren 
Bezug zum Muslim als den Anderen herstellt. Am Ende der vorliegenden Abhandlung folgen 
einige Anmerkungen über die Auswirkung des Nahostkonflikts auf die jüdischen 
Wahrnehmungen des Muslims als Anderen.  
 
Einführung 
Den jüdischen Haltungen gegenüber dem Islam gemäß dem jüdischen Gesetz (Halacha) 
wurde, im Gegensatz zur großen Anzahl an Literatur über die jüdischen Anschauungen 
hinsichtlich des Christentums, weniger Bedeutung beigemessen.[i] Dies kann auf zahlreiche 
Gründe, worunter auch auf die größere Fokussierung auf das europäische Judentum in 
akademischen Kreisen, zurückgeführt werden. Die jahrzehntelange Erfahrung des 
israelischen Staates ist in dieser Beziehung kaum von Belang. Dies hat nicht nur mit der 
jungen Geschichte Israels zu tun. Da es größtenteils anti-religiöse Juden waren, die die 
zionistische Initiative ins Leben riefen und so auch den Staat Israel gründeten und es auch 
diese anti-religiösen Juden sind, die den Zionismus seit mehr als einem Jahrhundert 
beherrschen, sollte man daraus schließen, dass deren Verhalten nicht die jüdische 
Einstellung gegenüber den Muslimen und den Gläubigen anderer Religionen 
wiederspiegelt. 
Das Konzept der Identität und des Anders-Seins ging auch ziemlich spät, erst in den 1950er 
Jahren, in den akademischen Diskurs, im Besonderen in die Disziplinen der Anthropologie 
und Geschichte, ein. Das Anders-Sein kam in Zusammenhang mit der Identität auf. Die 
Identität wird in Gegenüberstellung zum Anderen aufgebaut und strukturiert gleichzeitig 
auch den Anderen.[ii] Der französische Philosoph jüdischen Ursprungs Emmanuel Levinas 
betont die positive Rolle des Anders-Seins im Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Im 
Gegensatz zu Jacques Derrida und anderen jüdischen Denkern, glaubt Levinas jedoch, 
dass die Identität nicht auf unsere Konfrontation mit oder auf die Differenzierung gegenüber 
dem Anderen zurückzuführen ist, sondern auf unsere Antwort auf den Ruf des Anderen: 
„Mein Ich-Sein bedeutet, dass ich schon für den Anderen bin: Ich bin für den Anderen, bevor 
ich für Mich bin“. Levinas ist hierbei offensichtlich von den moralischen Lehren der 
Mischna[iii] beeinflusst und klammert sozio-kulturelle Aspekte  des Anders-Seins (alterité) 
aus, um das Anders-Sein als einen intrinsischen Bestandteil des menschlichen 
Bewusstseins und als Grundlage des ethischen Verhaltens zu erfassen.[iv] 
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Die Studien über die jüdische Kultur und Geschichte betonen die Modalitäten, nach denen 
der Andere den Juden marginalisierte, ausschloss und unterdrückte. Erst vor kurzem haben 
Gelehrte auch damit begonnen, sich mit den Modalitäten zu befassen, nach denen die 
Juden im Prozess des Aufbaus ihrer kulturellen Identität den Anderen sehen und 
definieren.[v] Das Leid als Quelle jüdischer Identität, und vor allem das von den Nicht-Juden 
als dem unterdrückenden Anderen zugefügten Leid, ist tief verankert.[vi] Aber hierzu gibt es 
keinen Consensus. Ein amerikanisch-jüdischer Pädagoge hob Folgendes hervor: 
„Persönlich habe ich diese Anschauung des ewig-hassenden Nicht-Juden niemals in der 
Wirklichkeit bestätigt bekommen. Es scheint einfach nur ein Mythos zu sein, wenn auch 
einer der schlimmsten Art“.[vii] Somit gestalteten sich die jüdisch-nichtjüdischen 
Beziehungen in der Geschichte und in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich und 
weisen daher nuancierte und manchmal auch widersprüchliche Aspekte auf.    
 
Die zahlreichen Bezüge auf den Anderen als Nichtjuden in der jüdischen Gesetzgebung 
verfolgen das Ziel der Regelung der jüdischen Beziehungen mit den Nicht-Juden.[viii] Diese 
Vorschriften sind in der Bibel verankert und wurden nach der Zerstörung des zweiten 
Tempels im 1. Jahrhundert n. Chr., als die Juden die letzten Spuren der politischen 
Unabhängigkeit verloren und in einen weiten Kontakt mit den nichtjüdischen 
Nachbarvölkern gelangten, weiterentwickelt. Die Gesetze wurden in der Mischna weiter 
ausgebaut und im Talmud ausgearbeitet. Diese Vorschriften bilden bis heute die Grundlage 
des Halacha hinsichtlich der Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden. 
 
Das vorrangige Anliegen, das den Gesetzen zwecks Regelung der Beziehungen zu den 
Nicht-Juden zugrunde liegt, besteht darin, sich zu versichern, dass die Juden nicht gegen 
das göttliche Gesetz verstoßen. Das rabbinische Gesetz schuf daher ein Bezugssystem, 
das die Juden zwecks Regelung ihrer Beziehungen zu den Nicht-Juden nutzen sollen. 
Indem sie Vorsichtskriterien nannten und gesetzliche Unterscheidungen ausarbeiteten, 
erarbeiteten die Rabbiner einen Bereich, in dem ausgedehnte Handelsgeschäfte und auch 
der soziale Austausch stattfinden konnten.[ix] Beispielsweise besprechen die Rabbiner, 
welche Bilder als heidnisch gelten und daher für die Juden verboten sind und welche 
hingegen als rein ästhetisch gelten und somit zulässig sind. Als Rabban Gamliel, ein 
berühmter jüdischer Gelehrter, der im zweiten Jahrhundert in der griechisch-römischen 
Stadt von Acre lebte, gefragt wurde, wie er sich denn neben einer Statue von Aphrodite 
waschen konnte, wenn die Bibel es doch verbiete, einen Vorteil aus der Idolatrie zu ziehen, 
so antwortete er, dass die Statue einen rein dekorativen und keinen kultischen Zweck 
erfüllte, als sie in das Badehaus gestellt wurde.[x] 
 

 
 
[i] Beispielsweise gibt es kein Gegenstück im Bereich der Analyse der jüdisch-
muslimischen Beziehungen zur bahnbrechenden Abhandlung über die jüdisch-christlichen 
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Beziehungen von Jacob Katz Exclusiveness and Tolerance: Studies in Jewish-Gentile 
Relations in Medieval and Modern Times, New York: Shocken Books, 1962. 
[ii] Laurence J. Silberstein “Others Within and Others Without: Rethinking Jewish Identity 
and Culture” in Laurence Silberstein & Robert Cohn Hrsg., The Other in Jewish Thought 
and History: Constructions of Jewish Culture and Identity, New York: NYU Press, 1994, S. 
12. 
[iii] Vgl. die bekannte Maxime: „Was bin ich denn, wenn ich für Mich bin?“ (Mischna Pirke 
Avot, 1:14) 
[iv] Silberstein, supra Anmerkung 2, S. 25. Mehr über das Denken von Emmanuel Levinas 
über das Anders-Sein und das ethische Verhalten findet sich in seinem Werk Totality and 
Infinity: An Essay on Exteriority, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969. 
[v] Silberstein, ibid., S. 12. 
[vi]  Esther Benbassa, Souffrance comme identité, Paris: Fayard, 2007. 
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[ix] Ibid., S. 248. 
[x] Babylonischer Talmud (hier im Folgenden BT), Avoda Zara 3:4; vgl. die Behandlung der 
Episode durch einen Philosophen in: Yadin, Azzan. “Rabban Gamliel, Aphrodite's Bath, 
and the Question of Pagan Monotheism” Jewish Quarterly Review – 96 (2) Frühjahr 2006, 
S. 149-179. 
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Perspektiven zum muslimischen Anderen in der jüdischen Tradition von 
Prof. Yakov Rabkin - Getrennt-Sein und Anders-Sein 

 
Die Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden ab der post-biblischen Zeit und bis zur 
Emanzipation basierten auf einer entwickelten Tradition.[i] In der jüdischen Tradition 
unterscheidet man zwar zwischen den entsprechenden Quellen der hebräischen Bibel, des 
Midrasch, des Talmud und anderer, späterer Quellen, aber jede dieser Quellen übte ihren 
Einfluss auf die mentale und praktische Haltung der Juden gegenüber den Nicht-Juden aus. 
Einige lieferten die narrativen Elemente, die zur Besonderheit der Juden führten, und 
umrissen ihr Schicksal (Eschatologie). Das jüdische Gesetz wurde andererseits immer zu 
Rate gezogen und entwickelt, wenn es zu einem Kontakt mit Nicht-Juden kam, der das 
jüdische Ritual oder das juristische und moralische Verhalten beeinflusste.[ii] Obwohl der 
Talmud offensichtlich in einen gesetzlichen (Halacha) und narrativen Teil (Aggada) 
aufgeteilt ist, so stehen die beiden Bereiche in der rabbinischen Textpraxis in einer 
gegenseitigen Wechselwirkung zueinander.[iii]  
 
Die verschiedenen Strömungen der jüdischen Tradition durchliefen aber keine lineare 
Entwicklung. Sie weisen nämlich zahlreiche Unstimmigkeiten auf, die oft raffinierte 
Strategien für eine Neuauslegung erforderlich machten.[iv] Denn das Halacha ist gleichzeitig 
ein geschlossenes System mit seinen eigenen Regeln und seiner eigenen Methodologie 
und eine dynamische Struktur, die sich an verschiedene Situationen anpasst.[v] Durch die 
Gestaltung versucht das jüdische Gesetz biblische und rabbinische Vorschriften an die 
derzeitige Wirklichkeit anzupassen.[vi] 
 
„Sei heilig, denn ich bin heilig“ (Leviticus 11:44): Das Wort “heilig” – kadosh – bedeutet 
„getrennt“. Das Getrennt-Sein wird somit ausdrücklich im Pentateuch aufgetragen. Aber das 
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Wort kedesha mit derselben Wurzel meint eine Prostituierte, d.h. eine Frau, die für eine 
besondere Tätigkeit vorgesehen ist, die sie vom Rest der Gesellschaft absondert. Dies zeigt, 
dass es beim Getrennt-Sein nicht um einen höheren Status geht. Die jüdische Tradition führt 
den Ursprung der Juden auf die gemeinsame Erfahrung der Sklaverei in Ägypten, der 
Offenbarung des Exodus und der Übermittlung der Thora auf dem Berg Sinai zurück. Als 
Gruppe definieren sich die Juden durch ihre Befolgung der Thora.  Obwohl die Thora voller 
Episoden von Verstoßen und Missachtungen des göttlichen Gesetzes durch die Kinder 
Israels ist, bleibt die Verbindung mit der Thora der ausschlaggebende Faktor. Es ist genau 
diese Verbindung, die die Juden dazu verpflichtet, sich an die Gebote der Thora zu halten. 
Und dies macht sie auch zum „auserwählten Volk“.  
 

 

 
 
 
 
Die rituellen Praktiken der Juden (Ernährungseinschränkungen, Sabbat, usw.) verfolgen 
das Ziel ihrer Abgrenzung. Unabhängig von ihrer aktuellen Umsetzung, wurde das Getrennt-
Sein auch in der biblischen Zeit[vii] zu einem normativen Ideal und blieb ein häufiger Refrain 
in der jüdischen Liturgie. Wenn der Jude aufgefordert wird, in der Synagoge die Thora zu 
lesen, so rezitiert er: „Gelobt sei Gott … der uns unter den Völkern auserwählt hat und uns 
Seine Thora gegeben hat“. Am Ende des Sabbat schließt die Zeremonie der Havdalah 
(wortwörtlich „Trennung“) die folgenden Worte ein: „Gelobt sei Gott… der zwischen Heilig 
und Irdisch, Licht und Dunkelheit, Israel und den Völkern, dem siebten Tag und den sechs 
Tagen Arbeit unterschieden hat“. 
 
Trotz der jüdischen Betonung des Getrennt-Seins der Juden von der nichtjüdischen 
Gesellschaft und Praxis, soll hervorgehoben werden, dass der berühmteste Andere im 
jüdischen Narrativ der Jude – Aher (wortwörtlich Andere) - Elisha ben-Abuya, ein 
außerordentlicher, im Talmud angeführter Gelehrter, ist. Er wird als einer beschrieben, der 
von der Einhaltung des Gesetzes abkam. Dies hielt aber seinen Schüler, den Rabbiner Meir, 
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den Autor der Mischna, nicht davon ab, mit ihm die Thora zu studieren.[viii] Der Talmud 
berichtet in diesem Zusammenhang von einer aussagekräftigen Episode. Während Aher am 
Sabbat ritt (was das rabbinische Gesetz verbietet), ging der Rabbiner Meir zu Fuß neben 
ihm, um von seinem Lehrer zu lernen. An einem bestimmten Punkt hielt Aher aber den 
Rabbiner Meir auf und befiehl ihm zurückzugehen: sie hatten nämlich die Grenzen der Stadt 
erreicht, die ein Jude am Sabbat nicht überschreiten darf. Während der Rabbiner Meir das 
Wissen seines Lehrers verehrte, so respektierte der letztere die Verpflichtung seines 
Schülers.[ix] 
 
 
Spätere jüdische Quellen sind härter gegenüber den jüdischen Abtrünnigen als gegenüber 
Muslimen und Christen. So „wird angeordnet, Apostaten – d.h. Israeliten, die Idole verehren 
oder bewusst sündigen – und diejenigen, die die Authentizität der Thora und der Prophezei 
ablehnen, zu töten. Wenn es einem gelingt, diese öffentlich mit dem Schwert hinzurichten, 
so soll er es tun; wenn nicht, sollte er einen Plan gegen sie schmieden und sie dann töten.“[x] 
So wird auch derjenige, der das mündliche Gesetz leugnet, „in den Abgrund geworfen… Er 
ist den Heiden, den Epikureern und denen, die den göttlichen Ursprung der Schrift leugnen, 
den Denunzianten und Apostaten und all denen, die nicht mehr Teil des Volkes Israel sind, 
gleichzusetzen … Wer sie auch immer um ihr Leben bringt, der erfüllt ein großes Gebot...“[xi] 
Der mittelalterliche Exeget Raschi interpretiert die biblische Anordnung gegenüber einem 
Fremden, der am Passah-Opferfest (Exodus 12:43) teilnimmt, als den Ausdruck für „einen 
Juden, der die Verbindung zum Himmel verloren hat“. Indem sie stürzen, verlieren der 
Häretiker und der Apostat die gesamte Brüderlichkeit sowie die konkreten Ausdrucksformen 
der Gegenseitigkeit. 
 
Aber auch wenn er von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, so wird dem Häretiker 
niemals sein legaler Status als Jude abgesprochen; diesen Status bezeichnet Maimonides 
als unantastbar.[xii] In der Tat behaupteten zahlreiche mittelalterliche rabbinische 
Autoritäten, dass „man zu bestimmten Zwecken Jude sein kann und zu anderen nicht“.[xiii] 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das rabbinische Gesetz auf einer Fallbasis, mehr 
als ausgehend von einer konzeptuell kontrollierten Anzahl von Grundprinzipien, entwickelte. 
Im zeitgenössischen jüdischen Leben kann der Andere (für die orthodoxen Juden) die 
Reformjuden bezeichnen. In der modernen israelischen Gesellschaft werden die 
sephardischen Juden aus den mittel- und osteuropäischen Ländern von den Ashkenazy-
Juden oft als der Andere bezeichnet.[xiv] 
 
Verschiedene jüdische Gelehrte, die sich dem Zionismus anschlossen, versuchen zwischen 
der „religiösen“ und „ethnischen“ Komponente der jüdischen Identität in den klassischen 
jüdischen Quellen zu unterscheiden. Die Zulänglichkeit dieser Unterscheidung gilt als 
problematisch. „Denn es ist fraglich, ob in der vormodernen, vorwestlichen Welt das 
„Religiöse“ in dem Sinne wirklich vorhanden war und eine Möglichkeit einer Definition der 
„ethnisch-nationalen“ Komponente des jüdischen Daseins im nicht-religiösen Sinne 
überhaupt gegeben war“.[xv] 
 
Der Nichtjude gilt im Judentum allgemein nicht als ontologisch differenzierte Entität. Der 
Begriff Adams als gemeinsamer Ursprung der Menschheit wurde im Talmud als ein 
friedensstiftendes Mittel gepriesen. Dies lässt Grund zur Annahme, dass es viel mehr 
Feindschaft gäbe, wenn man behaupten könnte, eine andere Abstammung zu haben.[xvi] Die 
ontologischen Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden finden sich nur in einigen 
mystischen Strömungen des Judentums, die normalerweise mit der Kabbala und dem 
Chassidismus in Zusammenhang stehen. Diese übten aber keinen entscheidenden Einfluss 
auf die jüdische Rechtsprechung aus. Im Allgemeinen erfolgen Diskussionen über nicht-
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rechtliche Angelegenheiten innerhalb eines breiteren Rahmens als rein rechtliche 
Entscheidungen, die, im Gegensatz zu den philosophischen Fragen, zu einer konkreten und 
praktischen Schlussfolgerung gelangen müssen.   
 
Aber sogar innerhalb des begrenzteren Rahmens des Halacha sind die jüdischen Haltungen 
gegenüber der Kultur der Nichtjuden komplex, nuanciert und veränderlich und spiegeln 
somit auch die sozio-politische Umgebung sehr stark wieder.[xvii] In Situationen der 
Konfrontation mit fremden Kulturen spielt das Halacha eine konservative Rolle und 
übernimmt eine zusätzliche Schutzfunktion. Das jüdische Gesetz wird zu einer 
institutionellen Schlüsselstruktur im Kampf für die Erhaltung der jüdischen Identität, 
Integrität und Authentizität gegen den Druck der Umgebung des Anderen (des Freundes 
oder Feindes).[xviii] Jegliche Veränderung der jüdisch-nichtjüdischen Beziehungen findet 
ihren besonderen Ausdruck in jenen Bereichen des Halacha, die die Beziehungen zwischen 
den beiden Gruppen regeln.[xix] 
 
Während der biblische Monotheismus mit einer amorphen Masse von Heiden (im 
Hebräischen als ovdei kokhavim u-mazalot, abgekürzt akum oder Sternanbeter, bezeichnet) 
konfrontiert war, veränderte sich die Situation mit der Entstehung von Christentum und 
Islam. Das erste rabbinische Judentum begann sich ungefähr im selben geographischen 
Gebiet und zur selben Zeit zu entwickeln, als das Christentum Gestalt annahm. Der Islam 
entstand weiter im Südosten einige Jahrhunderte später. Das ist auch einer der Gründe, 
wofür die hebräische Bibel nicht die passende Quelle darstellt, um sich ein Bild von den 
normativen jüdischen Haltungen gegenüber Nichtjuden zu machen. Ein anderer wichtiger 
Grund besteht in der absoluten Verbreitung der mündlichen Thora, die biblische Gebote 
ignoriert, neu auslegt oder bestätigt.[xx] Es ist daher von geringer Bedeutung, Bezug auf 
biblische, auch explizite Verse zu nehmen, um den normativen Rahmen des rabbinischen 
Judentums zu verstehen. 
 

 
 
 
Nach der Entstehung von Christentum und Islam entwickelten die rabbinischen Schriften 
ein neues Konzept der Beziehung zu den anderen Religionen. Das jüdische Gesetz 
bezeichnete Christentum und Islam als Imitationen des „wahren Glaubens“. Viele 
befürchteten, dass diese neuen Religionen aufgrund ihrer Missionierung das Judentum 
gefährden könnten. Im zweiten Jahrhundert bezog sich die rabbinische Literatur auf die 
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sieben noachidischen Gebote genommen, welche die Nichtjuden befolgen sollten. Diese 
Gesetze verpflichten Nichtjuden, Idolatrie, Mord, Blasphemie, Inzest, Diebstahl und das 
Verspeisen eines der Gliedmaßen eines lebenden Tiers zu unterlassen.[xxi] Sie sahen auch 
eine Verpflichtung vor, Gerichtshöfe einzurichten. Eine besondere Bedeutung wurde dem 
noachidischen Verbot der Idolatrie beigemessen. Gemäß dem universalen Verbot von 
Heidentum und Idolatrie, wurde den Nichtjuden verboten, einen polytheistischen Glauben 
zu haben. So wurde eine entscheidende Unterscheidung zwischen nichtheidnischen und 
heidnischen Nichtjuden vorgesehen. Dies bedeutete eine Veränderung gegenüber dem 
biblischen Zeitalter, in dem alle anderen Völker polytheistisch waren und somit durch 
verschiedene Kriterien unterschieden wurden.[xxii] 
 
Außerdem kam es zu einer Spaltung im rabbinischen Denken zwischen denen, die die 
nichtjüdische Akzeptanz des Monotheismus durch die Bekehrung zum Christentum oder 
zum Islam als einen Schritt hin zur Annahme des Judentums wahrnahmen und denjenigen, 
die der Meinung sind, dass die Nichtjuden verpflichtet sein müssen, sich an die sieben 
noachidischen Gesetze, anstatt an förmliche, auch wenn monotheistische, 
Glaubenssysteme zu halten. Andererseits schätzten wichtige jüdische Denker das 
Christentum und den Islam und betrachteten diese als Mittel zwecks weltweiter Verbreitung 
der messianischen Ideen unter den Nichtjuden.[xxiii] 
 

 
 
Gleichzeitig war das Konzept der sieben noachidischen Gesetze in Wirklichkeit wohl eher 
eine theologisch-juristische Theorie als ein Bestand praktisch geltender 
Gesetzesvorschriften. Denn die Juden verwalteten zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_edn21
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_edn22
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_edn23


 

 

Nichtjuden.[xxiv] Kampagnen zwecks Verbreitung der sieben Gesetze unter den Nichtjuden 
haben in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen, vor allem auf der Seite der 
chassidischen Lubawitsch-Bewegung.[xxv] 
 
In der Tat fand die gesamte Entwicklung der jüdischen Rechtsprechung bis vor kurzem unter 
Bedingungen statt, in denen die Juden „der Andere“ unter anderen religiösen Gruppen, vor 
allem Christen und Muslimen, waren. Gelegenheitskonversionen zum Judentum beweisen 
den relativ offenen Charakter der jüdischen Gemeinschaften, obwohl die festgelegte Praxis 
mit Sicherheit auch wegen der schweren Strafen von Seiten der Christen und Muslime nicht 
missionarisch war. 
 
Das jüdische Gesetz behandelt die Nichtjuden dreifach: ausschließend, vermittelnd und 
inklusiv. Gemäß dem ausschließenden Modell besitzen die Nichtjuden im jüdischen Gesetz 
keinen juristischen Status, da sie nicht zur Partei des als Gesetzesquelle geltenden 
Versprechens zwischen Gott und dem jüdischen Volk gehören. Da sie aber keine 
Verpflichtungen haben, erhalten sie auch keinen Schutz durch das jüdische Gesetz. Der 
vermittelnde Ansatz setzt Grenzen zwischen Juden und Nichtjuden, aber ermöglicht 
Bereiche, in denen diese überschritten oder ausgeweitet werden können. Ein solcher Ansatz 
war oft historisch notwendig, um den Handel mit dem Anderen zu erleichtern. In Fällen, in 
denen sich nichtjüdische und jüdische Gesetze überschneiden und eine Vermittlung 
erforderlich ist, beispielsweise in Situationen, in denen ein Prozessführender Jude ist und 
der andere nicht, kann das jüdische Gericht auch nichtjüdische Gesetze und Forderungen 
gemäß dem jüdischen Gesetz anerkennen. Diese Gesetze beschränken sich aber auf die 
Bereiche außerhalb des jüdischen, insularen Systems, weil man sie als Gesetze ansieht, 
die keinen wesentlichen Bezug zum jüdischen Gesetz aufweisen.[xxvi] Die dritte Ansicht ist 
inklusiv, weil sie versucht, den Nichtjuden als Geschöpfen Gottes Seine barmherzige 
Herrschaft aufzuzeigen, damit sie diese wahrnehmen.[xxvii] 
 
Demzufolge gibt es im Halacha keinen Consensus über die korrekten Haltungen zu Christen 
und Muslimen. Das rabbinische Judentum ist wie der Islam dezentralisiert. Man muss sich 
auf Kodes, rabbinische Verordnungen und gesetzliche Stellungnahmen sowie auf 
historische Daten verlassen, um sich ein umfassenden Bild zu machen. Zudem sind die 
wiederholten rabbinischen Vorschriften gegen bestimmte Verhaltensweisen, die der 
Religionshistoriker in Fülle kennt, Grund zur Annahme, dass die Vorschriften gegen dieses 
Verhalten machtlos waren. Gemäß einem wichtigen, rabbinischen Prinzip „sollte man keine 
Verordnung erlassen, die die Gemeinschaft auch nicht wirklich einhalten kann“.[xxviii] 
 
Der Pentateuch ordnet den Gläubigen an, für Israeliten und Fremde, die in ihrer Mitte, 
dasselbe Gesetz anzuwenden. Nichtsdestotrotz entwickelte die mündliche Thora eine 
differenzierte Behandlung für verschiedene Kategorien von Menschen. Die Mitglieder der 
jüdischen Gemeinschaft erkannten untereinander andere gegenseitige Verpflichtungen an 
als gegenüber den Mitgliedern der nichtjüdischen Gemeinschaft.[xxix] Die Menge der 
Rechtstexte zu diesem Thema ist so groß, dass Maimonides zu seiner Zeit nur über den 
Fall des Aufspießens eines Ochsen durch einen Nichtjuden anmerkte: „Die Besprechung 
dieses Thema würde ein eigenes Buch füllen.“[xxx] Die praktische Auswirkung dieses 
differenzierten Ansatzes wird normalerweise durch die Anwendung zweier Prinzipien 
beseitigt: mi-penei darkhei shalom (für Zwecke des friedlichen Zusammenlebens) und hillul 
hashem (Entweihung des Heiligen Namens) und seiner logische Konsequenz kidush 
hashem (Heiligung des Heiligen Namens)[xxxi]. Das erste Prinzip verfolgt das Ziel der 
Gewährleistung der Nachbarschaftsbeziehungen mit Nichtjuden und des Aufbaus des 
Friedens durch seine entsprechende, rechtliche Berücksichtigung.[xxxii] Dieser Ansatz ist vor 
allem wichtig, wo die Juden in der Minderheit sind. Das zweite Prinzip dient zur gesetzlichen 
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Abhilfe und findet ausschließlich gegenüber den Nichtjuden Anwendung: “Es ist 
tadelnswerter, von einem Nichtjuden als von einem Juden zu stehlen, und dies wegen der 
Entweihung des Heiligen Namens.”[xxxiii] 
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Das rabbinische Gesetz, dass die Beziehungen zum nichtjüdischen Anderen regelt und 
einen anderen Standard als den für die Regelung der Beziehungen zu den Juden vorsieht, 
erzeugte Ambivalenzen.[xxxiv] Viele, „sogar gelehrte Juden vertreten aufrichtig die 
Anschauung, dass das Judentum nur universale ethische Prinzipien lehrt.”[xxxv] Einige 
versuchen, alte rabbinische Texte mit modernen liberalen Befindlichkeiten in Einklang zu 
bringen. Aber diese Bemühung führte oft zu reduktiven Antworten und apologetischem 
Denken.[xxxvi] Im zeitgenössischen Judentum wurde die Debatte bezüglich der 
diskriminierenden Behandlung der Nichtjuden erneut eröffnet. Verschiedene religiöse 
Nationalisten in Israel bekräftigen ihre Überzeugung, nach der Nichtjuden anders behandelt 
werden, um so derzeitige politische Realitäten zu rechtfertigen. Gleichzeitig wehren sich 
zahlreiche Juden gegen den Missbrauch der jüdischen Grundsätze zu zionistischen 
Zwecken.[xxxvii] 
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Perspektiven zum muslimischen Anderen in der jüdischen Tradition - 
Prof. Yakov Rabkin - Jüdisches Gesetz, Islam und Muslime 
 
Die rechtliche Auslegung und Entwicklung führt nicht nur zur Anwendung fester Regeln in 
veränderlichen Situationen. Denn der rechtliche Diskurs umfasst die dynamische Bindung 
sich überschneidender, kategorischer Identitäten, die den Sinn für Gemeinschaft und 
Trennung von den Anderen in einer Kultur stets neu formen. In anderen Worten lebt das 
Gesetz im Rahmen eines Narrativs, das den gesetzlichen Vorschriften ihren Sinn verleiht. 
In der Tat „gibt es kein System gesetzlicher Institutionen oder Vorschriften ohne die 
Narrativen, die es örtlich eingrenzen und ihm seinen Sinn verleihen… Sobald es im Kontext 
der ihm seinen sinngebenden Narrativen verstanden wird, wird das Gesetz nicht mehr als 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref14
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref15
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref16
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref17
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref18
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref19
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref20
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref21
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref22
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref23
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref24
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref25
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref26
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref27
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref28
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref29
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref30
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref31
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref32
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref33
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref34
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref35
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref36
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ednref37


 

 

ein reines System von Vorschriften, das es zu befolgen gilt, sondern als eine Welt, in der 
man lebt, gesehen.”[i] 
 
Das Halacha erzeugte nicht die Anforderung auf Trennung, die allgemein aus der jüdischen 
Tradition und dem Narrativ der jüdischen Vergangenheit und Zukunft stammte. Dennoch 
erarbeitete das Halacha die Details einer theologisch fundierten, sozio-religiösen Trennung. 
Seine Aufgabe bestand in der Regelung und Kontrolle, ohne die Erzeugung neuer religiöser 
Werte oder die Verwerfung alter Werte.[ii] 
 
Das jüdische Gesetz verbietet die Konvertierung zu „nichtjüdischen Religionen“, ohne unter 
ihnen zu unterscheiden.[iii] Gleichzeitig halten die jüdischen Gelehrten den Islam für eine 
strikte Form des Monotheismus, die jegliche Idolatrie vermeidet: die jüdischen Gelehrten 
wiesen in diesem Zusammenhang die Kritik zurück, nach der die islamische Praxis des 
Steinwerfens von Jamarat während der Pilgerfahrt heidnisch wäre, und behaupteten, die 
Herzen der Muslime wären während dieses Rituals auf den Himmel (und nicht zu einem 
leblosen Objekt) gerichtet.[iv] Maimonides zufolge, der nicht nur den Islam sehr gut kannte, 
sondern auch unter den muslimischen Herrschern in Ägypten eine hohe Stellung einnahm, 
sind die muslimischen Gläubigen „keine Heiden; denn das [Heidentum] hat ihre Zungen und 
ihre Herzen schon lange verlassen: sie glauben ohne Zweifel an die Einheit Gottes. Und nur 
weil sie über uns lügen und uns fälschlicherweise die Aussage zuschreiben, Gott hätte einen 
Sohn, so gibt es keinen Grund für uns, über sie zu lügen und sie als Heiden zu 
bezeichnen.“[v] Demzufolge ist es den Juden gestattet, in Moscheen einzutreten, während 
es ihnen nicht gestattet ist, ein heidnisches Gebetshaus zu betreten.[vi] 
Die Behauptung von Maimonides, nach der der Islam eine monotheistische Religion ist, 
bedeutet aber nicht, dass er ein Anhänger des religiösen Pluralismus war. Er entwickelte 
seine Meinung nur zwecks Erörterung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der 
Beziehungen zwischen Juden und Muslimen. Sein Sohn, der Rabbiner Abraham, 
behauptete des Weiteren, dass die islamischen Rituale nicht in das Verbot des „Folgens der 
nichtjüdischen Wege“ fallen, da die „Muslime Monotheisten sind, welche die Idolatrie 
verabscheuen.“[vii] Wie üblich sind die praktischen Schlussfolgerungen dieses allgemeinen 
Grundsatzes unterschiedlich. Einige verbieten einem jüdischen Tierschlachter, wenn er für 
einen muslimischen Kunden arbeitet, das Tier in Richtung Mekka zu schlachten. Andere 
hingegen, u.a. der Shulhan Arukh, der zuverlässigste Kode des jüdischen Gesetzes, 
gestatten diese Praxis. Die Rabbiner, die in muslimischen Ländern leben, erlauben den 
jüdischen Tierschlachtern, Allahu Akbar (Gott ist groß) auszusprechen, wenn es die 
örtlichen Behörden verlangen. Rabbi Abdullah Somekh erlaubt das Verspeisen und die 
Nutzung dieses Fleisches.[viii] Sogar der Ashkenazy Abraham Isaac Kook (1865–1935), der 
von den Briten zum ersten Chefrabbiner von Palästina ernannt wurde und dann nach 
seinem Tode in eine Ikone des religiösen Zionismus verwandelt wurde, genehmigte die 
Aussprache von Allahu Akbar für die jüdischen rituellen Schlachter, die für muslimische 
Kunden arbeiteten.[ix] 
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Die rabbinischen Quellen beziehen sich oft auf die Worte Jeremias, um die Juden dazu 
anzuspornen, loyale und produktive Bürger ihrer Länder zu sein: „Baut Häuser und wohnt 
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darin! Und pflanzt Gärten und ernährt euch von ihren Früchten! … Und bemüht euch um 
den Frieden der Stadt, in die ich euch ins Exil geschickt habe, und betet zu Gott für diese 
Stadt, denn in ihrem Frieden werdet ihr euren Frieden finden“. (Jeremia 29:5-7) Der Prophet 
verpflichtet die Israeliten, eine Macht zu unterstützen, die sie gerade besiegt hat und zudem 
noch heidnisch ist. Er täuscht keine Zuneigung für den babylonischen Herrscher vor, aber 
er besteht darauf, dass die Israeliten für das gemeinsame Wohl beten sollten, damit ihre Not 
nicht zunimmt, bevor die Zeit ihrer Befreiung kommt. Der Monotheismus stellt einen 
zusätzlichen Faktor dar, der die Juden dazu ermutigt, die jüdischen, bürgerlichen Tugenden 
zu leben. In einem verbindlichen rabbinischen Kommentar zum Shulhan Arukh aus dem 17. 
Jahrhundert heißt es: 
 
Unsere Weisen sagten dies nur über die Heiden, die zu ihren Lebzeiten die Götzen 
verehrten und nicht an den Exodus aus Ägypten und an die Schöpfung der Welt ex nihilo 
glaubten. Aber die Nichtjuden, in deren [schützendem] Schatten wir, das Volk Israel, im Exil 
Leben und unter denen wir zerstreut sind, glauben in den Exodus und in zahlreiche 
Grundsätze unserer eigenen Religion, und sie beten zum Schöpfer des Himmels und der 
Erde… Nicht nur gibt es kein Verbot, ihnen zu helfen, sondern wir sind auch dazu 
verpflichtet, für ihr Wohlbefinden zu beten.[x] 
 
Dieser Kommentar ist typisch für eine außerordentlich tolerante Atmosphäre 
der  florierenden und kosmopolitischen Stadt Amsterdam, die Tausende von Juden auf der 
Flucht von den katholischen Königen von Spanien aufgenommen hatte. Somit erzeugten 
Umgebungen, in denen die Juden nicht schweren und langen Verfolgungen ausgesetzt 
waren, positive, jüdische Haltungen gegenüber den Nichtjuden. Der Einfluss der sozio-
politischen Atmosphäre auf das jüdische Denken und die relative Behaglichkeit, die von den 
Juden in den muslimischen Ländern genossen wurde, sind wahrscheinlich auch die 
Erklärung, warum sogar ein so inbrünstiger und populärer Kritiker der jüdischen Religion 
wie Israel Shahak zugibt, dass die jüdischen Haltungen gegenüber dem Islam „relativ mild” 
sind.[xi] 
 
Zudem wurde die islamische Wissenschaft sehr stark in die Produktion der jüdischen 
Gelehrten in den muslimischen Ländern eingebracht. Viele von ihnen schrieben auch auf 
Arabisch. Das mittelalterliche Judentum leiht sich vieles vom Islam: Grammatik, Philosophie, 
Wissenschaft und sogar Sprache. Im Unterschied zur lateinischen Sprache war das 
Arabische in der rabbinischen Literatur weit verbreitet. Dies könnte auch auf den 
gemeinsamen Ursprung des Arabischen und Hebräischen zurückzuführen sein, aber vor 
allem hat es mit der größeren Akzeptanz des Islam bei den Juden im Vergleich zum 
Christentum und dem größeren Raum der Beziehungen zwischen Judentum und Islam zu 
tun. Es gibt konzeptuelle und oft auch terminologische Affinitäten zwischen Judentum und 
Islam. Die Juden spielen eine wichtige Rolle in der Übermittlung der arabischen Gelehrten 
(und ihrer wichtigen griechischen Komponente) an die christlichen Denker. Beispiele einer 
engen Symbiose zwischen Judentum und Islam waren in der mittelalterlichen Zeit sehr 
verbreitet.[xii] Einige Gelehrte behaupten, dass die jüdischen und islamischen Auslegungen 
der biblischen Geschichten einen gewissen „latenten Inhalt“ besitzen, und zwar ein 
Netzwerk von Traditionen, „die dem Judentum und dem Islam die Möglichkeit bieten, die 
Barrieren zwischen verschiedenen Kulturen und historischen Zeitaltern zu überschreiten, 
um zu einer in einem gewissen Sinne versteckten Botschaft universaler, psychologischer 
Anziehungskraft zu gelangen.“[xiii] Symbiotische Tendenzen wurden in der Verehrung der 
Grabstätten heiliger Männer (tsadikim) beobachtet.[xiv] Es gibt Berichte darüber, dass 
muslimische Richter manchmal Fälle an die jüdischen Richter übergaben, die als 
außerordentliche Entscheider angesehen wurden. 
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Des Weiteren nimmt der Koran in der jüdischen Praxis offensichtlich einen Status von 
Heiligkeit an. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass eine hebräische Version des 
Korans in einer mittelalterlichen Geniza (Aufbewahrungsstätte für heilige Schriften), deren 
Entsorgung das jüdische Gesetz verbietet, gefunden wurde.[xv] Zudem berichten einige (in 
Kairo entdeckte) jemenitisch-jüdische Dokumente, dass zahlreiche Juden nicht nur 
Mohammed als Propheten anerkannten, aber sogar davon berichteten, dass sie den Sabbat 
entweiht hatten, um mit Mohammed gemeinsam gegen die Ungläubigen (im Jihad) zu 
kämpfen.[xvi] Dieses Dokument mit dem Titel Dhimmat an-nabi Muhammad (Mohammeds 
Schutzerlass) wurde offensichtlich von jemenitischen Juden zwecks Selbstschutzes 
fabriziert. Dies kam in den ersten Jahrhunderten des Islam öfters vor. Die Absicht der 
Autoren steht mit anderen jüdischen Quellen in Verbindung, die Muhammed als einen 
Propheten Gottes ansehen, der zu anderen Völkern als den Juden entsendet  wurde.   
 
Das jüdische Gesetz verbietet dem Juden die Bekehrung zu anderen Religionen, auch unter 
Lebensgefahr.[xvii] Aber die Geschichten des Märtyrertums wegen des Glaubens, die bei den 
Juden unter christlicher Herrschaft sehr zahlreich sind, sind unter den Juden in den 
muslimischen Ländern praktisch unbekannt. Obwohl die spanischen Juden sich während 
der Reconquista oft unter christlicher Herrschaft befanden, akzeptierten viele von ihnen die 
Bekehrung zum Christentum, um dann in tolerantere Länder zu fliehen und dort erneut das 
Judentum zu praktizierten. Diese Flexibilität entwickelte sich während der Jahrhunderte 
jüdischen Islams unter islamischer Herrschaft, wo Zwangsbekehrungen unvergleichlich 
weniger häufig waren als die Zwangskonvertierungen zum Christentum in den europäischen 
Ländern und wo die islamische Tradition das Märtyrertum nicht betonte oder verherrlichte 
wie die christliche Gesellschaft. Außerdem verabscheuten die in den islamischen Ländern 
lebenden Juden nicht die vorherrschenden religiösen Symbole wie die in den christlichen 
Ländern lebenden Juden das Kreuz verabscheuten.[xviii]   
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Zudem hatte das Märtyrertum wegen des Glaubens in muslimischen Kreisen eine 
verschiedene Bedeutung. Der muslimische Märtyrer (shahid) ist jemand, der im Kampf für 
den Sieg des Islam fällt und nicht ein Märtyrer, der vor allem nach der Ashkenazy-
Weltanschauung, die möglicherweise auf das Christentum zurückzuführen ist, den Märtyrer 
als jemanden ansieht, der sein Leben opfert, um seine Religion in einer Zeit der Verfolgung 
zu erhalten. In den muslimischen Ländern betonen die Juden offen die Zwecklosigkeit der 
Bekehrungen zum Islam, wie in einer Fürsprache mit dem Schah von Persien im 17. 
Jahrhundert klar dokumentiert wird.[xix] 
 
Anwendungen des jüdischen Gesetzes auf Nichtjuden im Staat Israel, wo die Juden, obwohl 
sie größten Teils gar nicht praktizieren, die Mehrheit ausmachen, gibt es praktisch gar nicht. 
Es soll in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass der Zionismus einen 
offenkundigen Bruch mit der jüdischen Tradition darstellt. Ein israelischer Intellektueller 
merkt hierzu an: „Unsere Forderung hinsichtlich dieses Landes ist einfach: Es gibt keinen 
Gott, und dieser Gott hat uns dieses Land versprochen“. Diese Aussage erklärt den 
widerspruchsfreien Einspruch der meisten gläubigen und praktizierten Juden gegenüber 
dem Zionismus.[xx] 
 
Die Entstehung des „konstantinischen“ oder „imperialen“ Judentums am Ende des 20. 
Jahrhunderts, der von eigenen jüdischen Denkern hart verurteilt wurde,[xxi] hat mehr mit dem 
Kolonialismus und Neokolonialismus zu tun als mit dem Judentum. Versuche  national-
religiösen Rabbiner, das jüdische Gesetz auf die Behandlung der Palästinenser währen des 
Militärdienstes anzuwenden, empörte verschiedene jüdische Kreise. Die laizistische 
israelische Öffentlichkeit kritisiert diese Anwendungen aus menschenrechtlicher 
Perspektive und sieht sie als einen erneuten Versuch, den Staat Israel in eine Theokratie 
zu verwandeln. Gleichzeitig sehen die orthodoxen Juden die Anwendungen als wesentlich 
illegitim an. Diese Juden verweigern nicht nur den Militärdienst, sondern erkennen auch die 
Legitimität des zionistischen Staates und vor allem seine Machtanwendung nicht an. Eine 
schwere Kritik an der Mobilisierung des jüdischen Gesetzes durch die Militaristen kommt 
auch aus der national-religiösen Öffentlichkeit.[xxii] 
 
Es soll darauf hingewiesen werden, dass das Straf- und Zivilrecht des Staates Israel keinen 
Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden macht, die Gesetze des Staates Israel sehr 
wenig mit der jüdischen Rechtstradition zu tun haben und auf der osmanischen und 
britischen Rechtsprechung, sowie auf den von Seiten des israelischen Parlaments 
erlassenen Gesetzen, basieren. Einige bekannte diskriminierende Praktiken des Staates 
(und im Besonderen von Institutionen wie der Jewish National Fund, der fast einer 
Regierungsinstitution gleichkommt) richten sich mehr gegen Araber als gegen  Nichtjuden 
als solche. Im Rahmen des israelisch-palästinensischen Konflikts tendieren einige jüdischen 
Experten dazu, den Verkauf von Landstücken in Israel oder Schenkungen ohne Forderung 
eines Gegenwertes an Muslime zu verbieten (dies ist hingegen im Falle von Geschäften mit 
Heiden nicht erlaubt).[xxiii] 
 
Zivilstatus, Eheschließung und Begräbnis werden jedoch in Israel vom staatlichen Rabbinat 
geregelt. Dies stellt uns vor zahlreiche Probleme hinsichtlich der Diskrepanz zwischen dem 
jüdischen Gesetz und den israelischen Gesetzen bezüglich der Frage „wer Jude ist“. Das 
ist eine wichtige Unterscheidung, da ungefähr ein Drittel der in Israel wohnhaften Bürger 
nach dem jüdischen Gesetz gar keine Juden sind. Dies fordert die wahre Beschaffenheit 
des israelischen Staates erneut heraus.[xxiv] Ironisch ausgedrückt ist es so: während die 
Frage, „wer denn Jude ist“ eine neue Bedeutung erhält und das Konzept des jüdischen 
Staates sogar düsterer gestaltet, fordert die israelische Regierung von den Palästinensern, 
Israel als „jüdischen Staat“ anzuerkennen. 
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Perspektiven zum muslimischen Anderen in der jüdischen Tradition - 
Prof. Yakov Rabkin - Juden und Muslime in der Geschichte 
 
„Das größte menschliche Signal des Trostes kommt aus dem Osmanischen Reich, ein 
weites und geräumiges Meer, das Gott mit dem Mast Seiner Barmherzigkeit eröffnet hat, 
wie Er das Rote Meer zur Zeit des Exodus eröffnete… hier sind die Tore der Freiheit 
immer offen, um das Judentum zu praktizieren“. So beschreibt ein portugiesischer Jude 
das Osmanische Reich im 17. Jahrhundert während eines Besuches.[i] Dasselbe kann 
man vom Leben der Juden in den muslimischen Ländern fast über ihre gesamte 
Geschichte sagen. Die sozialen Beziehungen zwischen Juden und Muslimen waren 
unvergleichlich normaler als die Beziehungen zwischen Juden und Christen. Die Juden 
nahmen gegenüber den Muslimen eine viel weniger defensive Haltung ein als gegenüber 
den Christen, die sich, wenn auch mit guter Absicht, naiv um die Rettung der Juden durch 
die Bekehrung zum Christentum sorgten. Die Freundschaft und Familiarität mit den 
Muslimen wurden hingegen, im Gegensatz zu den sozialen Beziehungen zu den Christen, 
nicht von Verdacht und anderen Motiven behindert.  
 
Während das islamische Gesetz vorschreibt, dass sich „die Dhimmis [die geschützten Juden 
und Christen] durch ihre Kleidung, ihre Reittiere, Sattel und Kopfbedeckungen von den 
Muslimen unterscheiden müssen“,[ii] so verpflichtet auch das Halacha die Juden, erkennbar 
anders zu bleiben.[iii] Diese Vorschrift wird noch unter den Ashkenazy-Juden angewendet. 
Einige von ihnen kleiden sich immer noch erkennbar (üblicherweise in schwarz und weiß) 
und Kopfbedeckung (schwarze Fedoras oder lange Pelzhüte), die anderswo heute in der 
Welt sehr selten getragen werden. Die Juden verwenden in den islamischen Ländern 
üblicherweise arabische Namen, wie zum Beispiel Abdullah, Ibrahim, Ismael oder Salim, 
was aber nicht einen Versuch der Assimilierung zum Ausdruck bringt. Die Assimilierung 
stellt nämlich im pluralistischeren Kontext der islamischen Länder einen unpassenden 
Begriff dar. Zum Beispiel  lautete der erste Name des berühmten irakischen Rabbiners 
Somekh Abdullah. Er hatte diesen Namen von einer langen Linie von Vorgängern geerbt, 
wovon die meisten geniale jüdische Gelehrte waren.  
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Das Judentum durchlebte im islamischen Zeitalter eine bemerkenswert kreative Zeit, oft 
auch im intellektuellen Austausch mit der Mehrheitskultur. Das Arabische wurde allgemein 
in den Abhandlungen der jüdischen Gelehrten verwendet, während es für die europäischen 
Rabbis unvorstellbar war, ihre Werke auf Lateinisch zu verfassen. Der Islam beeinflusste 
nicht nur die Poesie, die Grammatik und die rechtliche Kodierung, sondern auch die 
Synagogenliturgie und in bestimmten Bereichen sogar den persönlichen Status 
(Polygamie). Die Juden praktizierten in den islamischen Ländern die Polygamie, während 
dies in den christlichen Ländern nicht der Fall war, wo ein rabbinisches Dekret die Polygamie 
999 verboten hatte. Gleichzeitig betrafen die wichtigsten Veränderungen der Ashkenazy-
Juden nicht die Juden in den islamischen Ländern, so zum Beispiel waren sie nicht von 
Chassidismus, Säkularisierung, Haskalah und Zionismus betroffen. 
 
Der Untergang des Osmanischen Reiches und die Intensivierung des europäischen 
Imperialismus öffneten den Juden die Tore zu den europäischen Einflüssen und zum Schutz 
Europas und erhöhten somit auch deren gesellschaftlichen Status.[iv] Aber auch vor dieser 
Zeit wurden einige islamische Verbote hinsichtlich der Juden selten umgesetzt. Zum 
Beispiel gibt es Quellen, die von Juden berichten, die Sklaven, worunter auch muslimische 
Sklaven[v], besitzen. 
 
Europäische jüdische Agenturen, wie die Alliance Israélite Universelle, begannen im Namen 
der Juden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen islamischen Ländern 
einzugreifen. Sie wurden auch als Mittel des kolonialistischen Einflusses genutzt. 
Gleichzeitig ermöglichte dies auch die Übermittlung christlicher anti-jüdischer Haltungen, 
Anklagen (z.B. jüdische Menschenopfer von Nichtjuden) und Materialien (z.B. die Protokolle 
der Älteren von Zion) in die islamischen Länder. Ab dem 19. Jahrhundert lehnten sich die 
christlichen  Dhimmi in verschiedenen islamischen Ländern gegen die Juden auf. Die 
gesamte moderne, antijüdische Rhetorik, die zurzeit auf Arabisch und Persisch verfügbar 
ist, stammt aus Europa.   
 
Die Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Judentum beschränken sich aber nicht auf die 
„glorreiche Vergangenheit“, sondern werden auch in der Gegenwart weiterhin betont. In 
einem, vom World Jewish Congress für die allgemeine Verteilung beauftragten Buch heißt 
es:   
 
„Es gab noch nie mehr Ähnlichkeit zwischen einem tolerierten Judentum und seinen 
Anhängern und einer zivilisierten, gebieterischen Überladung bis zur Zeit nach der 
Emanzipation … Fairerweise soll einfach gesagt werden, dass das Judentum und seine 
Anhänger unter islamischer Herrschaft nie so einen anhaltenden, offiziell gesponserten und 
unbarmherzig geführten Angriff wie den der christlichen Kirche gegen die Juden in den 
christlichen Ländern erfuhren.“[vi] 
 
Die unterschiedliche Art und Weise, auf die Juden aus den muslimischen Ländern in Israel 
behandelt werden, ist auch dokumentiert. Zum Beispiel hätte für viele jemenitische Juden in 
Israel der Kontrast mit ihrem Herkunftsland nicht härter sein können:   
 
„Die Araber, unter denen wir lebten, störten uns nicht, nicht einmal in den unwesentlichsten 
unserer religiösen Verpflichtungen. Ganz im Gegenteil: die Regierung erkannte unsere 
Religion, unsere Rechte und unseren Glauben an. Wenn ein Beamter oder ein 
Polizeibeamter während des Sabbats unter uns käme, würde er es nicht wagen, zu rauchen 
oder den Sabbat zu entheiligen. Hier hingegen werden wir missachtet. Man zwingt unsere 
Leute, den Sabbat zu entheiligen. Sie verspotten uns; sie lachen unseren traditionellen 
Glauben, unsere Gebete und religiösen Pflichten unserer Heiligen Thora aus.“[vii] 
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[i]   Lewis, supra Anmerkung 66, S. 136. 
[ii]   Ibid., S. 35.  
[iii] Mishne Torah, Hilkhot Avoda Zara 11:1. 
[iv] Sehr oft würde diese Verbesserung des sozialen Status die Juden von den 
muslimischen Mitbürgern trennen und zu wahrer Entfremdung führen. Ein ausdrucksvoller 
Fall ist der algerische, in dem die Juden, in einem öffentlich kolonialistischen Kontext, 
1870 die französische Staatsbürgerschaft erhielten. Nach einigen Jahrzehnten wurden die 
Juden, während des Unabhängigkeitskrieges, als Teil des kolonialistischen Systems 
angesehen. Die jüdischen Gemeinden wurden somit, trotz ihrer alten Wurzeln in jenem 
Land, virtuell zerstört.    
[v] Yaron Ben-Naeh, “Blond, tall, with honey-colored eyes: Jewish ownership of slaves in 
the Ottoman Empire”, 20 Jewish History, 2006, S. 315–332. 
[vi] Erzin Isak Jakob Rosenthal, Judaism and Islam, London: Thomas Yoseloff, 1961, S. xiii 
und 140. 
[vii] Ruth Blau, Les gardiens de la cité: histoire d’une guerre sainte, Paris: Flammarion, 
1978, S. 271. 
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24.05.2015 
Perspektiven zum muslimischen Anderen in der jüdischen Tradition - 
Prof. Yakov Rabkin - Die jüdisch-muslimischen Beziehungen im 
Schatten des Nahost-Konfliktes 
 
Die Berichte über das Schicksal der Juden unter islamischer Herrschaft wurden in den 
letzten Jahren abgeändert. Ähnlich wie sich die idyllischen Bilder der muslimisch-jüdischen 
Harmonie in gewisser Weise in der Sehnsucht nach Gleichberechtigung der jüdischen 
Autoren des 19. Jahrhunderts in Europa wiederspiegelten, so war die letzte Revision 
mindestens teilweise durch die Notwendigkeit begründet, die zionistischen 
Überzeugungen zu verstärken, indem man die weltweite Verbreitung antijüdischer 
Handlungen und Haltungen aufzeigt.    
Die Frage der Misshandlung der Juden in den arabischen Ländern ist daher seitdem zu 
einer der größten Kontroversen geworden: Die zionistischen Historiker betonen die 
chronische Natur der Judenverfolgungen, während deren Gegner behaupten, dass der 
Zionismus der Grund für die Verschlechterung der Beziehungen zu den Muslimen ist. Aus 
zionistischer Perspektive blieb den Juden in den arabischen Ländern keine andere Wahl, 
als ihre Leben zu retten, indem sie schnellstens nach Israel auswanderten. Dies würde sie 
zu Flüchtlingen machen wie die Palästinenser, die 1948 von ihren Häusern flohen. Diese 
würde bedeuten, dass ein Bevölkerungsaustausch, eine andere grobe, retroaktive 
Gerechtigkeit, stattgefunden hätte. Die arabischen Juden, die nach Israel gebracht wurden, 
um dem neu gegründeten Staat eine jüdische Mehrheit zu gewährleisten, wurden 
unverzüglich von ihrer arabischen Sprache, ihren Essgewohnheiten und musikalischen 
Vorlieben getrennt, da diese im Rahmen des Aufbaus der Nation vor allem durch 
osteuropäische Zionisten alle als „Teil der Feindeskultur“ angesehen wurden. Dies führte zu 
Langzeittraumen und Spaltungen unter den arabischen Juden in Israel, inklusive des 
interessanten Phänomens des induzierten Selbsthasses: Feindschaft gegenüber Dingen, 
die mit Arabern, diesen Arabern jüdischen Glaubens zusammenhängen.[i] Gleichzeitig 
wächst die Anzahl der veröffentlichten Augenzeugenberichte über die 
Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Juden und Muslimen in allen Ländern des Nahen 
Ostens, inklusive des aktuellen Israel. Sie beweisen, dass die Zionisten durch ihre 
gleichzeitige offene Aggressivität in Palästina und ihre Geheimtätigkeiten in verschiedenen 
arabischen Ländern die antijüdischen Unruhen gerade hervorriefen.   
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Die Memoiren eines deutschen Generals, der während des Ersten Weltkrieges mit den 
Osmanischen Truppen stationiert war, berichtet darüber, indem er sich von den 
innerjüdischen Polemiken fernhält: 
 
„Es ist sehr bemerkenswert, wie der Krieg die Auseinandersetzung zwischen Zionisten und 
Nicht-Zionisten verschärfte. Es handelt sich um einen Kampf, der eine abscheuliche Wende 
genommen und wenig zur Förderung der Interessen der Juden im Allgemeinen beigetragen 
hat. Die Nicht-Zionisten, d.h. die Juden, die keine politischen Zielsetzungen verfolgten und 
der orthodoxen Strömung angehörten, machten damals in Palästina die absolute Mehrheit 
aus. Die dort angesiedelten Zionisten machten höchstens 5 Prozent der Bevölkerung aus, 
aber sie waren sehr aktiv und fanatisch und terrorisierten die Nicht-Zionisten. Während des 
Krieges versuchten sich die Nicht-Zionisten mit Unterstützung der Türken vom zionistischen 
Terror zu befreien. Denn sie befürchteten mit Recht, dass die Tätigkeiten der Zionisten ihre 
guten Beziehungen, die zwischen den seit langem in Palästina lebenden Juden und den 
Arabern vorherrschten, zerstören würden.“[ii] 
 
In der Tat fürchteten zahlreiche Juden schon seit dem Beginn der zionistischen Besiedlung 
eine solche Spaltung. Beispielsweise widersetzten sich etliche, sei es Ashkenazy- als auch 
sephardische Juden dem Unsinn der von der Peel Commission vorgeschlagenen Aufteilung 
Palästinas. Berühmte marokkanische Juden unterzeichneten gemeinsam mit ihren 
muslimischen Mitbürgern am 9. August 1937 einen scharfen Brief an das Auswärtige Amt. 
Er warnte wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Berichtes der Kommission „vor 
den katastrophalen Folgen unbeabsichtigter Probleme zwischen den arabischen und 
jüdischen Gruppierungen”. Der Brief endet mit einem Aufruf für „ein unabhängiges, von 
demokratischen parlamentarischen Institutionen regierten Palästina“ wird. Denn dies wäre 
die einzige Staatsform, die beiden Gruppen in Palästina dieselben Rechte in einem von 
ihnen so geliebten Land einräumen kann.“[iii] Berühmte deutsche Juden wie Hannah Arendt, 
Martin Buber und Albert Einstein äußerten sich im Zusammenhang mit der 
Zukunftsperspektive eines getrennten Judenstaates auf ähnliche Weise.[iv] 

 
 
Die Feindseligkeit gegenüber den Juden ist in den gegenwärtigen Ausmaßen unter den 
Muslimen eine jüngste Entwicklung. Zahlreiche jüdische Historiker, sei es innerhalb als 
außerhalb Israel, belegen auf der Grundlage neutraler Quellen, dass die Beziehungen 
zwischen Arabern und Juden in Palästina sehr friedlich waren, bevor die Zionisten kamen. 
Die einseitige Erklärung des Staates Israel durch die zionistische Minderheit gegen den 
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Willen der Einwohner, Muslime, Christen und auch zahlreiche Juden, führte 1948 zu einer 
zunehmenden Verschlechterung des Status der Juden in gewissen arabischen Ländern, 
inklusive des größten arabischen Landes, Ägypten.   
 
Der berühmte ägyptische Autor Naguib Mahfouz (1911-2006) kommentierte das Ganze 
einmal, indem er sich wie folgt an einen jüdischen Bekannten wandte: 
 
„Unsere beiden Völker lebten so lange Zeit, im Altertum, Mittelalter und in der Moderne 
wunderbar zusammen. Dieses Zusammenleben wurde von seltenen Konflikten und 
Streitigkeiten unterbrochen. Leider wurden die Konflikte hundert Mal mehr betont als die 
Zeiten der Freundschaft und Zusammenarbeit. Ich träume vom Tag, an dem diese Region, 
dank der Zusammenarbeit zwischen uns, zu einer Heimat wird, überflutet vom Licht der 
Wissenschaft und gesegnet von den höchsten Prinzipien des Himmels.“[v] 
 
 
In  der Tat nahmen die Juden aktiv am politischen Erwachen der Türkei, Persiens und der 
arabischen Länder teil. Diese Teilnahme war besonders im Irak sehr intensiv, wurde aber 
auch in den arabischen nationalistischen Bewegungen von Damaskus bis nach Casablanca 
beobachtet. Dies zeigt eine offene Einstellung gegenüber den Nichtjuden in der jüdischen 
Moderne der muslimischen Länder. Ein Volk, und vor allem eine Minderheit, die von der 
Mehrheit der regierenden Bevölkerung als unterlegen angesehen wird, akzeptiert nicht die 
Kultur ihrer Umgebung so herzlich und passt sich auch nicht an diese an, wenn sie sich 
nicht relativ sicher fühlt, in ihrer Mitte zu leben. 

 
 
 
 
Der israelisch-palästinensische Konflikt darf nicht als ein Konflikt zwischen Juden und 
Muslimen angesehen werden, und erst recht nicht als ein Konflikt zwischen Islam und 
Judentum. Zudem vereint heute ein „moderner, gemeinsamer Glaube“ die beiden 
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Gemeinschaften: sie verteidigen nämlich die „Ganzheitlichkeit der Religion“ in einer Zeit, in 
der die Religion entweder als altmodisch oder elitär angesehen wird. Halacha und Scharia 
ziehen einen prioritären „Willen nach sich, uns an das Gesetz anzupassen… und dies sogar 
im Zweifelsfall, im Falle geistiger Wüsten und dunkler Nächte der Seele”, da dies Zeichen 
eines ernsthaften und wahren Gläubigen ist. Diese Beständigkeit angesichts der 
Schwierigkeiten und Versuchungen bleibt ein Kennzeichen beider Traditionen. Sie wird in 
den Bildungsinstitutionen beider Gruppen gelehrt, und dies oft durch Behauptungen und 
moralische Lehren, welche die Lernenden zum absoluten Gehorsam erziehen. Die 
gemeinsamen Zielsetzungen des Islam und des Judentums verstärken sich im Kontext der 
Globalisierung und der direkten Kommunikation, die gleichzeitig die Erhaltung und 
Verstärkung der religiösen Tradition gefährden und ihr neue Gelegenheiten bieten.[vi] Die 
Fokussierung auf  diese Gemeinsamkeiten kann den Anstoß zur Förderung der 
interreligiösen Toleranz geben.   
 
 

 
 
 
Sogar mitten im israelisch-palästinensischen Konflikt unternehmen religiöse Menschen den 
Versuch, Brücken zu bauen und die Verständigung mit dem Anderen zu fördern. Es wurde 
berichtet, dass der Rabbiner Froman der Siedlung von Tekoa nicht nur Hamasführer traf, 
sondern auch Kompromisse bezüglich des Waffenstillstandes und anderer Angelegenheiten 
schloss. Die israelischen Behörden vereitelten Berichten zufolge all diese Versuche.[vii] 
 
Judentum und Islam haben zahlreiche politische Regime durchlebt, und deren Zukunft ist 
durch die Hingabe des Gläubigen und nicht durch die Kampfhubschrauber oder Atomwaffen 
gewährleistet. Hierzu schreibt der israelische Intellektuelle Boaz Evron: 
 
„Der Staat Israel, und alle Staaten dieser Welt, tauchen auf und verschwinden dann wieder. 
Der Staat Israel wird natürlich in hundert, dreihundert oder fünfhundert Jahren 
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verschwinden. Aber ich denke, dass das jüdische Volk so lange da sein wird, so lange es 
die Religion geben wird, vielleicht für ein weiteres Jahrtausend. Die Existenz dieses Staates 
ist überhaupt nicht wichtig für die Existenz des jüdischen Volkes…. Die Juden können 
weltweit sehr gut ohne ihn auskommen.“[viii] 
 

 
 
 
Millionen von Juden und Muslimen in den USA und anderen Ländern wurden von den 
Folgen der Spaltung durch den israelisch-palästinensischen Konflikt weitgehend verschont. 
Ein vergleichendes Handbuch über die rituellen Praktiken im Islam und Judentum wurde zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts in den USA veröffentlicht. Vor kurzem behandelte ein 
gemeinsam verfasster Artikel von Experten im Bereich der Koscher- und Halal-
Anforderungen das Thema der Zulässigkeit genetisch veränderter Nahrungsmittel in beiden 
Traditionen.[ix] Bereiche für eine Zusammenarbeit dürfen sich ausweiten, da die strengsten 
und gründlichsten Praktikanten beider, der jüdischen und muslimischen Gemeinschaften, 
ein wesentliches, demographisches Wachstum erfahren. 
 
Die jüdischen Auffassungen über die Muslime, die eine komplexe und reiche Geschichte 
wiederspiegeln, sind heute ziemlich inkonsistent. Manchmal richten sie sich nach den 
politischen Linien, anstatt der historischen Erfahrung oder der Rechtswissenschaft zu 
vertrauen. Die Auswirkungen des relativ jungen Nahostkonflikts auf die gegenseitigen 
Wahrnehmungen von Juden und Muslimen dürfen nicht die langfristige Anschauung ihres 
fast immer harmonischen Zusammenlebens über Jahrhunderte verdunkeln. 
 
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_edn8
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_edn9
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Can the Palestinians Get Justice And Human Rights By Calling Israel’s 
“Self-defence” Bluff? - New Article by William Hanna 

 
 

 
 
 
“The two-state solution is dead (it was never born); the Palestinian state will not arise; 
international law does not apply to Israel; the occupation will continue to crawl quickly to 
annexation, annexation will continue to crawl quickly toward an apartheid state; ‘Jewish’ 
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supersedes ‘democracy,’ nationalism and racism will get the stamp of government approval, 
but they're already here and have been for a long time.” 
Gideon Levy, an Israeli journalist with conscience and integrity in Ha’aretz 
(http://www.haaretz.com/opinion/1.655674) 
 
FACT 
The founding father of Zionism, Theodore Herzl, declared that the area of the Jewish State 
stretches “From the Brook of Egypt to the Euphrates”; Rabbi Fischmann, a member of the 
Jewish Agency for Palestine, subsequently declared in his testimony to the U.N. Special 
Committee of Enquiry on 9 July 1947 that “The Promised Land extends from the River of 
Egypt up to the Euphrates, it includes parts of Syria and Lebanon”; and more recently Israeli 
Prime Minister Netanyahu declared “If I'm elected, there will be no Palestinian state.” 
 
“It’s important to say [that] this land is ours. All of it is ours. We didn’t come here to apologise 
for that.” 
Tzipi Hotovely, incumbent Israeli Deputy Foreign Minister. 
(http://jpupdates.com/2015/05/21/israels-deputy-fm-schools-diplomats-on-greater-
israel-philosophy-with-dvar-torah/) 
 
 
CONCLUSION 
Despite its participation in the decades-long charade of “Peace Talks” and a “Two-State 
Solution,” Zionist Israel has in reality never intended to consider or honour either of these 
two concepts which are incompatible with the Zionist objective for a Greater Israel with an 
undivided Jerusalem as its capitol. As consequence of that objective, Israel has pursued an 
expansionist policy of undermining and fragmenting neighbouring Arab states by being 
instrumental in provoking the 2003 war on Iraq, the 2006 war on Lebanon, the 2011 war on 
Libya, the current war in Syria, the ongoing efforts to incite a war against Iran by a U.S.-led 
coalition of Western nations, and the ceaseless barbarous persecution of the of an 
indigenous Palestinian population which constitutes nothing less than blatant and calculated 
ethnic cleansing. 
 
“We walked outside, Ben-Gurion accompanying us. Allon repeated his question, What is to 
be done with the Palestinian population?' Ben-Gurion waved his hand in a gesture which 
said 'Drive them out!’” Yitzhak Rabin, leaked censored version of Rabin memoirs, published 
in the New York Times, 23 October 1979. 
 
“The thesis that the danger of genocide was hanging over us in June 1967 and that Israel 
was fighting for its physical existence is only bluff, which was born and developed after the 
war.” 
Israeli General Matityahu Peled, in Ha'aretz, 19 March 1972. 
 
“In June 1967 we again had a choice. The Egyptian army concentrations in the Sinai 
approaches do not prove that Nasser was really about to attack us. We must be honest with 
ourselves. We decided to attack him.” 
Address by Prime Minister Menachem Begin at the National Defence College, 8 August 
1982 
 
FACT 
By virtue of its continued exploitation of the global sympathy generated by the Holocaust: 
“the Holocaust Industry”; by virtue of its control of Western governments and leaders such 
as Obama, Merkel, Hollande, Cameron, and others; by virtue of its immunity against UN 
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condemnatory resolutions because of vetoes by a U.S. government controlled by the 
American Israel Public Affairs Committee (AIPAC); and by virtue of its influence over or 
control of a fact-distorting mainstream media subject to concentrated ownership that favours 
state-corporate interests which include banking conglomerates, weapon manufacturers, and 
other major industrial concerns, Israel with its arrogant crimes against humanity continues 
to enjoy flagrant immunity from prosecution in accordance with international law.  
 
Not only are those people who are reliant on the mainstream media for news routinely 
misinformed, but also those with a conscience and a capacity to think for themselves are 
sedulously hunted down and hounded. Jewish lobby and support for Israel groups are on a 
constant global watch for any pro-Palestinian activism or criticism of Israel which they 
venomously brand as anti-Semitism so that even university students and their professors 
are targeted with the consequence of suspension or dismissal. Jewish pressure on Western 
local and state governments to criminalise criticism of crimes committed by Israel is 
relentless as was recently made apparent by the Illinois State House of Representatives 
which unanimously passed an Anti-BDS Bill that will prevent the state’s pension funds from 
investing in companies that boycott Israel. By seeking to prevent pro-Palestinian activism 
and silence criticism of Israel, the Judaeo-Zionist lobby is gradually but surely undermining 
the democratic right to free speech, choice, and peaceful protest. 
(http://www.timesofisrael.com/as-illinois-quashes-israel-boycotts-some-see-
watershed-in-fight-against-bds/) 
 
CONCLUSION 
Faced with such biased and overwhelming odds, the Palestinian people have no realistic 
chance of ever achieving a globally recognised and UN endorsed statehood that will enable 
them to finally enjoy the freedoms and human rights that the hypocritical West claims to be 
upholding and fighting for; and which the swaggering racist Israelis — with Palestinian blood 
on their hands — audaciously demand for themselves. Numerous examples of Western 
hypocrisy and double standards include the fact that organised civilian opposition to Nazi 
occupation in Europe during World War Two was acclaimed as “The Resistance” while token 
Palestinian dissent against Israel’s brutal occupation is denounced as “Terrorism.” 
 
FACT 
For the past 67 years since the Palestinian Nabka (Catastrophe), the Palestinian people 
have allowed their hopes for justice and freedom to rest in the hands of various leaders and 
factions who are unfortunately motivated by self-interest and greed: an International 
Monetary Fund disclosure in September 2003 stated that from 1995 to 2000 Yasser Arafat 
had diverted more than £560 million of Palestinian Authority funds of which a sizeable 
portion ended up in a Swiss bank account. So not only have the Palestinian people been 
betrayed by Britain’s Balfour Declaration and the international community, but also by their 
own duplicitous leaders of the past and present. 
 
“His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national 
home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement 
of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the 
civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and 
political status enjoyed by Jews in any other country.” 
The Balfour Declaration of 2 November 1917 was a letter from the United Kingdom’s 
Foreign Secretary A. J. Balfour to Walter Rothschild, 2nd. Baron Rothschild, a leader of the 
British Jewish community, for transmission to the Zionist Federation of Great Britain and 
Ireland. (http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html) 
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Back in 1917, His Britannic Majesty’s Government — being somewhat preoccupied with the 
First World War and defending its own position as the world’s foremost imperial power — 
perpetrated the first of its betrayals of the Palestinian people by presumptuously promising 
to give away a substantial part of their land without even bothering to ask them. Britain’s 
second betrayal has been ongoing since the Nabka with its failure and complicity with the 
Israelis to abide by and honour “it being clearly understood that nothing shall be done which 
may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine.” 
Is it possible that Her Britannic Majesty’s Government regards ethnic cleaning of the 
indigenous Palestinians as not being either a contravention of that understanding or of the 
Universal Declaration of Human rights? Or is it simply another case of Britannic colonial 
hypocrisy and double standards? 
 
CONCLUSION 
It must by now be evident to even the most naive and optimistic amongst us — as the 
rapacious Israelis gobble up more and more Palestinian land — that the Palestinian people 
have no chance of achieving either justice or statehood by any tried and tested means 
including armed resistance. Without a single tank, warship, or fighter aircraft with which to 
face one of the world’s best equipped military forces, the odds are insurmountable. Even 
though the Israelis have during and after their recent elections made it very clear that 
Palestinian statehood is out of the question, the ever accommodating U.S. has just 
announced a $1.9 billion deal to supply Israel (for defence purposes) with some 3,000 
Hellfire precision missiles, 250 AIM-120C advanced medium-range air-to-air missiles, 4,100 
GBU-39 small diameter bombs and 50 BLU-113 bunker buster bombs. Also included are 
14,500 tail kits for Joint Direct Attack Munitions for 220kg and 900kg bombs and a variety of 
Paveway laser-guided bomb kits. Needless to say, the U.S. will not be supplying Palestinian 
children with stones with which to defend themselves against continual targeting by the 
“world’s most [i]moral army.” (http://endtheoccupation.org/section.php?id=451) 
 
So what can the Palestinian people do? They can either continue to stand by as their 
heritage, their hopes, and  their lands are gradually diminished to the point of oblivion, or 
they can recognise and accept the historical reality of the past 67 years that they are on their 
own and nobody is going to help them except themselves. But how? Sometimes when the 
odds appear to be overwhelmingly against you, the only option is to call the other side’s bluff 
which in this case is Israel’s — and its lapdog Western nations  — criminally concocted 
contention that Israel is just “defending itself.” 
 
Difficult as it may seem, the Palestinian people must take control of their own despairing 
destiny — even if it involves resorting to widespread and violent protests — by insisting that 
Palestinian leaders and factions without exception announce recognition of the state of 
Israel within the essential borders of 1967; and by renouncing armed conflict and calling for 
an internationally supervised removal/destruction of all rockets and offensive weapons in 
the Palestinian Occupied Territories. 
 
This would serve to deny Israel of the deceitful “self-defence” excuse which is also routinely 
echoed by Western nations submissive to the Judaeo-Zionist lobby; would serve to highlight 
Western hypocrisy and double standards if an immediate and positive Western reaction is 
not forthcoming; and would serve to expose Israel’s true intention of not seeking peaceful 
coexistence, but of maintaining the conflict that provides a smokescreen for its real intention 
of driving out the entire indigenous Palestinian population because Israelis maintain “this 
land is ours. All of it is ours. We didn’t come here to apologise for that.” 
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“De-Arabizing the history of Palestine is another crucial element of the ethnic cleansing. 
1500 years of Arab and Muslim rule and culture in Palestine are trivialised, evidence of its 
existence is being destroyed and all this is done to make the absurd connection between 
the ancient Hebrew civilisation and today’s Israel. The most glaring example of this today is 
in Silwan, (Wadi Hilwe) a town adjacent to the Old City of Jerusalem with some 50,000 
residents. Israel is expelling families from Silwan and destroying their homes because it 
claims that King David built a city there some 3,000 years ago. Thousands of families will 
be made homeless so that Israel can build a park to commemorate a king that may or may 
not have lived 3,000 years ago. Not a shred of historical evidence exists that can prove King 
David ever lived yet Palestinian men, women, children and the elderly along with their 
schools and mosques, churches and ancient cemeteries and any evidence of their existence 
must be destroyed and then denied so that Zionist claims to exclusive rights to the land may 
be substantiated.” 
Miko Peled, Israeli peace activist and author. 
 
 

 
 
 
Self-Defence Or Genocide? 
(https://therearenosunglasses.wordpress.com/2015/05/19/aerial-tour-of-the-zionist-
entitys-latest-war-crimes-in-gaza/) 
 
 
William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the 
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample 
chapter, other articles, and contact details at: 
(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 
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24.05.2015 
Intervista con il Prof. Khallouk sul libro "Salem, Gerusalemme" 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
vorrei presentarvi la mia intervista con il Prof. Khallouk, il cui libro abbiamo appena 
pubblicato in lingua italiana. 
 
La recensione italiana del testo la trovate qui: 
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/05/il-nuovo-progetto-di-promosaik-ev-salam.html  
 
Nel suo diario di viaggio in Israele il Prof. Khallouk ci insegna a superare i propri pregiudizi 
mediante un umanesimo monoteista radicale.  
 
 
Sono lieta di leggere i vostri commenti 
Dr. phil. Milena Rampoldi  - ProMosaik e.V. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Mohammed, per te che cosa significa un umanesimo 
etico-monoteista radicale che per me è  il risultato del tuo viaggio in Israele?  
 
Prof. Mohammed Khallouk: La decisione di recarmi in Israele è stata veramente una 
decisione sofferta. Cresciuto in un paese musulmano, le notizie sul conflitto israeliano-
palestinese nei media del mio paese hanno fatto nascere in me un conflitto interiore. Da 
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una parte ero curioso che aspetto reale avesse il paese del cosiddetto “nemico storico”, e 
dall’altra avevo sempre un certo timore di dover incontrare direttamente il “nemico”. Per 
questo ho sempre spostato la decisione di recarmi in Israele. Ma la mia vita in Germania e 
l’essere confrontato con un’altra cultura “straniera” comunque mi avevano permesso di 
vedere il paese e i suoi abitanti da una nuova prospettiva. Come accentuava Levinas, 
appena la distanza permette di vedere le cose da un altro punto di vista. Questo era anche 
il mio caso. A quest’esperienza si aggiunsero le esperienze con gli intellettuali come 
Shimon Levy che mi hanno aiutato a superare i miei scrupoli per poi decidere finalmente di 
recarmi veramente in Israele.   
 
E alla fine quando ero arrivato nel paese, ove ebrei e musulmani vivevano vicini, in uno 
spazio strettissimo, avendo modo di conoscere i cuori e le anime delle persone. In questo 
modo mi sono reso conto che la nostra etica monoteista comune ci permette di stimarci a 
vicenda e di vivere tutti insieme in armonia. Il fatto di riconoscersi a vicenda come persone 
eguali con esigenze e diritti umani eguali è quello che conta. Quest’etica si basa sulla 
coscienza che tutti gli uomini sono creature del Solo Dio che ha trasmesso a tutti noi una 
responsabilità per il nostro prossimo. In questa concezione, tutte le caratteristiche esteriori 
quali razza, origine o confessione sono subordinate all’essere-umani in senso generale. In 
questo senso anche la frase di Levinas, secondo cui “l’uomo è più sacro di qualsiasi Terra 
Santa” ha acquistato la sua valenza pratica nell’incontro con gli ebrei nei luoghi sacri di 
Gerusalemme.  
 
 
 

 
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che significato dovrebbe rivestire oggi la pace per gli 
ebrei e i musulmani in Medio Oriente?  
 
Prof. Mohammed Khallouk: La pace dovrebbe significare che le persone, nonostante le 
loro differenze di religione, abbiano un futuro comune. Non si dovrebbero avere più 
scrupoli nei confronti degli altri ed essere in grado di collaborare a tutti i livelli sociali senza 
ostacoli e senza forzature. Una pace di questo tipo può solo formarsi se si eliminano gli 
ostacoli politici ed entrambe le parti sono coscienti del fatto che si deve trattare il prossimo 
con giustizia. La giustizia significa che le relazioni tra israeliani e palestinesi devono 
essere basati sui principi del diritto dei popoli. Israele a sua volta deve riconoscere che i 
palestinesi sono un popolo autonomo, a cui spetta il diritto di avere un proprio stato. Inoltre 
il diritto dei popoli richiede che Israele evacui i territori occupati dal 1967 e riconosca uno 
stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale. Inoltre richiede almeno il 
riconoscimento a livello simbolico del diritto di ritorno dei profughi palestinesi. Inoltre 
richiede che non vengano più costruite nuove abitazioni per coloni e che non vengano 
estese quelle esistenti nei territori occupati e che vengano evacuati i siti dei coloni esistenti 
e/o che i coloni accettino la cittadinanza palestinese, assoggettandosi al diritto dello Stato 
palestinese. In cambio ai palestinesi, e insieme a loro a tutti i musulmani, si richiede di 
riconoscere lo stato di Israele come stato ebraico nei sui confini del 1948, includendovi la 
ripresa delle relazioni politico-diplomatiche senza limitazioni anche sul versante dello 
scambio economico e culturale. Infine vanno anche abolite le reciproche limitazioni di 
viaggio per permettere agli israeliani di poter viaggiare nei paesi arabi e ai musulmani di 
entrare in Israele.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Che importanza acquista il dialogo interreligioso tra la 
gente comune nella società per costruire oggi la pace in Medio Oriente?  
 
Prof. Mohammed Khallouk: Riveste un’importanza fondamentale, poiché la pace duratura 
diviene possibile, solo se accettata dalla popolazione nel suo insieme. La pace non può 
venire ordinata “dall’alto”, ma deve venire dal “basso” e crescere nei cuori delle persone. 
Inoltre si deve dire che Israele afferma di rappresentare una comunità generalmente 
democratica. Anche i palestinesi dicono di essere democratici. Nelle democrazie i governi 
e i parlamenti vengono eletti dalla maggioranza (e dunque dalla gente comune). I 
responsabili politici di conseguenza possono solo realizzare la pace, se possiedono il 
mandato dei loro elettori. Allo stesso tempo le élite devono assumersi la responsabilità di 
spiegare agli elettori i vantaggi e le esigenze di una pace in Medio Oriente. Purtroppo le 
élite di oggi non si assumono questa responsabilità o non la prendono sufficientemente sul 
serio. Se i pregiudizi sono impressi nelle teste e nei cuori di entrambi i popoli, sono le élite 
dei politici e dei media ad esserne responsabili, visto che non spiegano alle persone i 
problemi e le esigenze motivate del rispetto altro popolo. Ma invece di fare questo, 
accusano pubblicamente di terrorismo coloro che si impegnano con mezzi legittimi per 
riuscire ad affermare i propri interessi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Che cosa significa la giustizia nell’Islam e per quale 
motivo una pace senza giustizia è inconcepibile? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Ci hanno insegnato che Allah protegge una comunità giusta, 
anche se non è credente e che invece non protegge una comunità ingiusta, neppure se si 
considera musulmana. La giustizia nell’Islam significa che ad ogni persona quale creatura 
divina spettano gli stessi diritti individuali e che una collettività non ha più diritti rispetto ad 
un’altra. Se i musulmani dicono di essere i detentori della giustizia, hanno anche l’obbligo 
di concedere questa giustizia a tutti gli altri esseri umani. Una pace che non si basa sulla 
giustizia rimane una pace vuota che non viene accettata dalle persone che si sentono 
trattate in modo ingiusto. Non appena hanno il potere di farlo, inizieranno nuovamente ad 
usare la violenza per eliminare le ingiustizie. Nell’Islam la giustizia riveste un ruolo 
centrale: Allah si dimostra misericordioso nei nostri confronti, solo se agiamo in modo 
giusto. La misericordia nell’Islam segue la giustizia come conseguenza della stessa.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come può la massima di Simon Levy rappresentare una 
guida per gli altri ebrei che oggi convivono con i musulmani?  
 
Prof. Mohammed Khallouk: La frase di Levy “L’ebraismo è la mia religione, e l’Islam la mia 
cultura” è il risultato dell’esperienza di una vita all’insegna della convivenza rispettosa tra 
ebrei e musulmani in Marocco. Nel regno musulmano, in un ambiente completamente 
musulmano, non solo era riuscito a praticare senza ostacolo la sua fede ebraica, e di 
orientare la sua vita civile alle regole ebraiche, ma venne persino eletto deputato nel 
parlamento marocchino in una circoscrizione elettorale quasi del tutto abitata da cittadini di 
fede musulmana. In seguito ebbe anche la possibilità di fondare a Casablanca il primo e 
finora unico museo ebraico, ottenendo sovvenzioni statali. È anche stato testimone del 
restauro di cimiteri e monumenti ebraici, finanziato dallo stato marocchino. Alla fine è stata 
una cultura improntata all’Islam a permettergli di mantenere viva la storia dell’ebraismo per 
le generazioni postume, grazie alla sua ricerca scientifica.  
La frase di Levy deve servire da parola d’ordine per tutti gli ebrei che vivono in un 
ambiente musulmano, visto che permette loro di riconoscere le leggi e le regole del gioco 
di una cultura islamica come le “norme proprie” e di rimanere allo stesso tempo fedeli 
all’ebraismo senza alcun ostacolo. Questa frase può essere di importanza per tutti gli ebrei 
disposti a vivere nel futuro stato palestinese come minoranza. Ma persino per la 
popolazione di maggioranza nello Stato di Israele la parola d’ordine di Levy acquista la 
sua importanza, se questo stato – come aveva richiesto il precedente re marocchino 
Hassan II già negli anni sessanta – si considera parte integrante di un’unione di stati del 
Vicino e Medio Oriente e diviene parte della Lega Araba. Quale membro di un Vicino 
Oriente ebraico-musulmano comune si apparterrebbe dunque all’Islam come cultura, 
mantenendo l’ebraismo come religione. Infine la parola d’ordine di Levy acquista anche la 
sua importanza per gli ebrei che sono coscienti delle loro radici orientali e che forse un 
giorno dall’emigrazione in Israele, Europa o America vorrebbero tornare nei loro paesi 
arabo-islamici di origine.  



 

 

 
26.05.2015 
ProMosaik e.V. intervista Reto Thumiger di Pressenza Germania 
 
L’ubuntu applicato al giornalismo 
 

Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
eccovi la versione italiana dell'intervista che ho condotto questo mese 
con il Signor Reto Thumiger di Pressenza Germania sui temi della non-
violenza e dei media pacifisti. 
 
Grazie della vostra attenzione. 
Saluti cordiali 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
 

 



 

 

Che cosa significano per te personalmente l’umanesimo e il Nuovo Umanesimo? 
 
Per me l’umanesimo consiste in questi tre aspetti essenziali: l’essere umano come valore 
centrale, la nonviolenza e il principio che dice  di trattare l’altro come si vorrebbe essere 
trattati. Soprattutto l’ultimo aspetto per me riassume lo stile di vita dell’Umanesimo 
Universalista. Personalmente sono semplicemente stanco della sofferenza in me e intorno 
a me. Mi rifiuto di accettare il mito secondo cui la sofferenza sarebbe parte integrante della 
vita e la violenza faccia parte dell’essere umano. L’obiettivo perseguito dall’umanesimo 
consiste nel superamento del dolore e della sofferenza. E a questo fine vanno superate 
violenza e discriminazione per ritrovare la giustizia sociale, non solo qui in Germania o in 
Europa, ma in tutto il mondo. Non vi sarà alcun progresso, se  non sarà un progresso per 
tutti.  
A differenza di altri umanesimi, il mondo interiore acquista, per l’Umanesimo Universalista, 
un’importanza centrale. Una trasformazione radicale dell’essere umano e della società 
infatti per forza di cose necessita una dimensione interiore. L’essere umano non è solo 
fatto di carne ed ossa, ma è soprattutto un essere spirituale. Il razionalismo, soprattutto in 
Occidente, ha prodotto  grandi danni; dobbiamo farsi guidare dall’ispirazione, avere i piedi 
per terra, con la testa nel cielo. 

 
 
Quali sono gli obiettivi principali che persegui con il tuo impegno nell’agenzia di 
stampa Pressenza? 
 
Ci sono numerosissimi progetti pacifisti nel mondo. Ma Pressenza segue un nuovo 
approccio nel settore sociale dei media che ancora nessuno ha avuto il coraggio di fare. 
Tutti sanno intuitivamente che i media vivono delle diverse forme di violenza. Praticamente 
si nutrono di esse.    



 

 

Quando avevo 5 anni, avevo convinto i miei genitori di poter andare a letto appena dopo i 
notiziari della sera. Ma il telegiornale lo trovavo noiosissimo e, visto che in quel periodo di 
sera facevano sempre vedere le immagine della guerra dell’Jom Kippur, ho chiesto a mio 
fratello maggiore quando sarebbe finalmente terminata quella guerra, perché pesavo che 
dopo non ci sarebbero stati altri telegiornali. Lui mi ha spiegato con pazienza che c’erano 
sempre delle guerre da una parte o dall’altra e che per questo i telegiornali ci saranno 
sempre. L’aneddoto ovviamente fa sorridere. Il ragazzino che crede che dopo la fine di 
una guerra finiranno anche i telegiornali noiosi e dunque potrà guardare finalmente i suoi 
film divertenti. Questo momento per me è stato determinante per il mio futuro impegno per 
la nonviolenza; in quel momento per la prima volta ho riflettuto sulla società e ho sentito 
che qualcosa non andava. Inoltre questo aneddoto autobiografico dimostra che ben presto 
nella testa di un bambino si crea la relazione tra guerra e media. Ora basta sostituire la 
parola guerra con il termine violenza e già ci troviamo nella quotidiana realtà dei media.  
Sappiamo che i media non rappresentano la realtà, ma la creano. Gli sguardi dei 
giornalisti alla ricerca di violenza promuovono e producono la violenza.  
Pressenza cerca esempi di risoluzione dei conflitti, di riconciliazione, di distensione e tutti 
gli elementi che creano unione, tutti i fattori che promuovono e raccontano la nonviolenza 
e la pace. Non si tratta di quello che scriviamo, ma di come lo scriviamo, e cioè mettendo 
uno sguardo nonviolento sul mondo. L’obiettivo principale perseguito da Pressenza 
consiste nel suo contributo al superamento della violenza. 
 

 
 
 
Che importanza acquista il giornalismo oggi per la pace e i diritti umani, in un 
mondo dominato dal giornalismo freddo della guerra e del potere? 
 
Stiamo vivendo un momento molto critico. Siamo di nuovo in presenza di un conflitto 
militare in Europa, quale risultato dell’aumento del potenziale di aggressione tra le potenze 
militari mondiali. Non vorrei parlare dei retroscena. In questa situazione i media rivestono 
un ruolo importante, divenendo uno strumento di propaganda, tramite il quale la 
popolazione viene preparata ed abituata ad un conflitto militare.   
 
Molte giornaliste e molti giornalisti iniziano la loro professione in buona fede e poi si 
perdono nella linea redazionale della maggioranza dei media. Il risultato sono giornalisti 



 

 

pagati e frustrati che si fanno strumentalizzare, invece di scoprire, accusare i veri colpevoli 
e mostrare i diversi aspetti di un conflitto. Ai giornalisti si insegna che devono mantenere la 
distanza, anche nei confronti delle cose “buone”. Invece in momenti di crisi come questo i 
giornalisti devono uscire dalla loro “posizione di reporter” e prendere posizione per la pace 
e la nonviolenza. I giornalisti sono cittadini  e non possono nascondersi dietro un tesserino 
da giornalista, mentre con le loro parole  invocano una nuova guerra. In questo contesto, 
ad esempio, penso al coraggio di Gabriel Krone-Schmalz, ex corrispondente dell’ARD a 
Mosca, o di Ken Jebsen, ex moderatore dell’RBB che hanno compiuto questo passo nel 
nome della responsabilità. 
 
Nella storia ci sono momenti in cui la società si trova in bilico tra progresso o regresso, 
pace o violenza, accettazione o rifiuto della vita. Il giornalismo e i media possono 
ingigantire una situazione e per questo il giornalismo riveste un ruolo essenziale per la 
pace e la nonviolenza. 
Pressenza è una piccola agenzia di stampa, ma piano piano sta diventando un servizio di 
stampa riconosciuto con contenuti affidabili sui temi della pace, del disarmo e della 
nonviolenza. Pressenza persegue l’obiettivo di fornire ai media tradizionali articoli sulla 
pace per contribuire ad un  diverso tipo di giornalismo. Inoltre sempre più persone cercano 
informazioni e punti di vista al di fuori dei mass-media manipolati. A queste persone 
Pressenza vuole offrire un giornalismo serio e pacifista. Ci occupiamo anche della 
formazione di nuovi attori dei media nel settore del giornalismo della pace e della 
nonviolenza. 
In questo modo, a livello internazionale, promoviamo una sensibilità crescente che rifiuta 
la violenza e la discriminazione.  

 
Che strategie vedi per diffondere questo giornalismo positivo per la pace e i diritti 
umani? 
 



 

 

Non siamo i soli che si impegnano per una società nonviolenta. E il problema consiste 
proprio in questo: i media tradizionali ci trasmettono l’idea secondo cui il mondo sarebbe 
pieno di pazzi armati e le masse cariche di odio e di rifiuto. Giorno dopo giorno ci vengono 
presentate delle menzogne che ci mostrano un’immagine brutta ed alienata della realtà. 
Infatti ci sono tante persone che amano la pace, la tolleranza e la solidarietà. La grande 
maggioranza vorrebbe superare guerra e violenza. Esiste un gran numero di iniziative, 
gruppi, organizzazioni e individui singoli che si adoperano quotidianamente per vivere 
questi ideali. Interi movimenti come gli indignati in Spagna ad esempio. 
Per poter correggere questa percezione errata della realtà, dobbiamo metterci in rete, 
creare connessioni, condividere, trasmettere e diffondere le informazioni. E soprattutto 
dobbiamo dialogare nella vita reale e nei social media per creare una dinamica e un 
flusso. Ormai il desiderio di pace non si può più ignorare. Per questo Pressenza è anche 
un progetto aperto, a cui possono partecipare e contribuire tutti. 
 

 
 
 
Che cosa hai portato dall’Africa per la tua vita e per il tuo pensiero? 
 
Rispondere completamente a questa domanda supera definitivamente i limiti di 
quest’intervista. Cosa mi ha impressionato di più, è comunque la concezione sudafricana 
dell’Ubuntu. Molti, sentendo questa parola, pensano al sistema operativo di Linux. 
Originariamente il termine deriva dalla lingua zulu e comprende un intero concetto 
filosofico. L’essere umano non è un individuo indipendente ma una parte inseparabile di 
una rete vivente. Ognuno di noi è collegato con tutti e fa parte del tutto. Se qualcuno 
agisce in modo violento e arreca danno a una o più persone, l’unità ne rimane 
danneggiata. E sono tutti a subirne le conseguenze. Vendicandosi dell’altro, non si risolve 
nulla. Infatti si raddoppia solo il danno arrecato al tutto. Si può solo riparare un danno, 
curandosi e riconciliandosi. Solo in questo modo si riesce a ricostruire il tutto. Sono 



 

 

rimasto molto colpito da questo pensiero che mi ha fatto capire l’insensatezza della nostra 
concezione dell’occhio per occhio.  
Per questo non mi meraviglio affatto che il lavoro fantastico svolto dalla commissione della 
verità e della riconciliazione in Sudafrica durante il regime dell’apartheid e che per me 
rappresenta la strategia che ha ottenuto il massimo successo, non faccia parte delle 
culture ebraica, cristiana e islamica, ma della cultura africana dell’Ubuntu. 
 
 

 
 
 
Come si inizia a costruire una cultura della pace e della tolleranza nell’ambiente 
intorno a noi? 
Una cultura della nonviolenza inizia in ciascuno di coloro che non ne può più della 
sofferenza e della violenza. La sofferenza deriva sempre dalla violenza.  
Si deve riconoscere la violenza in noi stessi, la violenza che abbiamo esercitato e quella 
che ancora esercitiamo e quella che abbiamo subito e ancora subiamo. In questo contesto 
non si tratta solo di violenza fisica, ma di tutte le forme di violenza (psicologica, sessuale, 
razzista, economica, religiosa, ecc.). Inoltre devo iniziare a capire in che modo la violenza 
è ancorata nella mia cultura. La cultura in cui sono cresciuto fa sempre parte di me, 
indipendentemente dal fatto se la accetto o meno. E la violenza fa parte di tutte le culture 
del mondo.  
La decisione di non voler più soffrire e una riflessione sulla violenza sono i primi passi 
nella direzione giusta. In questo modo inizia tutto ciò che ci permette di riconciliarci con noi 
stessi e con gli altri. Intendo riconciliarsi e non perdonare. Da questa riconciliazione 
derivano poi le altre azioni nel mio ambiente personale e nella società. 
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Die Palästinenser im heutigen Israelmarsch auf den Ländereien der zerstörten 
Dörfer neben Tiberias am 23. April.  
 

 
 

 
In den frühen 1990er Jahren gab die Solidarität mit dem palästinensischen Volk 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der darauffolgenden 
Zusammenarbeit der Palästinensischen Befreiungsorganisation mit den USA und 
Israel, um den antikolonialistischen Kampf der Palästinenser durch das Oslo-
Abkommen zu vereiteln, auf internationaler Ebene nach. In den letzten Jahren kam 
diese Solidarität aber wieder auf, und dies vor allem mit der zunehmenden 
Unterstützung der palästinensischen BDS-Kampagne, um Israel zu boykottieren, 
von Israel zu desinvestieren und Sanktionen gegen Israel zu verhängen.  
 
Nachdem die internationale Unterstützung der Palästinenser nach 1991 auf der 
Ebene der Staaten und Zivilgesellschaften abgeklungen war, gelangten viele 
ursprüngliche Oslo-Befürworter zur Erkenntnis, dass die Abkommen nur ein Trick 
waren, um die israelische Kolonisierung voranzutreiben, und es kam zu einer 
Wende. Dies gilt vor allem für die Zivilgesellschaften Westeuropas und 
Nordamerikas, aber auch und zunehmend für die europäische Regierungspolitik, 
mit den neueren kritischen Stimmen in der Verwaltung Obama, dass sich die 
politische Linie angesichts des jüngsten Wahlsieges des israelischen 
Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner offenen Erklärung, nach der es 
während seiner Amtszeit keinen palästinensischen Staat geben wird, auch ändern 
könnte. Eine kurze Zusammenfassung dieser Abnahme und der darauffolgenden 
Wiederaufnahme der pro-palästinensischen Solidarität sind notwendig, um die 
jüngsten Solidaritätsstrategien zu verstehen und zu analysieren und die anti-
palästinensischen Gegenstrategien der israelischen Regierung und ihrer 
Verbündeten zwecks Bekämpfung dieser Solidaritätsstrategien zu verstehen.  



 

 

Der „Friedensprozess“ nach 1990, der mit der Konferenz von Madrid 1991 seinen 
Anfang nahm, führte zu wesentlichen Veränderungen in der globalen pro-
palästinensischen Solidarität. Während die internationale Gemeinschaft bis zu 
jenem Zeitpunkt das Rückkehrrecht der Palästinenser in ihre Heimat in einer UN-
Resolution unterstützt hatte, die Jahr für Jahr wiederholt wird, so unterstützt sie 
jetzt wenn überhaupt eine Form von Entschädigung. Während der Großteil der 
internationalen Gemeinschaft die Auflösung Israels als rassistische Siedlerkolonie 
nach der UN-Resolution von 1975, die den Zionismus als „eine Form des 
Rassismus und der ethnischen Diskriminierung“ bezeichnete, einleiten wollte, hob 
der Großteil der internationalen Gemeinschaft dieselbe Resolution innerhalb von 
1991 wieder auf. Während der Großteil der internationalen Gemeinschaft damals 
entschied, Israel (zusammen mit Apartheid-Südafrika und Taiwan) als einen der 
drei Paria-Staaten diplomatisch zu isolieren, so pflegt nun der Großteil der 
internationalen Gemeinschaft diplomatische Beziehungen zu Israel.  
 
Das einzige Recht der Palästinenser, das der Großteil der internationalen 
Gemeinschaft noch anzuerkennen scheint, ist das Recht auf einige Gebiete des 
Westjordanlandes und das Recht der Palästinenser in Gaza (nicht aber der 
Palästinenser in Jerusalem) auf Selbstbestimmung und das Ende der israelischen 
Besatzung von Teilen des Westjordanlandes und von Gaza (ohne Ostjerusalem). 
Das Widerstandsrecht der Palästinenser gegen die Besatzung, das vorher 
globalere Unterstützung gefunden hatte, unterstützen nach Oslo nur noch wenige. 
Dieser Unterstützungsausfall beschränkte sich aber nicht auf Staaten und 
Regierungen, sondern schloss auch politische Bewegungen, Aktivisten und 
Einzelpersonen ein.  
 
In den 1960er und 1970er Jahren äußerte sich die Palästinensische 
Befreiungsorganisation ganz klar über die Bedeutung des zionistischen 
Kolonialismus. Yasser Arafat artikulierte sie in seiner berühmten Rede von 1974 
und in anderen Erklärungen der Palästinensischen Befreiungsorganisation. Die 
Diagnose des Zionismus war klar: er ist eine rassistische und kolonialistische 
Bewegung, die selbst Juden diskriminiert und mit dem Imperialismus gemeinsame 
Sache macht; Israel ist ein rassistischer Kolonialstaat, der die palästinensischen 
Bürger diskriminiert und den anderen vertriebenen Palästinensern das 
Rückkehrrecht abspricht; Israel ist eine Siedlerkolonie, die das Ziel der territorialen 
Expansion und des Landraubs gegenüber den Nachbarländern verfolgt.  
 
Die Lösung war somit trotz der Notwendigkeit ihrer Ausarbeitung ganz klar: sie sah 
die Gründung eines säkularen, demokratischen Staates im gesamten Gebiet des 
palästinensischen Mandats vor, in dem Araber und Juden dieselben Rechte haben. 
Und in diesem Kontext erklärten die internationale Unterstützung und Solidarität auf 
offizieller und inoffizieller Ebene den Zionismus zu einer rassistischen Ideologie. 
Das Rückkehrrecht der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser und Ländereien 
wurde unermüdlich wiederholt. Es wurde auch behauptet, dass den Palästinensern 
ein legitimes Recht zusteht, Widerstand gegen die Besatzer zu leisten.  
 
Der palästinensische Guerillakampf fand enorme, internationale Unterstützung und 
schloss Freiwillige ein, die sich Ende der 1960er und dann in den 1970er Jahren 



 

 

den Fidayyin-Kämpfern in Jordanien und Libanon anschlossen. Sie stammten aus 
der ganzen Welt; aus Japan, Spanien, Italien, Deutschland, Argentinien, Nicaragua, 
Iran, Südafrika, der Türkei und aus der gesamten arabischen Welt. Obwohl die 
meiste Unterstützung aus der Dritten Welt kam, zeigten viele westeuropäische 
Länder ihre Solidarität mit den Palästinensern unter anderen Formen, indem sie in 
ihren Heimatländern für sie demonstrierten oder schrieben und sich der 
Unterstützung Israels durch ihre eigenen Länder widersetzten. Frankreich wurde 
sogar von Jean Genet vertreten, der nach Amman kam, um den palästinensischen 
Kampf zu dokumentieren.  
 
Die arabische Solidarität mit den Palästinensern entsteht schon 1917. Izz al-Din al-
Qassam, der erste palästinensische Fidai- oder Guerillakämpfer, dessen Tötung 
durch die britischen Besatzer 1936-39 zum großen palästinensischen Aufstand 
gegen die britische und zionistische Kolonisation führte, kam aus dem heutigen 
Syrien und war keine Ausnahme. Arabische Freiwillige schlossen sich auch im 
Dezember 1947 nach dem zionistischen Angriff und der zionistischen Invasion des 
Landes, die zur Vertreibung der meisten Palästinenser führte, dem 
palästinensischen Kampf an. Es entspricht auch der Wahrheit, dass die arabischen 
Staaten Mitte Mai 1948 offiziell eingriffen, um die zionistische Vertreibung 
aufzuhalten (innerhalb des 14. Mai 1948 hatte die einmarschierende zionistische 
Armee bereits 400.000 Palästinenser vertrieben) und dass die Gründung der 
jüdischen Siedlerkolonie einen massiven Druck der arabischen Welt verursachte, 
obwohl das Hauptziel der intervenierenden Länder in der Sicherung der regionalen 
Hegemonie ihres eigenen Regimes bestand.   
Konzessionen der Palästinensischen Befreiungsorganisation 
Als die palästinensische Befreiungsorganisation in ihrer Vision und Mission zu 
schwanken begann und den Weg hin zur Anerkennung des Rechts Israels, ein 
rassistischer Staat zu sein, einschlug und unter der US-Schirmherrschaft 1991 in 
Madrid zu verhandeln begann, gerieten die internationalen Freunde Palästinas in 
einen Zustand vollkommener Verunsicherung. Die erste große Konzession, die der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation in Oslo abverlangt wurde, war die 
Genehmigung, den internationalen Consensus hinsichtlich des Zionismus als 
Rassismus zurückzuweisen und ihn mit dem US-israelischen Consensus zu 
ersetzen, nach dem Israel, die einzige Demokratie des Mittleren Ostens, in 
Grenzstreitigkeiten mit den Nachbarn verwickelt war.  
 
Wie erwähnt, war eine der ersten Errungenschaften dieses neuen Consensus die 
1991 von den USA und Israel befürwortete und durchgeführte Aufhebung der 
Resolution von 1975. Dieselben Staaten, welche die Resolution von 1975 
unterstützt hatten, unterstützten 1991 ihre Aufhebung. Während die UN-Resolution 
3379 von 1975 von 72 Ländern (mit 35 Gegenstimmen und 32 Enthaltungen) 
unterstützt wurde, wurde die Aufhebung von 1991 von 111 Ländern (mit 25 
Gegenstimmen und 13 Enthaltungen) unterstützt. Offensichtlich war der 
Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks der größte Verlust für die 
Palästinafrage bei den Vereinten Nationen. Die Meinungsänderung der Freunde 
und Verbündeten der Dritten Welt und der Bewegungen und Einzelpersonen 
weltweit wurde aber mehr durch die Konzessionen der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation als durch jeglichen anderen Faktor bewirkt.  



 

 

Wie ich bereits vor 12 Jahren in einem Artikel über die Solidarität nach Oslo 
hervorgehoben habe, war der Zionismus in seiner Ideologie und Praxis wie immer 
rassistisch geblieben; es war nur die Palästinensische Befreiungsorganisation, die 
ihn nicht mehr wegen dieses Rassismus verurteilen wollte. Die Verbündeten der 
Palästinenser, meinten einige, dürften doch nicht mehr pro-palästinensisch sein als 
die Palästinensische Befreiungsorganisation selbst. Seit der Madrider Konferenz 
und vor allem nach Oslo, begannen Arafat und seine alten Freunde, Vorschläge 
und Ideen bezüglich der Gestattung des Rückkehrrechts der Palästinenser in 
Umlauf zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt begann der Großteil der internationalen 
Gemeinschaft, der das Rückkehrrecht der Palästinenser unterstützt hatte (inklusive 
der USA bis Mitte der 1990er Jahre), zu schwanken. Bezüglich der Legitimität des 
palästinensischen Widerstandes gegen die Besatzung und den Rassismus, 
erkannte Arafat diesen, im Auftrag der USA, als „Terrorismus“ an und „verzichtete“ 
in den späten 1980er Jahren darauf, um die Bedingung für einen Dialog mit den 
USA, der dann nie zustande kam, zu erfüllen.  
 
Unter Berücksichtigung von Oslo, beendeten Arafat und die palästinensische 
Autonomiebehörde (die nach den Oslo-Abkommen eingerichtet wurde) die erste 
Intifada und verpflichteten sich auch zur Bekämpfung der zweiten. Verbündete und 
Freunde begannen demzufolge ihre Unterstützung des palästinensischen 
Widerstandes in Frage zu stellen. Als Arafat das Oslo-Abkommen abschloss und 
die Palästinensische Befreiungsbewegung zur gleichen Zeit, infolge der 
Überspielung durch die palästinensische Autonomiebehörde, von einer 
Befreiungsbewegung in eine Institution der israelischen Besatzung verwandelt 
wurde, wunderten sich all jene Länder, die Israel diplomatisch boykottiert hatten, 
warum sie den Boykott weiterführen sollten, wenn die Palästinensische 
Befreiungsbewegung und Arafat schon diplomatische Kontakte mit einem 
kolonialistischen Staat, der den Rassismus institutionalisierte und legalisierte, 
aufgenommen hatten. Arafats Deal beendete somit die internationale diplomatische 
Isolation Israels.  
 
Die Aufhebung dieser wichtigen Errungenschaften, die Israel in den Augen des 
Großteils der internationalen Gemeinschaft als einen rassistischen, 
kolonialistischen Außenposten erscheinen ließen, schlug sich nicht nur auf 
offiziellem Niveau, sondern auch in den politischen Bewegungen und 
Einzelpersonen, für die die Palästinensische Befreiungsbewegung und Arafat 
Symbole des Kampfes gegen Kolonialismus und Rassismus waren, nieder. 
Dieselben Menschen schlossen sich dem internationalen Chor der Befürworter des 
Oslo-Abkommens an. Oslo sollte den Weg hin zur Lösung des neubenannten 
„palästinensisch-israelischen Konfliktes“ sein, mehr als den zionistischen 
Kolonialismus und Rassismus zu beenden.  
 
Auslieferung der Palästinenser 
 
Wenn wir auf die Geschichte der internationalen Solidarität mit den unterdrückten 
Völkern blicken, finden wir zahlreiche Beispiele einer nationalen Führung, die einen 
Kompromiss eingeht. Wie ich bereits in meinem Artikel von 2003 hervorgehoben 
habe, bewegte die kollaborationistische südvietnamesische Regierung von Nguyen 



 

 

Van Thieu beispielsweise nicht diejenigen, die sich auf internationaler Ebene für 
den vietnamesischen Freiheitskampf einsetzten. Der kollaborationistische 
Ministerpräsident Mangosuthu Buthelezi von KwaZulu Bantustan setzte sich auch 
nicht für diejenigen ein, die den südafrikanischen Kampf unterstützten. Diejenigen, 
die das Ende der Siedlerkolonie in Rhodesien unterstützten, änderten nicht deren 
Standpunkte infolge des Triumphs des ZANU Robert Mugabe gegen den ZAPU 
Joshua Nkomo. Ähnlich änderten auch die Befürworter der iranischen Revolution 
nicht deren Meinung über die Beschaffenheit des Schahregimes und die 
Notwendigkeit, ihn zu stürzen, als Khomeini die Macht übernahm. Auch die 
Befürworter der Revolution gegen Haile Selassie in Äthiopien änderten ihre 
Meinung nicht, als der herrschende Militärrat Derg unter Mengistu Haile Mariam die 
Macht übernahm.  
 
Die Tatsache, dass Arafat und die Palästinensische Befreiungsbewegung ihren 
Widerstand gegen das rassistische Israel einstellten und sich selbst in der Gestalt 
der palästinensischen Autonomiebehörde in Besaztungsvollstrecker verwandelten, 
während sie sich im Schatten ihrer vorherigen antikolonialistischen Geschichte 
sonnten, täuschte viele, die durch die Unterstützung dieser Veränderung die 
international Solidarität kompromittierten. Die dauernde Unsicherheit Israels 
hinsichtlich Arafats als geeignetsten Führer der palästinensischen Auslieferung 
basiert auf seiner Ablehnung, den israelischen Anforderungen vollkommen zu 
entsprechen und ist nicht auf seinen Kampf gegen den israelischen Rassismus und 
Kolonialismus zurückzuführen. Jene Länder, Gruppen und Einzelpersonen, die die 
internationale Solidarität bildeten, ließen diese Unterscheidungen nicht zu und 
weigerten sich auch, solche Unterscheidungen vorzunehmen. 
Diese Verwirrung und dieses Scheitern eines Teils der internationalen Befürworter 
sind wie erwähnt auf das Fehlen einer geschlossenen palästinensischen 
Bewegung, die eine Alternative zu Arafat und der palästinensischen 
Autonomiebehörde bieten konnte, wie Nelson Mandela und der African National 
Congress zu Buthelezi oder die Viet Minh zu Thieu, zurückzuführen. 
 
Aber obwohl dieser Aspekt einen wichtigen Teil der Analyse darstellt, ist er nicht ein 
ausreichendes und vollkommen überzeugendes Argument, da er die Tatsache 
nicht berücksichtigt, dass es infolge der Politik Arafats und Israels nun so ist, dass 
Arafat und seine Nachfolger die einzigen verfügbaren Führer der Palästinenser 
blieben. Israel hatte in den fünf vorherigen Jahrzehnten palästinensische Führer 
weltweit ermordet, während es gerade die Führung Arafats und sein Machtmonopol 
waren, die das Aufkommen anderer Führungspersönlichkeiten verhinderten.  
Neue Solidarität 
Trotz der Verwirrung und Unordnung, in die Arafats Konzessionen die Freunde und 
Verbündeten der Palästinenser gestürzt haben, rufen diese letzteren weiterhin 
weltweit zur Unterstützung auf und inspirieren überall die Solidarität. Falls die 
Staaten, die die Palästinenser vor Oslo unterstützt hatten, nach Oslo durch die 
Macht der USA und Israel eingeschüchtert wurden, so wurden aber nicht alle 
politischen Bewegungen, Intellektuelle und Aktivisten mundtot gemacht.  
Zahlreiche Menschen aus aller Welt begannen nach 2001 ins Westjordanland und 
nach Gaza zu kommen, um den Kampf gegen die Besatzung zu unterstützen und 
das Leben der Palästinenser zu schützen.  



 

 

Die Gründung der von Palästinensern geführten International Solidarity Movement 
(ISM) im Jahre 2001, während der zweiten Intifada, brachte zahlreiche weiße 
Westeuropäer, Amerikaner und Australier in die besetzten Gebiete, wo sie 
gewaltfreien Widerstand leisteten, um die Palästinenser vor den israelischen 
Soldaten zu schützen — im Besonderen im Falle kolonialistischer Vertreibungen, 
Hauszerstörungen, Landkonfiszierungen und anderer Formen täglicher militärischer 
Gewalt Israels und der Gewalt der jüdischen Siedler. Des Weiteren versuchten die 
ISM-Aktivisten die tägliche Unterdrückung der Palästinenser im Westjordanland 
und in Gaza zu dokumentieren.  
Israel bekämpft die ISM. Aktivisten der Bewegung werden ermordet, verletzt und 
belästigt. Die Israelis werfen ihnen Zusammenarbeit mit dem „Terrorismus“ vor, 
weisen viele Freiwillige aus und verbieten ihnen die erneute Einreise.  
 
Die Begründung der ISM: die internationalen weißen Freiwilligen könnten die 
dunklen Palästinenser besser vor dem rassistischen israelischen Militär schützen, 
da dieses weniger Skrupel hätte, Palästinenser zu erschießen als weiße Europäer 
und Euroamerikaner. ISM erkannte aber nicht, dass das weiße Privileg nicht mehr 
tragbar ist, sobald ein Weißer gegen den weißen europäischen und 
euroamerikanischen Consensus verstößt. ISM zieht aus dem eigenen Leid die 
folgende Lehre: das israelische Militär zögerte kaum, diese weißen 
amerikanischen, europäischen und australischen Freiwilligen kaltblütig zu 
erschießen. Es kam auch kaum ein flüsternder Protest vonseiten der Regierungen 
dieser Freiwilligen.  
 
Die Amerikanerin Rachel Corrie ist vielleicht der bekannteste Fall, aber es gibt auch 
andere, wie den britischen Staatsbürger Tom Hurndall und Schwerverletzte wie den 
Amerikaner Tristan Anderson. Der israelischen Militärangriff von 2012 gegen 
Dutzende von ISM-Radfahrern, die aus Solidarität mit den Palästinensern durch 
das Land fuhren, führte zu mehreren Verletzungen und zeigte Israels Willen, die 
international Solidarität um jeden Preis zu bekämpfen.  
 
Neben der ISM, schrieben und sprachen viele andere in Publikationen und Foren 
weltweit für die Palästinenser. Und noch mehr Menschen demonstrierten und 
protestierten in den europäischen Hauptstädten und in den Städten Nordamerikas 
und der arabischen Welt gegen die israelische Gewalt, während andere 
Kampagnen ins Leben riefen, um von Israel zu desinvestieren und das Land oder 
die US- und europäischen Firmen zu boykottieren, die ihre Ausstattung für die 
kolonialistische Politik an Israel verkaufen. Dies war eine wichtige, 
zukunftsweisende Unterstützung. Sie findet sich in der Palestinian Campaign for 
the Academic and Cultural Boycott of Israel oder PACBI wieder, die 2004 im 
Westjordanland gegründet wurde, und in der Gründung des Boycott National 
Committee (BNC) und im Aufruf von Juli 2005 der palästinensischen 
Zivilgesellschaft zu Boykott, Desinvestment und  Sanktionen.  
 
Zusätzlich zu PACBI, gründeten Ali Abunimah und weitere Kollegen 2001 ihre 
wichtige Online-Zeitschrift  The Electronic Intifada, um die Verbündeten der 
Palästinenser über deren täglichen Kampf gegen die brutale Besatzung zu 
informieren. Die Zeitschrift ist zu einer der wichtigsten Informationsquellen für die 
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internationale Solidarität. Abunimah ist zu einem Powerhouse, ja zu einer wahren 
Einmannlobby geworden, die unermüdlich gegen die Fehl- bzw. Falschinformation 
über die Palästinenser in den westlichen Medien kämpft. 
 
In der Zwischenzeit bewirkte die israelische Blockade des Gazastreifens seit 2005 
eine neue Art von Solidarität mit den besetzten Palästinensern in Gaza durch die 
Flotillas und Konvois, die das Ziel verfolgten, die israelische Belagerung und die 
zusätzliche Sperre des  Mittäters Ägypten aufzuheben. Das israelische Militär 
erkannte die Gefahr eines solchen Verstoßes gegen Israels Gebot und bekämpfte 
die Flotillas und verbot ihnen, Gaza zu erreichen, bis zu dem Punkt, dass es im Mai 
2010 alle Boote der Gaza Freedom Flotilla vereinnahm und neun türkische 
Aktivisten auf dem größten Schiff, Mavi Marmara, in einem Massaker in 
internationalen Gewässern ermordete. 
 
Mit der israelischen Unterdrückung der Palästinenser, die in allen Bereichen 
intensiviert wurde, begann die Verbreitung der BDS-Kampagne in den westlichen 
Universitäten, Gewerkschaften und unter Künstlern, Schriftstellern und 
Intellektuellen. Einige besuchten Palästina, um die Auswirkungen der israelischen 
Besatzung persönlich zu erleben und unbewusst auch den Kampf der 
Palästinenser im Westjordanland und in Gaza und von zwei Drittel der im Exil oder 
unter der kolonialistischen und rassistischen israelischen Gesetzgebung im 
heutigen Israel lebenden Palästinenser aufzuzeigen.   
 
Obwohl die meisten dieser Besucher ehrlich und authentisch sind, ist zu 
befürchten, dass dieses Phänomen nur auf den Solidaritätstourismus hinausläuft, 
für den die westlichen Wohltäter im 20. Jahrhundert bekannt sind – man denke an 
die Reisen in die Sowjetunion in den 1920er Jahren, an die Zuckerernten in Kuba in 
den 1960ern und an die Kaffeeernten und den Hausbau in Nicaragua in den 
1980ern  — ohne aber, jenseits des symbolischen, einen realen oder nachhaltigen 
Einfluss auszuüben. Es stimmt zwar, dass die Besucher durch die persönliche 
Erfahrung der Grauen der Besatzung gegen die israelische Politik schreiben und 
sich mit mehr Autorität dagegen auflehnen können. Aber es ist doch 
besorgniserregend, wenn diese die absolute Grenze ihrer Solidarität darstellt.  
 
Diese Form des Solidaritätstourismus unterscheidet sich sehr von der Solidarität 
vieler, die sich internationalen Brigaden zwecks Unterstützung der Spanier 
während des Bürgerkrieges gegen die faschistischen Kräfte oder in den 1930ern 
und späten 1960ern massiv an die palästinensische Guerilla und die Flotillas 
zwecks Aufhebung der Gaza-Blockade anschlossen. Solche Solidaritätstouren gab 
es aber nicht während der südafrikanischen Apartheid oder des rassistischen 
Regimes in Rhodesien. Es gab auch keine Reisen nach Algerien während der 
Kolonialzeit, obwohl Frantz Fanon und andere internationale Aktivisten den 
antikolonialistischen Kampf in der französischen Kolonie unterstützten.  
 
Anders als die pro-palästinensischen Solidaritätsbesucher nach dem 11. 
September schlossen sich die Unterstützer des israelischen Rassismus und 
Siedlerkolonialismus seit 1947-48 aktiv den Kampfeinheiten der israelischen 



 

 

Eroberungsarmee an, um eine koloniale Ansiedlung voranzutreiben und die 
einheimische Bevölkerung zu vertreiben. Während die Solidaritätswelle mit den 
Palästinensern im Verlauf der Zeit verschiedene Schritte durchlief (Anschluss an 
die Kampfeinheiten, externe diplomatische Unterstützung, Schreiben für sie und 
Organisation von Solidaritätsdemos mit ihnen, Besuch der besetzten Gebiete, um 
die Palästinenser gewaltlos gegen eine gewaltige Besatzung und in Flotillas vor der 
Gazaküste zu schützen, Solidaritätstourismus), haben die Unterstützer des 
israelischen kolonialistischen Rassismus ihre Solidaritätsformen oder –taktiken nie 
geändert.  
 
Schließlich befassten sich gewisse Solidaritätsgruppen vor kurzem mit dem Thema 
des Gesetzes und im Besonderen mit der Frage des internationalen Gesetzes und 
der Palästinenser. Fähige palästinensische Bürgerrechtsanwälte israelischer 
Staatsbürgerschaft setzten sich mit gemischter (meist erfolgloser) Bilanz für den 
Schutz der drittklassigen palästinensischen Bürger der jüdischen Siedlerkolonie 
ein. Zudem wurde das Thema in aufgeschlossenen Fakultäten von US-
Universitäten als eines der gefahrlosesten Diskussionsthemen behandelt. 
 
Das Gesetz war immer schon eine der konservativsten Institutionen, wenn nicht 
Referenzen. Die Vor- und Nachteile der israelischen Verstöße gegen das 
internationale Gesetz und die unterzeichneten Verträge waren und sollten auch in 
Zukunft ein wichtiges Werkzeug für die Palästinenser und ihre Befürworter 
darstellen (persönlich habe ich auch schon über die gesetzlichen Forderungen, die 
Israel anführt, um sich selbst zu rechtfertigen, geschrieben). Aber diese 
übermäßige Fokussierung auf die Frage des internationalen Gesetzes zeugt von 
einem liberalen, sicheren Ansatz, der dem pro-israelische Publikum und den pro-
israelischen Fakultäts- und Universitätsleitern nicht vor den Kopf stoßen würde. So 
würde man aber riskieren, den hundertjährigen, antikolonialistischen Kampf der 
Palästinenser gegen den Zionismus auf eine gesetzliche Frage zu reduzieren. 
Somit bräuchte Israel seine Kolonialpolitik nur gemäß dem internationalen Gesetz 
umsetzen, ohne dagegen zu verstoßen. Diese Überbetonung des gesetzlichen 
Aspektes in zahlreichen Universitäts-Campus ist ein riskanter Weg, denn er 
ignoriert die Kolonialgeschichte und die Beschaffenheit des internationalen 
Gesetzes und verfolgt das Ziel, am wesentlichen Verständnis und der Analyse der 
palästinensischen Situation als Kolonialismus zu rütteln. Dieses Bewusstsein ist 
nun in der pro-palästinensischen internationalen Solidarität im Rahmen des BDS-
Engagements vorhanden. 
Zweifelsohne heben PACBI und BNC die gesetzliche Frage und die des 
internationalen Gesetzes hervor. Dieses gilt nämlich, wie bereits hervorgehoben, 
als wesentliches Werkzeug für den palästinensischen Kampf, aber im Gegensatz 
zum sicheren liberalen und reduktionistischen Ansatz ist für diese das 
internationale Gesetz nicht das einzige Werkzeug des palästinensischen 
Widerstandes mit dem Ausschluss der Anderen, aber eines der zentralen Themen, 
die den palästinensischen Widerstand unterstützen können.  

 
BDS-Bekämpfung 
Der großartige Erfolg der BDS-Kampagne an den westlichen Universitäten und 
zunehmend in den europäischen Gewerkschaften, akademischen Vereinen und auf 



 

 

dem künstlerischen Gebiet ist eine so große Errungenschaft, dass die 
internationalen Machthaber zwei gleichzeitige Strategien zwecks Bekämpfung 
derselben verfolgen. Die dritte, untergeordnete Strategie lässt sich von den beiden 
ersten ableiten.  
 
(1) Frontaler Kampf gegen BDS, indem man pro-palästinensische 
Universitätsdozenten aberkennt, bereits angestellten Lehrern, Studenten und 
Künstlern die Meinungsfreiheit abstreitet und die Organisation von Konferenzen, 
Ausstellungen, Vorstellungen und anderen damit verbundenen Veranstaltungen 
verhindert oder sabotiert. Diese Unterdrückungsformen im akademischen und 
kulturellen Bereich gehen parallel zu einer Unzahl repressiver Maßnahmen der 
Regierung und legislativer Initiativen mit dem Ziel, andere BDS-Formen, vor allem 
im Bereich des wirtschaftlichen Boykotts gegen Israel, zu bestrafen oder zu 
verhindern; 
 
(2) BDS-Kooptation, wie viele europäische Regierungen vor kurzem versucht 
haben, indem sie behaupteten, BDS wäre eine Maßnahme zwecks ausschließlicher 
Durchsetzung irgendeiner Form von Zweistaatenlösung gemäß den kolonialen, von 
der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel unterzeichneten Abkommen, 
die sich Israel schon immer zu befolgen weigerte und  
 
(3) Eine untergeordnete Strategie versucht die Hauptthemen der kolonialen 
Situation in Palästina auf eine Gesetzesfrage abzuschwächen und den 
palästinensischen Aktivismus durch eine verwässerte, akademische Form von 
„Palästinastudien“ zu ersetzen, die eine der beiden oben angeführten Strategien 
unterstützen: (a) Dem Lehrkörper und den Studenten kann nun vorgeworfen 
werden, sie würden pro-palästinensischen „Aktivismus“ betreiben, anstatt sich 
akademischen Formen der „Palästinastudien“ zu widmen. Demzufolge kann ihnen 
dieser Aktivismus im Namen der strikten wissenschaftlichen Fächer verboten 
werden. Dadurch wird die erste Strategie unterstützt. (b) Das Angebot „objektiver“ 
gesetzlicher akademischer Maximalbewertungen, die die Palästinenser durch die 
zweite Strategie erreichen können. Diese untergeordnete Gegenstrategie hat eine 
Anzahl palästinensischer Amerikaner und anderer Gelehrter kooptiert, die nun im 
Marketinggeschäft der palästinensischen Studien und Ausschüssen über Palästina 
und das internationale Gesetz tätig sind.  
 
Diejenigen, die mit den Palästinensern solidarisieren, müssen jederzeit sehr 
wachsam sein und diese drei Gegenstrategien meiden. Da der kolonialistische 
Feind der Palästinenser sehr mächtig ist, ist das Schicksal des palästinensischen 
Kampfes und somit auch der internationalen Solidarität in der Schwebe. Daher 
müssen die Palästinenser weiterhin die Kernprinzipien des palästinensischen 
Kampfes gegen den Kolonialismus betonen. Im Besonderen geht es darum: die 
Beendigung des israelischen Staatsrassismus innerhalb der Grenzen des heutigen 
Israels zwecks Herbeiführung der Gleichberechtigung der palästinensisch-
israelischen Staatsbürger mit den jüdischen Staatsbürgern in Israel; Rückkehrrecht 
für die palästinensischen Flüchtlinge und Beendigung der kolonialistischen 
Besatzung des Westjordanlandes, inklusive der Gebiete von Ost-Jerusalem und 
Gaza.  



 

 

Im 67. Jahr der jüdischen Siedlerkolonie, die auf den Trümmern Palästinas errichtet 
wurde, sollte erneut betont werden, dass das pragmatische Zugeständnis an 
verschiedene Aspekte des israelischen Rassismus und Kolonialismus keine 
dauerhafte Gerechtigkeit und keinen dauerhaften Frieden für die Palästinenser 
bringen wird. Und gerade darauf beharren die internationalen Machthaber und 
deren palästinensische und nicht-palästinensische liberale Unterstützer. Vielmehr 
ist es das Ende des zionistischen, kolonialistischen Unterfangens, das mit dem 
Abbau (und nicht der Reform) aller errichteten rassistischen und kolonialistischen, 
gesetzlichen und institutionellen Strukturen beginnt. Das ist die Voraussetzung für 
eine dauerhafte Gerechtigkeit und einen dauerhaften Frieden für alle Bewohner des 
historischen Palästinas. In diesem Bereich dürfen sich alle, die mit Palästina 
solidarisieren, auf keinerlei Kompromiss einlassen.  
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Rohingya Muslime 
“Ein schleichender Völkermord” 
Die prekäre Lage der verfolgten Rohingya Muslime spitzt sich dramatisch zu. Der Versuch 
der ethnischen Säuberung ist in vollem Gange. Wie es soweit kommen konnte und welche 
perversen Strategien dem zugrunde liegen. Ein Kommentar von Milena Rampoldi. 
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Rohingya Muslime: ein schleichender Völkermord, ethnische Säuberung, buddhistischer 
Terrorismus, wie man diese Katastrophe auch benennen mag. Es geht auch hier in 
Myanmar, unabhängig von jeglicher religiösen Haltung und jeglicher politisch-
ideologischen Einstellung, um etwas viel Größeres: und zwar um die narrative 
Entmenschlichung und die darauffolgende vollständige Eliminierung des Anderen. Indem 
man Menschen einer anderen Religion und Volksgruppe entmenschlicht, erklärt man sie 
für vogelfrei, für freies Vieh, das man töten kann. Was aber immer Grundlage jedes 
Völkermordes ist, ist das Narrativ desselben. Und da sind die Völkermörder immer sehr 
kreativ, und so sind sie es auch in Myanmar. Die Rohingya wären späte Einwanderer und 
nicht schon seit tausend Jahren hier und vor einem Jahrtausend durch arabische Händler 
zum Islam übergetreten. 
 
Erst wenn wir sie im Meer sehen, weggeschoben und verdrängt von allen Ländern, die sie 
aufnehmen sollten, verstehen wir die Tragik dieses Völkermordes, der schon mehrfach 
versucht wurde, zuletzt durch die Junta. Aber nach dem Fall des Militärregimes und dem 
Aufbau der neuen Regierung, der sogenannten „Menschenrechte“ und des sogenannten 
Friedens dachten viele, es wäre das Ende des Endes der Rohingya-Muslime. Die 
Hoffnung gab uns natürlich die neue Regierung Suu Kyi. Aber Suu Kyi ist geradezu die 
Befürworterin dieser Verfolgung, da sie sich nicht für die Rohingya einsetzt. Sie spricht 
öffentlich den Völkermord ab, und auf diese Weise lässt sie die buddhistischen Terroristen 
walten, denn die Welt schweigt. Denn Buddhisten als Täter zu bezeichnen, gegen 
Muslime als Opfer, ist für viele schwer nachvollziehbar, vor allem auch aufgrund der 
großen Medienauftritte des Islamischen Staates und seiner Brutalität gegen Zivilisten und 
des dauernden Echos des 11. September 2011, der in den Medien so oft vorkommt wie 
die Judenverfolgungen der NS-Zeit. 
 
Wie sieht nun dieses Narrativ aus, nach dem die Rohingya kein Recht auf die 
Staatsbürgerschaft von Myanmar haben? Dies erklärt uns Harun Yahya in einem Artikel 
zum Thema vom Dezember 2014, in dem er wie wir das Schweigen der Welt denunziert 
und hervorhebt, wie es um einen dauernden und schleichenden Völkermord gegen diese 
ungeschützte und international bewusst in den Schatten gedrängte Volksgruppe geht. Ihr 
wird die Staatsbürgerschaft in Myanmar verwehrt. Die einzigen Alternativen in dieser 
Situation sind die Aufenthalte in den maroden Flüchtlingslagern oder die Flucht ins 



 

 

Ausland. Der türkische Theologe Harun Yahya spricht aber das Grundproblem, das 
jenseits des territorialen Streits an die Oberfläche tritt, klar an, wenn er schreibt: „Das Volk 
eines Landes wird seit Jahren verfolgt und ermordet. Dieser Völkermord geschieht unter 
den Augen der Welt. Und die Welt weiß es, aber sie sagt nichts. Das bedeutet, dass es ein 
Gewissensproblem und nicht ein Problem der Beweisführung ist“. Denn es zählt nicht, ob 
das Narrativ nun glaubwürdig ist oder nicht. Es zählt nur, dass es das einzige Narrativ der 
Buddhisten im Lande ist, die eine Minderheit ausschalten wollen. Und das ist ein ethisches 
Problem der Menschen ohne Gewissen, ja einer ganzen Völkergemeinschaft ohne 
Gewissen. Wie am Beispiel von Palästina, Darfur, der Uiguren, zeigt sich auch hier das 
gewissenlose Ignorieren des Anderen, des Menschen, da seine Entmenschlichung zum 
Narrativ gehört und nur noch so oft wiederholt werden muss wie nötig, um wahr zu klingen 
und das Gewissen der Mehrheit auszuschalten. 
 
Welche Aufgabe haben wir als Muslime heute für die Rohingya? Wir müssen das 
Schweigen brechen, über dieses Volk schreiben, die Bilder dieses Volkes verbreiten und 
alle gemeinsam gegen die Regierung in Myanmar protestieren. Des Weiteren müssen wir 
über den buddhistischen Terrorismus sprechen, der natürlich der pazifistischen Seele des 
Buddhismus vollkommen widerspricht, aber nun mal existiert. Die Fokussierung auf den 
islamischen Terrorismus, als gehöre er zum Islam, und das vollkommene Schweigen über 
den buddhistischen Terrorismus gegen die Minderheit der Rohingya in Myanmar soll auch 
thematisiert werden.. Die internationale Gemeinschaft muss Druck auf Myanmar ausüben 
und die sogenannte Demokratie von Myanmar boykottieren und international 
delegitimieren. Das Ganze sollte dann auch mal von einer ökonomisch-kolonialistischen 
Perspektive gesehen werden: wer profitiert von der Leere der Rohingya-Region? Wer wird 
den Platz der Rohingya dort einnehmen? Ich finde immer den neoimperialistischen Ansatz 
sehr nützlich, um das Phänomen des Völkermords zu analysieren und zu erklären. Es 
geht mit Sicherheit auch bei den Rohingya nicht um einen Religionskrieg, sondern um 
Macht, um Ausschaltung des Anderen zwecks Machtvergrößerung der buddhistischen 
Mehrheit, um wirtschaftliche Vorteile, um finanzielle Vorteile durch Enteignungen und 
Landraub. Das Ganze hat sehr wohl etwas Nazi-Faschistisches an sich und ein Kalkül, 
dass Religionen nur manipuliert werden, um den Völkermord zu rechtfertigen und 
gleichzeitig ihn zu ignorieren, während er geschieht. Denn im Buddhismus ist es sogar 
erlaubt, Buddhist und Muslim gleichzeitig zu sein. Und genau das sollte uns zum 
Nachdenken anregen und uns dazu führen, das Thema auch mal wirtschaftlich und 
geopolitisch zu analysieren. 
 


