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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. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

01.04.2015 
Ein wunderschöner Artikel von Fanny-Michaela Reisin über Mieciu 
Langer 
 
 
 Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein Nachruf von Frau Reislin in "Der Semit" über Miecieu Langer und sein Leben. 
Er fehlt uns allen. Er fehlt allen, die sich für die Gerechtigkeit einsetzen und für die "NIE 
WIEDER" für alle gilt, für Juden und Palästinenser. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 
Mieciu Langer – ein Nachruf 
 
Unser Ehrenmitglied Miecieu Langer ist in den Morgenstunden des 27. März 2015 im 
Beisein seiner Familie friedlich für immer eingeschlafen. Unsere Gedanken sind in dieser 
Stunde bei Felicia und Micha sowie der gesamten Familie Langer. Ein Grand Seigneur ist 
von uns gegangen. Der geliebte Lebensgefährte von Felicia Langer, ihr standhafter 
Mitstreiter in allen politischen Kämpfen für eine gerechte Welt, ohne Krieg und 
Unterdrückung, war uns allen so vertraut. Mieciu zu begegnen bedeutete immer 



 

 

Ermutigung, immer Optimismus und stets gemeinsames Lachen. Esprit, Zuversicht und 
Humor waren seine Devise. – Trotz alledem … 
 
Geboren 1927 war Mieciu gerade 12 Jahre alt, als die deutsche Armee in seine Geburts- 
und Heimatstadt Krakau einmarschierte. Die Jagd auf Juden begann. Nach mehrmaligem 
Umzug wurde die gesamte Familie deportiert. Mieciu sollte – als einziger – fünf 
Konzentrationslager und grauenvolle Todesmärsche überleben. In den späteren Jahren 
seines Lebens wird er immer wieder sagen, wie dankbar er seinen Eltern für die „starken 
Genen“ sei, mit denen sie ihn ausgestatteten, damit sein Lebenswille, trotz aller Schrecken 
während der kostbarsten Jugendzeit zwischen 12 und 18 erhalten bleibe.  
 
Befreit durch die Rote Armee in Theresienstadt, wurde er in ein Waisenhaus verbracht, wo 
er der 17-jährigen Felicia begegnete und sich sofort „für sein Leben“ – wie er sagte – in sie 
verliebte. Im Jahre 1949 heirateten sie und wanderten 1950 nach Israel aus, um dort im 
soeben verkündeten Jüdischen Staat ein neues Leben, ohne Antisemitismus, 
Ausgrenzung und Unrecht zu beginnen. In Israel wurde 1953 ihr gemeinsamer Sohn 
Micha geboren. Mieciu wurde Unternehmer, Felicia nahm 1959 das Studium der 
Rechtswissenschaft auf und eröffnete ihre Anwaltskanzlei kurz vor dem Luftangriff Israels 
auf Ägypten am 5. Juni 1967. Das Leben der Familie, vorgeblich ohne Ausgrenzung und 
Unrecht, fand rasch ein Ende. Israel wurde zur Besatzungsmacht über das 
Westjordanland einschließlich Ostjerusalem, über die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen 
und die Golanhöhen. Felicia wurde Menschenrechtsanwältin, die – moralisch unterstützt 
von ihrem Mitstreiter Mieciu und ihrem kleinen Sohn Micha – israelische 
Kriegsdienstverweigerer und vor allem Tausende israelische Palästinenser vor Gerichten 
des Landes vertrat sowie als erste und lange Zeit einzige israelische Anwältin 
insbesondere Palästinenser aus den besetzten Gebieten vor israelischen Militärgerichten 
zu verteidigen suchte. 
 
Nach 23 zermürbenden Jahren und unablässiger Ausgrenzung der gesamten Familie 
schloss sie ihre Kanzlei verdrossen und verzweifelt unter Protest gegen die Rechtlosigkeit 
der Palästinenser. Mieciu und Felicia beschlossen 1990 Israel zu verlassen und in die 
deutsche Universitätsstadt Tübingen zu ziehen, wo sich ihr Sohn Micha mit seiner Familie 
niedergelassen hatte. Für ihre anwaltliche Tätigkeit in Israel erhielt Felicia im selben Jahr 
den Right Livelihood Award (Alternativer Friedensnobelpreis) sowie die Ehrenbürgerschaft 
der palästinensischen Stadt Nazareth im Norden Israels, um schließlich 2012 vom 
palästinensischen Ministerpräsident Mahmoud Abbas den höchsten „Palästenensischen 
Orden für besondere Verdienste“ in Berlin überreicht zu bekommen. 
 
Mieciu war stets dabei, sichtlich stolz über die Anerkennung ihrer beider Unbeirrbarkeit im 
Einsatz für Recht und Gerechtigkeit. Felicia betonte stets, dass alle Anerkennung, ihr 
gemeinsamer Verdienst und ohne Mieciu nicht denkbar sei. 
 
In Tübingen setzten die Langers bald nach ihrer Ankunft ihre Palästinasolidarität aktiv fort. 
Vorträge, Veranstaltungen und Publikationen halfen auch hierzulande, das Bild vom so 
genannten Israel-Palästina-Konflikt zu korrigieren. 
 
Es gereicht Tübingen zu Ehren, dass die Stadt, kaum war ihr zur Kenntnis gekommen, 
dass mit Mieciu Langer einer der letzten Holocaust-Überlebenden in ihrer Mitte lebte, 
immer wieder ihr Interesse an der Mitteilung seiner Erlebnisse so überzeugend 
vorzubringen verstand, dass dieser sich schließlich bereitfand, seine bis dahin eisern 
verteidigte Verdrängung aller Erinnerung an die schlimme Zeit der seelischen 



 

 

Demütigungen und Bedrängnis aufzugeben. Maßgeblich nunmehr von seiner Mitstreiterin 
Felicia unterstützt, begann er von seinem Leben zu berichten. 
 
“Miecius später Bericht: eine Jugend zwischen Getto und Theresienstadt.” wurde von 
Felicia Langer 1999 im Lamuv-Verlag publiziert. Seitdem folgte Mieciu unzähligen 
Einladungen zu Radio- und TV-Interviews, zu Porträtsendungen und Zeitungsartikeln. Vor 
allem aber wurde ihm die möglich gewordene Arbeit mit Schülern und Schülerinnen zur 
regelrecht wichtigsten politischen Aufgabe. 
 
Längst gezeichnet von schwerer Krankheit – buchstäblich bis zu den letzten 
Lebenswochen – ließ sich Mieciu Langer nicht davon abhalten, den – nach wie vor vielen 
– Einladungen von Schulen zu folgen und der jungen Generationen anhand der eigenen 
Lebenserfahrungen das “Nie wieder Faschismus und Krieg” nahe zu bringen. Diese 
Aufklärungsarbeit gerade an Schulen war dem inzwischen 87-Jährigen in Deutschland 
zum Herzensanliegen geworden. Fast hat es den Anschein als hätten ihm die Jungen und 
Mädchen der Gegenwart ein Stück seiner verlorenen Kindheit und Jugend zurückzugeben 
vermocht. Bewegt berichtete er mir immer wieder, wie konzentriert und leidenschaftlich die 
Klassen Anteil nahmen. 
 
Für dieses Engagement wurde Mieciu Langer vom Tübinger Oberbürgermeister Boris 
Palmer auf dem Neujahrsempfang 2014 feierlich mit der “Bürgermedaille der 
Universitätsstadt Tübingen” geehrt. 
 
Mieciu hatte – daran ließ er nie einen Zweifel aufkommen – gemeinsam mit Felicia und 
ihrer hingebungsvollen, inzwischen mit Enkeln und Urenkeln groß gewordenen Familie, 
ein erfülltes Leben. 
Wir werden Mieciu schmerzlich vermissen. Wir werden seiner menschlichen Größe immer 
in Ehren gedenken. 
 
Berlin, 29. März 2015 
Fanny-Michaela Reisin, Mitglied des Vorstands “Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost e. V.” 
 

01.04.2015 
ProMosaik interviewt Herrn Eberhard Schulz, Sprecher der Initiative 
„!Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“ 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchte ich Ihnen ein Thema vorbringen,  das sicherlich für sehr viele von Ihnen von 
Interesse ist, und zwar FUSSBALL GEGEN RECHTS. Als überzeugte Antifaschisten wie 
wir sind sicherlich viele von Ihnen irritiert von der Präsenz so vieler rechtsradikaler Fans im 
deutschen Fußball. 
 
ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt der Toleranz und der interkulturellen und 
interreligiösen Empathie ein. Daher bekämpfen wir jegliche Diskriminierung von Menschen 
und jegliche rassistische Intoleranz. 
 



 

 

 



 

 

Hierzu ein Artikel von spiegel.de: 
 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/rechtsextreme-im-fussball-hooligans-und-nazis-
vernetzen-sich-a-933194.html 
 

 
  
Zum Thema Fußball gegen Rechts habe ich Herr Eberhard Schulz, den Sprecher der 
Initiative  
„!Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“ interviewt, weil ich der Meinung bin, 
dass gerade im FUSSBALL, der für so viele Menschen eine wichtige, ob nun passive oder 
aktive Freizeitbeschäftigung darstellt, sehr viel für den Antifaschismus und den Aufbau 
einer toleranten Gesellschaft getan werden kann. 
 

 
 
 



 

 

Der Fußball ist ein Bereich, im dem sich die gesamte Gesellschaft wiederfindet. Daher 
finde ich das Engagement der Initiative von Herr Schulz so wichtig. Ich möchte Herrn 
Schulz für seine Zeit danken und möchte Sie bitten, das Interview zu lesen und zu teilen, 
damit die Ausgrenzung von Menschen und die Diskriminierung von Minderheiten im 
Fußball nicht mehr vorkommt und in Zukunft gerade der Fußball ein Beispiel einer bunten 
und toleranten Gesellschaft ohne Rechtsradikalismus werden kann. 
 
Dankend 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. Istanbul  
 
Herr Aygun Uzunlar:  
Herr Eberhard Schulz, Sie sind der Sprecher der  Initiative „!Nie wieder – Erinnerungstag 
im deutschen Fußball“, die sich seit 11 Jahren im Stadion und in der Zivilgesellschaft 
einmischt. Was war der Anstoß zu diesem Engagement? 
 
Herr Eberhard Schulz: 
In der ersten Februarwoche 2004 erreichte ein Brief die beiden Spitzenverbände des 
deutschen Fußballs. Er war unterschrieben von 40 Gottesdienstbesuchern aus der 
Evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau. 
Den Präsidenten von DFL und DFB wurde in diesem Schreiben der Vorschlag unterbreitet, 
an den Spieltagen um den 27. Januar 2005  der jüdischen und kommunistischen 
Familienmitglieder zu gedenken und sie damit postum zu ehren, die  in der Naziära 
ausgegrenzt, vertrieben und ermordet wurden. Der 27. Januar 1945 ist der Tag der 
Befreiung des KZ-Auschwitz und gilt als Gedenktag an den Holocaust. 
Darüber hinaus sollte mit diesem Erinnerungstag ein unübersehbares Zeichen gegen den 
latenten und aktuellen Rassismus und Antisemitismus im Fußball und in der Gesellschaft 
gesetzt werden. 
Die Idee wurde vom offiziellen Fußball aufgegriffen und die Botschaft der überlebenden 
Häftlinge aus Dachau an die Nachgeborenen  „Nie wieder Krieg, nie wieder 
Ausgrenzung“  entfaltete ihre Dynamik. 
 

 
 
Herr Aygun Uzunlar:  
Tat sich der Fußball mit der Umsetzung dieser Botschaft schwer? 



 

 

Herr Eberhard Schulz: 
Genau so schwer wie andere Institutionen sich mit ihrer Nazivergangenheit tun. Der 
offizielle Fußball konnten sich jedoch auf diesen Lernprozess eingelassen. Man erkannte 
die Chance, wegzukommen von Verdrängung, Beschönigung und Leugnung  ihres 
Mitspielens in der Nazizeit. Heute ist es selbstverständlich geworden, die Texte von „!Nie 
wieder“ zum „Erinnerungstag im deutschen Fußball“ vom Stadionsprecher verlesen zu 
lassen und auf den Homepages zu präsentieren. Überlebende Vereinsmitglieder, auch 
aus dem Ausland, werden eingeladen und erzählen ihre Geschichte. „Stolpersteine“ zur 
Erinnerung an die Opfer werden verlegt. Chroniken und Publikationen würdigen die 
damals ausgegrenzten Mitglieder der Vereinsfamilien. Preise werden gestiftet z. B. Der 
Julius Hirsch Preis oder der Gottfried Fuchs Preis. Die Freunde aus Karlsruhe waren 
deutsch-jüdische Nationalspieler. Julius Hirsch wurde in Auschwitz ermordet. Gottfried 
Fuchs konnte sich und seine Familie durch Flucht retten. 
 

 
 
 
Herr Aygun Uzunlar: 
Wie haben die Fans auf diesen „Anstoß“ reagiert? 
 
Herr Eberhard Schulz: 
 Im Rückblick auf elf Kampagnen ist es beeindruckend wie die Fans, besonders  aus der 
Ultraszene, mit klugen und kreativen Choreographien, um den 27. Januar, an ermordete 
Familienmitglieder erinnern. Die Fanprojekte bieten Filmdiskussionen und Gedenk-
spaziergänge in ihren Städten an. Es wird mit der jüdischen Gemeinde ein 
Synagogenbesuch verabredet. Gemeindeleitungen werden zu Vorträgen über „Jüdisches 
Leben heute“ eingeladen. Die Vereinsmuseen laden zu Ausstellungen und 
Veranstaltungsreihen ein. Ihr Thema: „Lernen aus der Vereinsgeschichte für ein aktives 
Eintreten im Sinne der Menschenrechte heute“.  Fangruppen besuchen vor den Spielen 
ihrer Teams die KZ-Gedenkstätte Dachau und lassen sich von „!Nie wieder – Freunden 
mit dem verstörenden Geschehen konfrontieren. Schauen Sie mal auf die Homepage von 
„!Nie wieder“. 
 
 



 

 

 
 
 
Herr Aygun Uzunlar: 
Wir erleben europaweit, dass es in nationalen Ligen und bei internationalen Wettbewerben 
vermehrt zu antisemitischen, rechtsradikalen und rassistischen Auswüchsen und 
Übergriffen kommt. Zieht der Fußball Personen an, die ihre rechtsradikale Gesinnung im 
Schutz der Kurve ausleben? 
 
Herr Eberhard Schulz: 
Vereinfacht gesagt: Die Kurve spiegelt den Querschnitt der Zivilgesellschaft. Was dort an 
antisemitischen und rechtsradikalen und nationalistischen Strömung virulent ist, das ist 
auch bei den Menschen in der Kurve zu finden. Der Fußball entfaltet eine wuchtige 
emotionale Dynamik bei den Menschen, die ihn lieben und die wird dann ausgelebt kreativ 
konstruktiv oder aggressiv destruktiv. Und ab und zu mischt sich das auch. Wenn 
Gesellschaften nach rechts wandern, was aus meiner Beobachtung aktuell geschieht, 
dann lassen die „verdrückten“ Zeitgenossen  ihre Visiere herunter und leben ihren sonst 
verdeckten Rassismus und Fremdenhass aus. Sie verstärken damit die Gruppe der 
bekennenden Neonazis und Hooligans, die die Kurve als ihren Einflussbereich 
definieren.  In der Ho-ge-Sa-Truppe findet das u. a. seinen Ausdruck mit all seinen 
menschenverachtenden und gewaltverherrlichenden Parolen und Aktionen. 
 



 

 

 
 
 
 
Herr Aygun Uzunlar: 
Wie ist darauf zu reagieren? 
 
 
Herr Eberhard Schulz: 
Ich beobachte und nehme wahr, dass der offizielle Fußball in Deutschland, die Vereine 
und die Verbände sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Der Schutz der 
Menschenrechte gilt auch in der Kurve und auf dem Platz. Es ist darauf zu achten, dass 
die Interventionen nachhaltig angelegt sind und nicht zu Schaufensterveranstaltungen 
verkommen. Dieses Engagement ist nie zu Ende, weil die Übel ebenfalls nie ein Ende 
finden.  
 



 

 

 
 
Herr Aygun Uzunlar: 
Gibt es ein Selbstreinigungsprozess der Kurve? 
 
Herr Eberhard Schulz: 
 Ein starken Beitrag, die Kurve und damit den Fußball ganz allgemein in der Balance zu 
halten, leisten die jungen Ultragruppen und die Fanprojekte. Neben klugen und kreativen 



 

 

Einmischungen u. a. im Rahmen der Kampagnen von „!Nie wieder“ steht die kämpferische 
Aussage: „Wir können die Anwesenheit der Rechten in der Kurve nicht verhindern. Wir 
werden ihnen jedoch das Leben so schwer wie möglich machen.“ 
 

 
 

Quelle: www.br.de 
 
 

Herr Aygun Uzunlar: 
Hat der Fußball die Kraft, mit seinen Möglichkeiten bei der Gestaltung eines 
demokratischen Gemeinwesens erfolgreich mitzuwirken? 
 
Herr Eberhard Schulz: 
 Die Menschen, die den Fußball nach Deutschland gebracht haben, waren 
leidenschaftliche Liebhaber des „englischen Spiels“. Es waren darunter viele mit jüdischer 
Herkunft. Sie alle verstanden das Spiel als große Chance, Standesgrenzen, 
Religionsgrenzen, Ländergrenzen und ethnische Grenzen zu überwinden. Diese 
zusammenführende Dynamik wurde gestützt durch die Grundwerte, die den Teamsport 
Fußball in der Balance halten – Respekt vor dem Gegner, Fairness bei Sieg und in der 
Niederlage, Übernahme von sozialer Verantwortung, das Team als Ort der Sozialisation 
und vieles mehr. Und das alles gilt heute auch. 
Es ist deshalb richtig und angemessen, wenn ein gutsituierter Proficlub Fußballprojekte für 
Kinder und Jugendliche in prekären Stadtteilen gründet und sich das richtig was kosten 
lässt. 
Es ist genau so wichtig und angemessen, wenn der Vorstand  des Amateurvereins zu den 
Flüchtlingen in seinem Dorf geht und diese zum Training einlädt. 



 

 

Und es ist wunderbar, wenn eine Ultragruppe mit einer beeindruckenden Kurven-
Choreographie an  ihr Familienmitglied erinnert, das als  Widerstandskämpfer von der 
Gestapo ermordet wurde. 
 

 
 
 
Herr Aygun Uzunlar: 
Haben Sie Einblick in den österreichischen Fußball und  wie dieser mit den 
Problemfeldern umgeht, die Sie im Interview angesprochen haben? 
 
Herr Eberhard Schulz: 
Die Initiative „!Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“ ist durch ihre 
Gründungsgeschichte mit der ältesten jüdischen Gemeinde in Europa, die in Rom, 
verbunden.   Die überlebenden Dachau Häftlinge kamen aus ganz Europa, auch aus 
Österreich. So gilt das Vermächtnis dieser Helden auch für die Alpenrepublik. „!Nie 
wieder“ versteht sich als europäische Initiative. 
Natürlich ist das Wissen über die aktuelle Situation und die herrschenden Verhältnisse im 
österreichischen Fußball begrenzt. Über meinen Heimatverein, den TSV Maccabi 
München pflegen wir seit Jahren zu den beiden Halleiner Fußballvereinen 
freundschaftliche Beziehungen. Bei einer Historiker-Tagung der Salzburger Universität 
haben wir die Initiative vorgestellt und über die Fachvorträge der Referenten 
bemerkenswerte Einblicke in Fußball und Gesellschaft erhalten. Auch die Kontakte nach 
Salzburg und St. Pölten zu Fanvertretern waren und sind verbindend. 



 

 

Was haben wir gemeinsam verstanden: Unsere Einmischungen in den Fußball unserer 
Heimatländern sind zwingend notwendig. Wenn das gelingt, können wir im 
Zusammenspiel mit den anderen gesellschaftlichen Kräften die Balance im Fußball und im 
Gemeinwesen hinbekommen, in der alle „gedeihen“ können.  
 

 
 
 

01.04.2015 
HI all, a must-read by Paul Eisen about Gilad Atzmon. Here we all say: 
We are all Palestinians. Thanks for sharing Dr. phil. Milena Rampoldi - 
ProMosaik e.V. 
 

Paul Eisen: Gilad Atzmon: From Gaza To Southampton – We Are Al...: Surely now is the 

time for all decent people to come together Gilad Atzmon: From Gaza To Southampton – 
We Are All Palestinians 
 

02.04.2015 
ProMosaik interviewt Frau Ellen Rohlfs 

 
Shalom und Salam an alle!!! 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
was ich über Ellen Rohlfs persönlich sagen kann: sie ist eine unermüdliche, starke und 
sensible Frau. Ich identifiziere mich sehr mit ihr als Frau, weil sie auch denselben Beruf 

http://pauleisen.blogspot.com/2015/04/gilad-atzmon-from-gaza-to-southampton.html?spref=bl
http://3.bp.blogspot.com/-P1MIbiYxdgc/VR0IvE22QjI/AAAAAAAAFns/WJs59DVfywg/s1600/ellen%252Brohlfs%252Bpal%25C3%25A4stinaportal.JPG


 

 

ausübt, den ich lange Jahre ausgeübt hatte. Sie ist Übersetzerin. Sie ist aber vor allem als 
engagierte Menschenrechtlerin und Pazifistin für Palästina bekannt. Sie engagiert sich für 
den Frieden in Palästina. 
 

 
 
 
Geboren wurde Frau Rohlfs 1927 in Tübingen. Sie vertritt die Friedensgruppe GUSH 
SHALOM und übersetzt auch die Texte von Uri Avnery, des Gründers des israelischen 
Friedensblocks ins Deutsche.  
 
Frau Rohlfs ist auch Gründungsmitglied des ICPPP, des International Committee for the 
Protection of Palestinian People, Sektion Deutschland. Grundsätzlich geht es ihr wie auch 
vielen Antizionisten weltweit darum, die Judenfrage der Schoa von der Palästinafrage zu 
trennen. Denn die traurige Geschichte der Judenverfolgung gibt Israel heute nicht das 
Recht, sich als kolonialistischer Terrorstaat in Nahost zu etablieren. 
 
 



 

 

 
 

Quelle: palästinaportal 
 

Denn die heutige Geschichte Palästinas und seiner Tragödie ist nichts anderes als eine 
traurige Fortsetzung der deutschen "Judenfrage", die auf dem Rücken des 
palästinensischen Volkes entledigt wird, und dies darf aus menschenrechtlichen, 
völkerrechtlichen, pazististischen und ethischen Gründen nicht sein.  
 
Für Frau Rohlfs darf uns die Verfolgung der Palästinenser einfach nicht unberührt lassen. 
Wir sind dazu verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Es geht um Versöhnung, um 
Menschenrechte. Und mit einem Israel, das auf Rassismus und Apartheid basiert, ist diese 
Versöhnung nicht denkbar.  
 
Frau Rohlfs kritisiert wie wir Israel gerade, um den Antisemitismus zu bekämpfen.  
 
1993 erhielt Frau Rohlfs das Bundesverdienstkreuz. 



 

 

Im selben Jahr erschien auch ihr erstes Buch mit dem Titel "Sag, Mutter, wie sieht Frieden 
aus?" Es folgten dann 2000 das Buch "Die Kinder von Bethlehem" und 2007 "Nie wieder!? 
Was geschieht eigentlich hinter der Mauer in Palästina?" 
 

 
 

Quelle: palästinaportal 
 



 

 

Ich möchte Frau Rohlfs herzlichst für Ihre Zeit danken und ihr das Wort übergeben.   
 
Freue mich auf Ihre Rücksprache zu diesem so augenöffnenden Interview 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 Dr. phil. MIlena Rampoldi: Erklären Sie die Hauptthemen Ihres Buches! 
 
Frau Ellen Rohlfs: Seit über 40 Jahren (genau seit 1964) beobachte ich, was in Palästina 
geschieht. In über 20 Reisen in die Region, zu den Menschen, zu Freunden auf beiden 
Seiten, wurde ich von Mal zu Mal trauriger über das, was dort geschieht. Irgendwann 
wurde mir klar, dass hier etwas ganz Schlimmes geschieht: nämlich ein langsamer, ja, 
schleichender Völkermord. Ich hatte schon länger Zitate von Israelis gesammelt, die das 
fürchteten oder die erschrocken waren über das, was in ihrem Land geschieht, andere 
drohten damit. Ich las auch viele Bücher über Israel/Palästina, bekam viele Mails, auch 
von Menschenrechtsorganisationen, übersetzte z.B. ein Buch von Felicia Langer: „Die Zeit 
der Steine“ u.a. 
 
Eines Tages  war für mich der Punkt erreicht, wo ich mir sagte, ich muss etwas dagegen 
tun d.h. ich muss unsere Regierung darauf aufmerksam machen. Ich wollte mir aber noch 
den Rat eines jüdischen Freundes einholen, der selbst Auschwitz überlebt hat: Hajo 
Meyer. Er sagte: Das musst du veröffentlichen. 
Und er schrieb mir das Vorwort. 

 



 

 

Die juristische Definition von Völkermord/ Genozid folgt und danach ca. 50 Zitate aus 
jüdisch/israelischer Feder, die in verschiedener Weise – oft verdeckt -  den Genozid am 
palästinensischen Volk zum Thema haben.. 
Was geht diesen Aussagen voraus: in 13 Kapiteln  berichte ich, was den Palästinensern 
nicht gewährt wird  bzw. wie sie behandelt werden, nämlich brutal. 
Im 2. Teil  habe ich Artikel von 12 Autoren, die sich mit dem Genozid in Palästina befassen 
z. B. von Ilan Pappe: „Genozid in Gaza. 
Im 3. Teil habe ich Prose-Poems von mir, die im Laufe der Zeit zu aktuellen Vorfällen 
entstanden sind, aber auch das über den Holocaust: „Sechs Millionen“. 
 
2.    Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehen Sie sich als Deutsche verpflichtet, für die Rechte 
der Palästinenser zu kämpfen? 
 
Frau Ellen Rohlfs: Als Deutsche und Nicht-Jüdin wurde mir auch langsam klar, dass der 
Konflikt mit der europäischen und besonders mit der deutschen Geschichte zusammen 
hängt, also mit dem Völkermord an den Juden, dem Holocaust, den deutsche Nazis an 
etwa 6 Millionen Juden begangen haben. Auch wenn weder ich – 1942 war ich 14 – noch 
meine Familie in irgendeiner Weise an diesem Verbrechen beteiligt waren, fühlte ich mich 
als Deutsche mitbelastet. 
Es ist aber auch der Antisemitismus, der in christlichen Ländern wie Frankreich (Dreifuß-
Affäre) und in Russland (besonders nach christlichen Feiertagen) seit 
Jahrhunderten  grassierte, der das Leben der Juden bedrohte  ja oft zum Tode führte. . 
Was geschieht heute? Nicht die Deutschen, nicht die sog. christlichen Länder werden von 
Israel bestraft. Das palästinensische Volk muss die Folgen  tragen, es wird zum indirekten 
Opfer des Holocaust, ein Opfer der Opfer. Das belastet mich. Das ist der Grund meines 
Engagements für das palästinensische Volk.  
 
 

  
 

3.    Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist es, über die Verbrechen Israels nicht zu 
schweigen und warum? 
 

http://2.bp.blogspot.com/-xy3mxQqhWB4/VQrfYA6K9UI/AAAAAAAAFMk/Erv08EGQSTo/s1600/hanna%252Bamoral%252Bsellout.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xy3mxQqhWB4/VQrfYA6K9UI/AAAAAAAAFMk/Erv08EGQSTo/s1600/hanna%252Bamoral%252Bsellout.jpg


 

 

Ellen Rohlfs: Das ist auch der Grund, weshalb unsere Regierung nicht zu den Verbrechen 
Israels schweigen sollte, denn Verbrechen können nicht mit Verbrechen – noch dazu an 
einem Volk, das nichts mit den deutschen Verbrechen zu tun hat -  wieder gut gemacht 
werden. Auch um Israels willen müssen die Verbrechen laut und deutlich ausgesprochen 
werden. Es sind Menschen-rechtsverletzungen, die nicht schweigend akzeptiert werden 
dürfen.  – außerdem ist es auch für Israel selbst not-wendig, dass die zionistische 
Ideologie mit ihrem Rassismus und Kolonialismus überwunden wird, wofür aber 
höchstwahrscheinlich Druck von außen nötigt ist; denn mit dieser Politik der 
Unterdrückung  und brutaler Kriege zerstört es nicht nur das palästinensische Volk, 
sondern sich selbst, was inzwischen schon eine Reihe jüdischer Israelis selbst sagen. Die 
sog. „Staatsräson“ der deutschen Regierung wäre also besser dran, wenn sie ehrlicher, 
mutiger, wissender um die Realität Israels reagieren würde. „Wer sich Sorgen um Israel 
macht, sollte nicht länger schweigen“, hieß es in einem Aufruf von Juden im März 2013. 
 

 
 

Quelle: Palästinaportal 
 

4.  Dr. phil. Milena Rampoldi: Berichten Sie uns von Uri Avnery! 
 



 

 

Ellen Rohlfs: Uri Avnery ist einer der bekanntesten Israelis und Friedensaktivisten. Mit ihm 
und vor allem mit seiner Frau Rachel verbindet bzw. verband mich eine enge 
Freundschaft. Ich hab ihn (wie auch Felicia Langer) mit seiner Friedensgruppe Gush 
Shalom  wegen seiner unermüdlichen Friedensarbeit für den Alternativen 
Friedensnobelpreis, Stockholm, vorgeschlagen, den er 2001 erhielt. Uri hatte seit 1974 
Kontakte zu palästinensischen Politikern und war ein Freund Arafats, für den er mit seiner 
Frau menschliches Schutzschild war, als israelische Soldaten vor seinem  halb zerstörten 
Haus ihn umbringen sollten. Er setzte sich für Gerechtigkeit und Frieden mit den 
Palästinensern und  für ihre Selbstbestimmung ein. Inzwischen ist er 92 und schreibt noch 
wöchentlich einen  kritischen Artikel zur Situation in Israel. Ich darf sie seit Jahren ins 
Deutsche übersetzen. Man muss seine Bücher lesen z.B.  Ein Leben für den Frieden“. 
 

 
 

Quelle: sueddeutsche.de 
 

Was soll ich zu meinen Gedichten sagen? Sie sind meist auf Grund aktueller Ereignisse 
entstanden, die mich zu tiefst bewegten und traurig machten. Inzwischen macht mich die 
schreckliche Situation fast sprachlos. Ich würde mich freuen, wenn sie übersetzt werden 
könnten. 
 
5.    Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie glauben Sie, kann man die Israelis heute dazu 
bewegen, zu den ethischen Werten des Judentums zurückzukehren und nach dem Prinzip 
von Hillel zu leben. (Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu-) 
 
Frau Ellen Rohlfs: Das ist eine sehr schwere Frage. Immer mehr komme ich zu der 
Erkenntnis, dass sich Israel nicht selbst aus dem Sumpf von nationalistischer Ideologie, 
religiös gefärbter Mythen, von Kolonialismus, von Rassismus, und Arroganz herausziehen 
kann. 
 



 

 

 Es gibt in den USA, in Europa, ja, auch in Israel jüdische Stimmen, die das sehen und die 
sagen: „Nicht in meinem Namen!“  Aber ihre Stimmen sind nicht laut genug, sie erreichen 
nicht die Verantwortlichen im Land und nicht die Verantwortlichen in der sog. westlichen 
Welt. Ich hoffe nicht, dass Israel das erleben muss, was wir Deutsche 1945 erlebten: die 
totale Niederlage der Nazis und die Zerstörung vieler Städte und vieler Kriegstoten. 
 
 Einer der bedeutendsten Intellektuellen in Israel war Prof. Jeshajahu Leibowitz, ein 
frommer Jude (94 ges.). Er hat schon in den 80erJahren von „Judäo-Nazis“ gesprochen 
und Hajo Meyer schrieb ein Buch: „Das Ende des Judentums“.  Darüber war ich sehr 
erschrocken. 
 

 
 

Quelle: wikipedia 
 

Ich bin also nicht optimistisch, was die Rückkehr zu den ethischen Werten des Judentums 
betrifft. Es sei denn, ein Prophet ersteht aus den kleinen Gruppen jüdischer Frommer, 
vielleicht aus der Neturei Karta International- Gruppe, die folgendes auf der Visitenkarte ( 
die ich mal in Brüssel erhielt) steht: „Pray for the Speedy Peaceful Dismantlement of the 
State of ‚Israel‘“. 
 
6.    Dr. phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie als Friedensaktivistin erreicht und welche 
Ziele möchten Sie noch erreichen? 
 
Frau Ellen Rohlfs: Ich hoffe, dass ich mit Hilfe  meiner vielen Dia-Vorträgen in vielen 
Orten, mit meinen drei Büchern ( „Sag, Mutter wie sieht Frieden aus?“, „Die Kinder von 
Bethlehem“), mit den drei  Ausstellungen:  „Palästina in Gegenwart und Vergangenheit“ in 
7 Städten , „It‘s possible“ Bilder von israelischen und palästinensischen Künstlern –( 2 
Kunstausstellungen) in Oldenburg und Leer, und seit Jahren mit meinen Übersetzungen 
viele Menschen erreicht habe, dass ich ihnen dabei half, die Augen zu öffnen für die 
Realität und die Wahrheit über Israel, und dass sie begreifen, dass Antisemitismus 



 

 

(Rassismus) etwas völlig anderes ist als Antizionismus (Kritik an der Politik der Regierung 
Israels). 
Ich wünschte mir, ich könnte zusammen mit antizionistischen, jüdischen und nicht 
jüdischen Freunden unsere Regierung dahin bringen, dass sie endlich aufwacht und ihre 
Politik gegenüber Israel ändert – um beider Völker willen.  
 

 
 
 
 
7.    Dr. phil. Milena Rampoldi: as möchten Sie den Kindern in Gaza heute sagen? 
 
Frau Ellen Rohlfs: Das ist auch sehr schwer. Ich habe in den 90erJahren beim Aufbau 
eines Kindergartens in Gaza finanziell mitgeholfen und war mehrfach dort. Ich habe also 



 

 

Freunde dort. Ich kann ihnen nur sagen, dass ich  und andere sie nicht vergessen habe 
und dass ich auf verschiedene Weise ihnen helfe. Sie sollen wissen, dass sie nicht 
vergessen sind, dass ich und viele Freunde hier für ihre Menschenrechte kämpfen. Bisher 
leider ohne Erfolg.  
 

 
 
 
02.04.2015 
Famille de cœur pour Gaza 
 
Bonjour, 
aujourd’hui nous voudrons vous présenter une initiative française pour Gaza. 
Il s’agit de Famille de cœur, un projet de solidarité pour les enfants et les familles de 
Gaza, victimes de la guerre d’agression israélienne de l’été passée. 



 

 

Merci de lire et partager cette présentation, et si vous pouvez, aussi d’aider cette initiative 
tellement importante. 
Merci 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
  
  
Famille de cœur, c’est qui, c’est quoi ? 
Au départ c’est la volonté de quelques personnes de faire quelque chose de concret pour 
le peuple palestinien, suite aux agressions de l’été 2014. 
C’est également la rencontre avec une belle personne, Nabila Kilani, notre contact sur 
place. Une jeune femme formidable, au courage sans pareil. Elle vit à Beit Lahia, dans le 
nord de la bande de Gaza, et agit depuis 10 ans pour son peuple, elle a vécu les 3 
dernières attaques israéliennes… 
 
Elle a, entre autres, créé le Centre Educatif de Beith Lahia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q2jX6Gjd_QI 
 
Puis c’est la rencontre avec une autre belle personne, Bénédicte Bauret Présidente 
de l’association Fratercité, notamment à l’initiative du jumelage de la Ville de Limay 
avec le camp de Shufat (Nord de Jérusalem) 
 
 

 
Jumelage de Shufat : article le Parisien 
Fratercité a donc accueilli Famille de Cœur ! Une belle histoire de famille est née ! 
 
Famille de Cœur a pour objectif principal de parrainer des familles gazaouies 

https://www.facebook.com/nabila.kilani82?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=q2jX6Gjd_QI
http://familledecoeur.com/parainnage/


 

 

Nous avons, avec notre contact sur place, fixé à 100 euros le montant du parrainage 
d’une famille palestinienne. C’est la somme qu’il faut pour nourrir (de manière basique) 
environ7 personnes pendant un mois. Les familles françaises peuvent être plusieurs à 
parrainer une seule et même famille palestinienne. Le montant minimum du parrainage 
pour les familles françaises est de 25 euros par mois. 
 
4 familles françaises qui donnent 25 par mois, c’est une famille palestinienne de 7 
personnes qui mange à sa faim ! 
 
Outre les opérations de parrainage de famille, nous proposons également de parrainer le 
Centre Educatif, et ce à partir de 10 € par mois. Les parrains/marraines seront en 
relation directe avec le centre et ses enseignants. 
 
De plus, pour tous ceux qui souhaitent aider les Palestiniens, sans forcément s’engager 
dans la durée, nous menons tous les mois des opérations telles que les 

projets « Médicaments »  « Eau potable » « Lumière pour Tous »… que nous vous 

laissons découvrir sur le site Famille De Coeur - Famille de Coeur  
 
 
 

 
Famille De Coeur - Famille de Coeur 
Famille de cœur, c’est qui, c’est quoi ? Au départ c’est la volonté de quelques personnes 
de faire quelque chose de concret pour le peuple palestinien, suite aux ag... 
 
Afficher sur www... 

Aperçu par Yahoo 
Bonne visite  
Laure 
pour Famille2Coeur - 06 64 37 14 25 

http://familledecoeur.com/medicaments/
http://familledecoeur.com/eau-potable/
http://familledecoeur.com/operation-lumieres/
http://www.familledecoeur.com/
http://www.familledecoeur.com/
http://www.familledecoeur.com/
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Für alle Jugendlichen in israelischen Gefängnissen - Ellen Rohlfs 
 
 
 

Kinder im Gefängnis 
 

Arna Mer-Khanis* berichtete uns  vor Jahren aus Israel 
u.a. von Kindern im Gefängnis 

Ich fragte erstaunt erschrocken „Kinder im Gefängnis??!! 
„Ja, das Jüngste war vier Jahre alt“ 

Allein im Jahr 2014 sind es um die tausend zwischen sechs und 17 Jahren.  
 

 
 
 

Ich frage wieder „Kinder im Gefängnis?? 
Sie wurden auf dem Weg zur Schule geschnappt 

Oder  mitten in der Nacht  aus den Betten geholt und verhaftet, 
gefesselt, die Augen verbunden, verhört und unter Druck gesetzt- 

  also gefoltert 
bis sie zugaben, einen Stein in Richtung eines Panzers 

geworfen zu haben. 
 



 

 

 
 

Die Folge : nicht nur Tage, nein, Wochen in Haft – ohne Anklage 
Nun sind sie schwer traumatisiert ihr Leben lang. 

Eine verlorene Generation …ein schleichender Völkermord? 
Oh Welt erwache! Angela Merkel höre endlich 

Auf das, was in Israel-Palästina geschieht 
Die Kinder schreien, ja, schreien vor Angst 

Und ich schreie mit. 
 

 
 
*Arna Mer-Khanis erhielt 1993 vor ihrem frühen Tod den Alternativen FriedenNobelpreis –
Kurz vorher konnte ich sie noch besuchen.   Ellen Rohlfs   . 
s.www.alternativenews.org/index.php/news 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
dankend 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V.  
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Wichtige Meldung über die Ostermärsche 

  
Kriege und Kriegspropaganda stoppen – Konflikte friedlich lösen 
 
Der Bundesausschuss Friedensratschlag und die Kooperation für den 
Frieden rufen gemeinsam zur Teilnahme an den Ostermärschen auf. 
 
Auch in diesem Jahr finden die Ostermärsche mit über 80 
angekündigten Aktionen und Veranstaltungen in allen Teilen 
Deutschlands statt, darunter in Bremen, Bremerhaven, Oldenburg und 
Wittmund. Diese werden von örtlichen bzw. regionalen Initiativen 
getragen. Dem gemäß gibt es zahlreiche Ostermarsch-Aufruftexte, die 
unterschiedliche Akzente setzen und auch auf regionale Probleme, wie 
z.B. Rüstungsstandorte Bezug nehmen. 
 
Weitgehend übereinstimmend wird gefordert:- Abrüstung und 
Rüstungskonversion - Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden - 
Rüstungsexporte stoppen - Abzug der Atomwaffen von deutschem 
Boden und ihre allgemeine Abrüstung - neue Entspannungspolitik statt 
Kriegsvorbereitung. 
 
Die Ostermarschbewegung ist vor 55 Jahren entstanden in dem 
angespannten politischen Klima des Ost-West-Konfliktes. Alle 
Beteiligten einte von Anfang an die weltanschaulich übergreifende 
Überzeugung, dass ein dritter Weltkrieg unter Einsatz von Atomwaffen 
verhindert werden muss, durch den Kampf für zivile 
Konfliktbearbeitung und Abrüstung. 
 



 

 

 
 
Heute erleben wir mit dem Krieg in der Ukraine, einem Krieg in Europa, 
das Wiederaufleben eines überwunden geglaubten Konfliktes zwischen 
West und Ost. Der Konflikt um die Ukraine trägt in sich die bedrohliche 
Perspektive eines potentiell nuklearen NATO-Krieges mit Russland. Die 
deutsche Bundesregierung ist einerseits mit ihrem aktiven Beitrag für 
das Zustandekommen zum Minsk-II-Abkommen ihrer Verantwortung 
für den Weltfrieden gerecht geworden, hat aber andererseits den EU-
Assoziierungsvertrag mit der Ukraine und die NATO-Osterweiterung 
ohne Einbeziehung der Interessen Russlands forciert. Zugleich billigt die 
Bundesregierung aktuell die gesteigerte NATO-Präsenz und NATO-
Manöver an den Grenzen zu Russland. Auch stellt sie sich weiteren 
friedensgefährdenden Entwicklungen nicht oder nur halbherzig 
entgegen, wie z.B. aktuell der Kriegspropaganda militärischer 
Hasardeure in den USA. 
 

 



 

 

Die Kooperation für den Frieden und der Bundesausschuss 
Friedensratschlag als zentrale organisatorische Strukturen der 
deutschen Friedensbewegung rufen vor diesem Hintergrund zur breiten 
Teilnahme an den traditionellen Ostermärschen auf. Beide 
Organisationen wünschen die Beteiligung von FriedensaktivistInnen, die 
z.B. durch die besorgniserregende Entwicklung des Ukraine-Konfliktes 
und einer einseitig berichtenden Medienlandschaft aufgerüttelt worden 
sind und für eine solidarische und zivile Vision des Zusammenlebens 
einstehen. Zu dem von uns kritisierten Kampagnen-Journalismus gehört 
auch der Versuch, Teile der Friedensbewegung zu diskreditieren und 
damit als Ganze zu spalten. 
 
Sowohl die Ostermärsche wie danach anstehende Aktivitäten, u.a. der 
70. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg sind gute Anlässe 
für die Friedensbewegung, die notwendigen Zeichen für zivile 
Konfliktbearbeitung zu setzen. 
 
  
Jens-Peter Steffen, Kooperation für den Frieden Willi van Ooyen, 
Bundesausschuss Friedensratschlag 
 

 
 
 
Eine Übersicht der bekannt gegebenen Ostermarsch-Termine findet sich 
auf [http://www.ostermarsch-info.de/] 
Die Infostelle Ostermarsch 2015 im Frankfurter Gewerkschaftshaus ist 
wieder über die Ostertage besetzt. 
 
Frankfurt am Main, 1. April 2015 



 

 

Die Informationsstelle befindet sich im Frankfurter Gewerkschaftshaus, 
Tel.: 069/24249950, fax: 069/24249951, e-Mail: frieden-und-
zukunft@t-online.de[frieden-und-zukunft@t-online.de] 
Internet: www.frieden-und-zukunft.de[http://www.frieden-und-
zukunft.de] 
 
 
Bitte bemühen Sie sich mit uns um eine friedliche und gerechte Welt!! 

 
Dankend 

 
Das Team von ProMosaik e.V.  
02.04.2015 
ProMosaik e.V. im Interview mit Frau Felicia Langer 
 
Liebste Leserinnen und Leser, 
 
Anbei ein sehr wichtiges Interview mit Frau Felicia Langer, deutsch-israelische 
Menschenrechtlerin, die wie sie selbst sagt nie eine Zionistin war. 
 
 

 
 

Quelle: Palästinaportal 
 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ihr Ehemann vor wenigen Tagen verstorben. 
ProMosaik e.V. hat bei dieser Gelegenheit der Familie Langer sein Beileid 
ausgesprochen. Frau Langers Mann Mieciu war während des zweiten Weltkrieges in fünf 
verschiedenen deutschen Konzentrationslagern gewesen und hatte diese grausame Zeit 
überlebt. Felicia war die Liebe seines Lebens. Darüber würde ich Sie bitten, diesen Artikel 
von Frau Reisin auf „Der Semit“ zu lesen: 
 
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/04/ein-wunderschoner-artikel-von-fanny.html  
 

mailto:frieden-und-zukunft@t-online.de%255Bfrieden-und-zukunft@t-online.de
mailto:frieden-und-zukunft@t-online.de%255Bfrieden-und-zukunft@t-online.de


 

 

 
 
 
In meinem letzten Gespräch mit Frau Langer habe ich ihr auch mein aufrichtiges Beileid 
ausgesprochen. Die Liebe seines Lebens zu verlieren, ist etwas unvorstellbar 
Schmerzhaftes. 
 
Um sich ein Bild von Frau Langer zu machen und sie mal live zu erleben, finde ich das 
folgende Interview mit KenFM kann von großem Interesse: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FJdigKUj54I 
 
Hier macht man sich gleich ein Bild von dieser starken und kämpferischen Frau zu 
machen, die sich als Holocaustüberlebende für die Palästinenser und ihre Rechte einsetzt, 
da „NIE WIEDER“ für sie, wie auch für uns, das Verbot einer Manipulierung des 
Holocausts zwecks Durchsetzung der israelischen Apartheid- und Siedlungspolitik ist. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJdigKUj54I


 

 

In Israel hatte Frau Langer 23 Jahre als Rechtsanwältin Palästinenser verteidigt. Sie fühlte 
sich am Ende wie sie sagt, „schlecht“, weil die israelische Apartheidgesetzgebung für die 
palästinensischen Beklagten vor dem Militärgericht einfach nur eine Farce ist. 
 
1990 kam Frau Langer dann nach Deutschland, um ihren Kampf weiterzuführen. Es geht 
ihr darum, den Palästinensern zu ihren Rechten zu verhelfen. Und wie bei allen anderen 
Antizionisten und Menschenrechtsaktivisten, die wir bereits vorgestellt haben, geht es um 
den leitenden Grundsatz: NIE WIEDER einerseits und SCHWEIGEN IST 
MITTÄTERSCHAFT andererseits. 
 
 

 
 
 
Felicia Langer ist auch die Autorin u.a. folgender Bücher, die in deutscher Sprache 
erschienen sind: 
 
 • Die Zeit der Steine. Aus dem Hebräischen. Lamuv, Göttingen 1989. 
 • Zorn und Hoffnung. Aus dem Hebräischen. Lamuv, Göttingen 1991. 
 • Brücke der Träume. Eine Israelin geht nach Deutschland. Aus dem Hebräischen. 

Lamuv, Göttingen 1994. 
 • Wo Hass keine Grenzen kennt: eine Anklageschrift. Aus dem Hebräischen und aus 

dem Englischen. Lamuv, Göttingen 1995. 
 • «Laßt uns wie Menschen leben!» Schein und Wirklichkeit in Palästina. Aus dem 

Hebräischen und aus dem Englischen. Lamuv, Göttingen 1999. 
 • Miecius später Bericht: eine Jugend zwischen Getto und Theresienstadt. Aus dem 

Hebräischen. Lamuv, Göttingen 1999. 
 • Quo vadis, Israel? Die neue Intifada der Palästinenser. Aus dem Englischen. 

Lamuv, Göttingen 2001. 



 

 

 • Brandherd Nahost. Oder: Die geduldete Heuchelei. Aus dem Englischen. Lamuv, 
Göttingen 2004. 

 • Die Frau, die niemals schweigt. Stationen eines Lebens. Lamuv, Göttingen 2005. 
 • Die Entrechtung der Palästinenser. 40 Jahre israelische Besatzung. Aus dem 

Englischen. Lamuv, Göttingen 2006. 
 • Um Hoffnung kämpfen. Lamuv, Göttingen 2008. 
 • Mit Leib und Seele - Autobiographische Notizen. Zambon Verlag, Frankfurt am 

Main 2012. 
 
Bevor ich nun Frau Langer das Wort übergebe, möchte ich noch zwei wichtige 
Auszeichnungen anführen, die sie für ihr unermüdliches Engagement erhalten hat (weitere 
Infos finden Sie auf der Webseite von Frau Langer unter: http://www.felicia-langer.de/): 
 
Langer erhält palästinensischen Verdienstorden (20.01.2012) 
Im Rahmen seines Besuchs verlieh Präsident Mahmoud Abbas am Dienstag der 
Rechtsanwältin Felicia Langer den palästinensischen Orden für besondere 
Verdienste. Seit Jahrzehnten setzt sich Langer für die Verwirklichung eines 
gerechten Friedens zwischen Palästinensern und Israelis ein. 
 
 

 
Felicia Langer, Präsident Abbas, 

Generaldelegierter Salah Abdel Shafi 
 
In Anerkennung ihrer Rolle bei der Verteidigung palästinensischer Gefangene vor 
israelischen Militärgerichten sowie bei der Aufdeckung der israelischen 
Besatzungspolitik gegenüber der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten 
Gebieten verlieh Präsident Mahmoud Abbas am vergangenen Dienstagabend der 
israelischen Rechtsanwältin Felicia Langer den palästinensischen Orden für 
besondere Verdienste. Langer war die erste israelische Rechtsanwältin, die nach 
dem Juni-Krieg von 1967 begann, palästinensische Häftlinge vor israelischen 
Gerichten zu vertreten. In ihrer Zeit als Rechtsanwältin kämpfte sie gegen 
Enteignung, Häuserzerstörung, Deportation sowie Folter und setzt sich bis heute 



 

 

unermüdlich für die Verwirklichung eines gerechten Friedens zwischen 
Palästinensern und Israelis ein. Das palästinensische Volk habe wie jedes andere 
Volk das legitime Recht, seine Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erhalten, 
erklärte sie in ihrer Rede. Sie habe alles in ihrer Macht stehende getan, um den 
Opfern der israelischen Besatzungspolitik zu helfen und beizustehen. Sie sei sehr 
glücklich, dass sie diesen Preis gerade zu Zeiten der arabischen Revolutionen 
erhalte. 
„Dieser gesegnete Wind des Wandels wird das palästinensische Volk nicht 
ignorieren. Sehr geehrter Herr Präsident, aus der Tiefe meines Herzens möchte ich 
mich für diese Ehrung bedanken.“ 
 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Felicia–Amalia Langer aus Tübingen 
Staatssekretär Hubert Wicker: Jahrzehntelanges , herausragendes Engagement für 
Frieden , Gerechtigkeit und Wahrung der Menschenrechte – Beeindruckendes 
humanitäres Lebenswerk. 
Staatssekretär Hubert Wicker hat Felicia–Amalia Langer aus Tübingen am 16.07.2009 das 
ihr von Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler verliehene Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. 
„Das humanitäre Lebenswerk von Felicia-Amalia Langer ist beeindruckend. Sie hat sich in 
herausragender Weise für Frieden und Gerechtigkeit sowie für die Wahrung der 
Menschenrechte eingesetzt. Ihr jahrzentelanges Wirken für Benachteiligte und 
Unterdrückte verdient großen Respekt und höchste Anerkennung.“ 
Dies sagte Staatssekretär Wicker bei der Ordensübergabe im Rahmen eines Empfangs 
am Donnerstag (16. Juli 2009) in der Villa Reitzenstein in Stuttgart. „ Ihre Kindheit und 
frühe Jugend waren geprägt von Leid, Krieg, Verfolgung und Flucht“, sagte Staatssekretär 
Wicker . Im Jahre 1930 als Tochter jüdischer Eltern in Tarnow in Polen geboren, sei 
Felicia-Amalia Langer mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten i die UdSSR geflüchtet. 
Viele ihrer Familienmitglieder seien in Konzentrationslagern gestorben.  
„ Uns bleibt heute nur die tiefe Verneigung vor den Betroffenen und die Verpflichtung, alles 
dafür zu tun, dass Derartiges nie wieder geschieht“, erklärte der Staatsekretär.  
1965 habe Langer in Tel-Aviv eine eigene Anwaltspraxis eröffnet. Von da an habe sie sich 
durch die Verteidigung der Unterprivilegierten in Israel und in den besetzten Gebieten als 
Menschenrechtsanwältin einen Namen gemacht und gegen Enteignung, 
Häuserzerstörung und Deportation gekämpft. „Felicia-Amalia Langer begann, sich mehr 
und mehr für Frieden, Gerechtigkeit und ganz besonders für die Wahrung der 
Menschenrechte einzusetzen. In diesen 23 Jahren hat sie Vieles bewirkt und dabei stets 
auch ihre eigenen Kräfte bis zur Grenze des Möglichen beansprucht“, sagte 
Staatssekretär Wicker. 
Im Jahre 1990 sei Felicia-Amalia Langer schließlich mit ihrem Mann nach Deutschland 
übergesiedelt. Neben Gastprofessuren in Bremen und Kassel habe sie zahlreiche 
Vorträge in Europa und in den USA sowie vor dem UN-Untersuchungsausschuss 
gehalten. Seit 1990 lebe Langer mit ihrem Mann in Tübingen. „Der kompromisslose 
Einsatz für die Menschlichkeit ist nach wie vor der Lebensinhalt von Felicia-Amalia Langer.  
Immer noch kämpft sie für die Menschenrechte und einen gerechten Frieden in Nahen 
Osten. Beharrlich verfolgt sie dabei ihr Ziel, eine Brücke zwischen Israelis und 
Palästinensern zu bauen“, erklärte Wicker. Über ihre Erfahrungen als 
Menschenrechtsanwältin habe Langer bereits zahlreiche Bücher geschrieben. Zudem 
halte sie Lesungen und Vorträge, gebe Interviews und beteilige sich an öffentlichen 
Diskussionen. Darüber hinaus engagiere sie sich als Schirmherrin des Vereins 
Flüchtlingskinder im Libanon e.V. und sei einige Jahre Vizepräsidentin der israelischen 
Liga für Menschenrechte gewesen.  



 

 

Für ihr herausragendes Wirken sei Langer bereits mehrfach ausgezeichnet worden , unter 
anderem 1990 mit dem Alternativen Nobelpreis – dem Right Livelihood Award – sowie 
dem Menschenrechtspreis der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerecht und 
Menschenwürde e.V. im Jahr 2006. „Im Namen von Ministerpräsident Günther H. 
Oettinger und der gesamten Landesregierung, aber auch ganz persönlich danke ich 
Felicia -.Amalia Langer für ihr gesamtes humanitäres Lebenswerk", sagte Staatssekretär 
Hubert Wicker bei der Ordensübergabe .  
 
Der Semit 
4/2009 
 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: In Ihrem Buch „Die Zeit der Steine“ denunzieren Sie die 
menschenverachtende Siedlungspolitik des zionistischen Regimes. Was können wir alle 
als Einzelne tun, um diesen Siedlungsbau mit unseren Federn zu stoppen? 
 
Felicia Langer: Als erste glaube ich muss man die traurige Wahrheit über die Siedlungen 
verbreiten, z.B. es gibt schon mehr als 600.000 Siedler in den besetzten Gebieten, wobei 
die Siedlung gegen das Völkerrecht verstoßen. Das ist ein echter Raub des Landes der 
Palästinenser und ist ein Kriegsverbrechen. Nur echte Friedensfeinde betreiben diese 
Politik der Besiedlung, die man unbedingt stoppen muss. Schweigen ist Mittäterschaft. 
Jeder der schweigt oder wegsieht, macht sich zum Täter.  
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für Sie persönlich der Friede mit den 
Palästinensern? 
 
Felicia Langer: Der Friede mit den Palästinensern bedeutet das Ende der 
kolonisatorischen Besatzung von Seiten Israels, die schon fast 50 Jahre andauert. Die 
Palästinenser haben das Recht auf Selbstbestimmung, und das muss man respektieren. 
Es muss ein unabhängiger palästinensischer Staat auf der Seite von Israel gegründet 
werden. Das palästinensische Rückkehrrecht muss anerkannt werden. Alle Palästinenser, 
die 1948 vertrieben wurden, haben das Recht auf Rückkehr. Es wird ein Segen für Israel 
sein, und auch für die ganze Region des Nahen Ostens. Die Palästinenser und die 
Arabische Liga haben einen solchen Friedensvorschlag schon seit 2002 angeboten. Aber 
Israel ist friedensresistent und hat bis zum heutigen Tag diese Pläne nicht akzeptiert.       
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie würden Sie Ihre Ziele als Anwältin damals in Israel 
beschreiben, als Sie sich für die Palästinenser einsetzten? 
 
Felicia Langer: Ich wollte den Palästinensern unter der israelischen Besatzung helfen. Ich 
wollte eine Brücke für den Frieden zwischen den beiden Völkern schlagen und Hoffnung 
erzielen. Ich habe vom Rechtssystem der Besatzer aus agiert. Ich habe versucht, das 
Möglichste zu erreichen, aber meistens vergeblich, weil das Rechtssystem, das die 
Palästinenser betrifft, eine Farce ist. Ich habe Clemenceau zitiert, der gesagt hatte: die 
militärische Justiz hat so viel zu tun mit der Justiz wie die militärische Musik mit der Musik, 
das heißt gar nichts. Der Erfolg war die Wahrheit der Verbrechen der Besatzung zu 
verbreiten, als Augenzeugin weltweit und das tue ich bis zum heutigen Tag.      
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie würden Sie unseren Leserinnen und Lesern die 
Apartheidpolitik in Israel am besten beschreiben? 
 
Felicia Langer: z.B. rein jüdische Besiedlung, Straßen nur für Juden, die monströse 
Mauer, die das Land der palästinensischen Bevölkerung frisst, die Mauer wurde am 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag 2004 als gegen das Völkerrecht angesehen, aber 
sie besteht weiterhin. Das Unrecht in der Wasserverteilung, die Straßensperren, die 
Häuserzerstörungen. 
Für mich ist die israelische Apartheid nämlich schlimmer als die südafrikanische. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehen Sie als Jüdin das Zusammenleben mit den 
muslimischen Nachbarn jenseits und außerhalb des Zionismus? 
 
Felicia Langer: Ich bin Internationalistin, seit vielen Jahren. Für mich ist ein 
Zusammenleben mit anderen Nationalitäten selbstverständlich. Zionistin war ich nie. 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was würden Sie heute Netanyahu nach seinem Wahlsieg 
sagen? 
 
Felicia Langer: Benjamin Netanyahu ist eine israelische Tragödie und nicht nur eine 
palästinensische Tragödie. 
Sein Sieg bedeutet, dass die Kriegstreiberei in der Politik siegt. 
Was ich als positiv betrachtet, ist dass er diesmal seine Friedensmaske ausgezogen hat. 
Er hat seinen rassistischen Trend gezeigt und urbi et orbi. 
 

 
Quelle: kritisches-netzwerk.de 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. ist der Meinung, dass nach dem Holocaust ein 
NIE WIEDER für alle gilt. Was möchten Sie als Jüdin den Menschen in Gaza sagen? 
 
Felicia Langer: 
Gaza liegt mir am Herzen. 
Mein Herz blutet, wenn ich über Gaza spreche. 
In Gaza habe ich Jahre lang die palästinensischen Gefangenen verteidigt, und 
palästinensischen Häuser von Zerstörungen bewahrt. 
Was in Gaza passiert durch die israelische Kriege ist ein Kriegsverbrechen, das zum 
Himmel schreit. 
Israel muss dafür bestraft werden. 
Es ist eine Schande dass Israel bis dato straffrei die unmenschliche Blockade über Gaza 
beibehält, und von Zeit zu Zeit ein Massaker im Getto von Gaza anrichtet. 
Ja, sie haben vollkommen recht, NIE wieder gilt für alle. 
Israel hat unsere Toten, die Toten des Holocaust, verraten. 
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02.04.2015 
Muslime und Juden sind keine Feinde - ein Artikel von Armin Langer auf 
Islamiq 
 
Muslime und Juden sind keine Feinde 
Ein böses Vorurteil, das nicht nur in Israel populär ist: Europa sei gefährlich für Juden, 
wegen der Muslime. Das entspricht aber weder der Statistik noch dem Alltag. Ein 
Gastbeitrag von Armin Langer. 

 



 

 

“Wer von euch ist hier der Jude?”, fragte die TV-Journalistin ungeduldig. Ozan, ein 
muslimischer Freund und Mitstreiter von mir, und ich, “der Jude”, saßen in einer türkischen 
Bäckerei in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln. Die Journalistin ließ die Scheinwerfer 
auf uns richten, dann stellte sie mir dramatische Fragen am laufenden Band: Hast du nach 
den Anschlägen in Paris und Kopenhagen keine Angst, in Europa zu wohnen? Bedrohen 
dich die krassen Jungs von Neukölln? Warum ziehst du eigentlich nicht nach Israel? 
 
Ich schaute die Frau hinter dem grellen Licht verblüfft an. Will sie, dass ich Berlin 
verlasse? Wünscht sie sich ein judenfreies Europa? Arbeitet sie im Wahlkampfteam von 
Benjamin Netanjahu, der nicht müde wird, uns europäische Juden nach Israel holen zu 
müssen? 
 
Nach dem Anschlag in Kopenhagen, bei dem ein verstörter, palästinensischstämmiger 22-
Jähriger einen jüdischen Wachmann vor einer Synagoge erschoss, bildeten in Oslo 1.300 
Muslime einen Friedensring um das jüdische Gotteshaus. Darüber hat die Journalistin 
nicht gesprochen. Sie hat auch meinen muslimischen Freund während des Interviews 
nicht wahrgenommen, obwohl Freundschaft zwischen Muslimen und Juden eben die 
alltägliche Normalität in Europa ist. 
 
Feindschaft ist nicht die Norm. Paris und Kopenhagen sind die Ausnahmen, die seltenen 
Beispiele für das Scheitern jüdisch-muslimischer Beziehungen. Im koscheren Supermarkt 
in Paris rettete ein Muslim selbstverständlich das Leben mehrerer Juden. Auf einer 
alltäglichen Ebene funktionieren jüdisch-muslimische Beziehungen genauso wie die zu 
anderen Religionen und Kulturen. 
 
Antimuslimische Ressentiments 
Die Fokussierung auf die Ausnahme, also auf die islamistische Bedrohung, nutzt vor allem 
dem wahlkämpfenden Benjamin Netanjahu. Als er im Januar in der großen Synagoge von 
Paris die französischen Juden aufrief, nach Israel zu ziehen, fingen die anwesenden 
Gläubigen an, inbrünstig die Marseillaise in sein Gesicht zu singen. Ich muss zugeben, 
dass ich mir das Video mehr als nur ein Mal angeschaut habe: Bibis verwirrter Blick spricht 
für sich. Er, der israelische Regierungschef, der sich für alle Juden der Welt verantwortlich 
fühlt, verstand diese undankbaren Juden vor ihm nicht. 
In “Eurabia” sei es für Juden gefährlich, so Netanjahu, die israelischen Mainstream-
Medien verbreiten seine Ansicht. Für diese Argumentation wird eine schwarz-weiße Welt 
gemalt, in der Juden und Muslime per se Feinde sind. Netanjahu versucht, den 
Nahostkonflikt nach Europa zu importieren, Juden automatisch als bedingungslose 
Unterstützer der israelischen Regierung und Muslime automatisch als Feinde des Staates 
Israel, also als Antisemiten darzustellen. Diese israelische Argumentation spiegelt sich 
auch in der Narrative des jüdischen Establishments hierzulande wider. 
 
Antisemitische Straftaten durch Nichtmuslime 
Die Zahlen der Bundespolizei stehen jedem zur Verfügung: Mehr als 95 Prozent aller 
antisemitischen Gewalt- und Straftaten werden in Deutschland durch nicht-muslimische 
Deutsche verübt. Antisemitische Gewalt kommt unter Muslimen nicht häufiger vor als unter 
Nicht-Muslimen. Wenn jemand trotzdem behauptet, dass die sogenannten muslimischen 
Gegenden für Juden gefährlich seien, schürt er nur antimuslimische Vorurteile und 
verhindert einen ehrlichen Dialog über den Antisemitismus der Mitte. Dieser im Abendland 
verankerte Antisemitismus bezeichnet die rituelle Beschneidung als barbarisch, das 
koschere Schlachten möchte er verbieten. 
Beide Themen aktivieren im Namen der Menschen- und Tierrechte gute alte Stereotype 
aus dem antisemitischen Kanon Europas. Ich habe viel mehr Angst vor dieser Bedrohung, 



 

 

denn die antisemitische Mitte hat viel mehr Macht als muslimische Antisemiten. Dieser 
Antisemitismus ist viel mehr in der Lage, unsere Rechte, die Rechte der Juden zu 
begrenzen. Übrigens, in diesem Kampf gegen kulturspezifische Un- bzw. 
Missverständnisse haben wir Juden ähnliche Interessen, wie unsere muslimischen Brüder 
und Schwestern. 
 
Kooperation mit Muslimen notwendig 
Wir brauchten auch deswegen eine stärkere politische Kooperation mit der muslimischen 
Gemeinschaft in Deutschland, gegen die wir stets aufgehetzt werden. 
Josef Schuster rief aber stattdessen die Juden Deutschlands neulich auf, keine Kippot in 
den sogenannten muslimischen Vierteln zu tragen. Er sah wahrscheinlich das Video nicht, 
in dem ein Jude mehrere Stunden lang in Neukölln und Kreuzberg mit einer Kippa 
problemlos herumlief. Eine halbe Stunde später erreichte mich eine E-Mail einer 
Bekannten. Sie brauchte Schusters Aussage, um sich bei mir zu melden, sie möchte bei 
unserer muslimisch-jüdischen Initiative mitmachen. Es gebe noch viel Arbeit, schrieb sie. 
Ich war enttäuscht, weil ich großen Respekt für den neuen Präsidenten des Zentralrates 
hatte: Schuster verurteilte die Pegida-Bewegung und erhob seine Stimme gegen 
antimuslimischen Rassismus. Und jetzt plötzlich dieses Interview, in dem Muslime und 
Juden schon wieder als Feinde dargestellt werden. In dieser Welt würde ich nicht gerne 
leben. 
Zum Glück ist die Realität anders. Der Alltag zeigt nämlich ein ganz anderes Bild: Er zeugt 
von der Langeweile des friedlichen Zusammenlebens. 
 
 

 
 
 
Wir möchten Sie bitten, diese Wahrheiten zu beherzigen.  
Dankend  
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  



 

 

02.04.2015 
Ästhetischer Zugang zum Islam - Nasir al-Mulk Mosque in Shiraz 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
wir hatten schon einige Beiträge in diesem Sinne verfasst, um Ihnen den ästhetischen  
Zugang zum Islam, von dem wir auch überzeugt sind, dass er den Frieden bringen kann, 
zu zeigen. 
 
Heute geht es nach Shiraz, in den Iran, in die rosarote Moschee Nasir al-Mulk. 
 
Hier erkennt man das Spiel des Lichtes mit den islamischen Dekorationen und der 
islamischen Architektur. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kommentare. 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi  und Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.  

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

03.04.2015 
Palestinians condemn Israel’s arrest of prominent leftist lawmaker 
Khalida Jarrar 
 
Submitted by Ali Abunimah on Thu, 04/02/2015 - 17:51 (ELECTRONIC INTIFADA) 
Palestinian lawmaker Khalida Jarrar, who was arrested this morning from her home near 
Ramallah in the occupied West Bank, seen on 27 August 2014 holding an Israeli order 
banishing her to Jericho, which she defied. 
(Oren Ziv / ActiveStills) 
 
Palestinian human rights groups and political parties are condemning the arrest by Israeli 
occupation forces of a prominent leftist politician. 
Israeli occupation forces raided the home of Palestinian Legislative Council member 
Khalida Jarrar early on Thursday morning near Ramallah in the occupied West Bank and 
took her to an “undisclosed location,” according to Palestinian prisoners rights group 
Addameer. 
 
Her arrest brings to 16 the number of Palestinian lawmakers currently in Israeli detention. 

Jarrar’s daughter Yaffa told Ma’an News Agency that occupation forces surrounded the 

home, then demanded to see her mother. Israeli soldiers searched the house, seized two 
computers and a mobile phone and took Jarrar away. 
 
Jarrar’s husband Ghassan told the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) that the 
occupation forces broke down the front gate of the building and searched the house for 
more than two hours. 
Israeli occupation forces said they detained Jarrar, 52, a prominent member of the Popular 
Front for the Liberation of Palestine, “for being the leader of a ‘terrorist organization,’ [who] 
had encouraged ‘terror activities’ over the last few weeks,” Ma’an News Agency reported. 
 
Israel considers most Palestinian political factions and all forms of armed resistance to 
occupation to be “terrorist.” 
Resisting banishment 
Last August, Israeli occupation forces issued Jarrar with an order banishing her to Jericho. 
She defied the order and has remained in her home in the town of al-Bireh. 
Addameer, on whose board of directors Jarrar sits, condemned the arrest as “an attack 
against Palestinian political leaders and Palestinian civil society as a whole.” 
It notes that Jarrar, who suffers from chronic health issues, has been denied permission to 
travel abroad for necessary medical treatment except for one occasion. 
 
PCHR condemned Jarrar’s detention as part of Israel’s policy of collective punishment of 
Palestinian civilians in violation of the Fourth Geneva Convention. 
Several Palestinian political factions also added their condemnation. 
Ma’an News Agency notes that Jarrar’s detention “came just one day after Muna Qadan, a 
political affiliate of Islamic Jihad, was sentenced to 70 months in prison by Israeli 
authorities for alleged illegal political activity.” 
Palestinian Authority complicity 
While Israel carried out the arrest, Addameer points to the Palestinian Authority’s direct 
complicity, because Jarrar’s home is in so-called “Area A” – part of the one fifth of the 
occupied West Bank ostensibly under full PA control. 
Under the terms of the Oslo accords, Israeli occupation forces coordinate their entry into 
Area A with PA forces. 

http://electronicintifada.net/people/oren-ziv
http://electronicintifada.net/people/activestills
http://electronicintifada.net/tags/khalida-jarrar
http://addameer.org/etemplate.php?id=752
http://electronicintifada.net/tags/addameer
http://addameer.org/atemplate.php?id=498
http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?ID=760235
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12878:2015-04-02-10-50-52&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
http://electronicintifada.net/tags/palestinian-center-human-rights
http://electronicintifada.net/tags/pflp
http://electronicintifada.net/tags/pflp
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/palestinian-lawmaker-resists-banishment-tells-occupiers-they-must-go
http://electronicintifada.net/tags/fourth-geneva-convention
http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?ID=760248
http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?ID=760248


 

 

 
“Allowing Israeli occupying forces to enter Ramallah means that in effect the so-called 
‘security coordination’ between Palestinian Authority security forces and Israeli occupying 
forces allowed for the expulsion of an elected representative of the Palestinian people, an 
elected representative who has continuously called for an end to such ‘coordination,’” 
Addameer said. 
“Security coordination” is the policy of active collaboration between Palestinian security 
forces and the Israeli occupation that PA de facto leader Mahmoud Abbas has termed 
“sacred.” 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.maannews.com/eng/ViewDetails.aspx?ID=760235
http://electronicintifada.net/tags/mahmoud-abbas


 

 

 
06.04.2015 
Die Presse im Wochenrückblick # 1 von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
naturgegeben ist die Auswahl in einem Kolonialstaat sehr dünn. Es zwingt die Israelis aber 
tatsächlich niemand, Wahl für Wahl ausgerechnet die jeweils international anerkanntesten 
Kriegsverbrecher an die Spitze ihres staatlichen Gebildes zu wählen. Der in New York 
geborene Journalist Eric Margolis beschäftigt sich auf Information Clearing House mit den 
Folgen der Wiederwahl des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Er 
schreibt: „Die US-Medien sind voller Spekulationen darüber, wie die Obama-
Administration Israel dafür bestrafen wird, dass Bibi Netanjahu trotz seines von 
Demagogie und offenem Rassismus geprägten Wahlkampfes wiedergewählt wurde. 
Die New York Times vermutet sogar, dass Präsident Barack Obama jetzt UN-
Resolutionen unterstützen könnte, in denen der Rückzug Israels auf die Grenzen von 
1967 und die Schaffung eines lebensfähigen Palästinenserstaates gefordert wird. Damit 
ist aber kaum zu rechnen. Die Wiederwahl ‚König Bibis‘ macht Entscheidungen 
der israelischen Regierung praktisch unangreifbar. Wer sollte Israel zwingen, das Elend 
der Palästinenser durch eine wie immer geartete Zwei-Staaten-Lösung zu lindern? Obama 
konnte Netanjahu ja noch nicht einmal von seiner Reise nach Washington und seiner 
beleidigenden Rede vor dem Kongress zurückhalten. Wie sollte es Obama dann gelingen, 
Israel und 650.000 bewaffnete Siedler zur Räumung des Westjordanlandes zu 
veranlassen?“ 

 



 

 

Die Zahlen in Jemen reichen nicht ganz an den bewaffneten Siedleralbtraum in Israel 
heran. Die Yemen Times aus Sanaa schreibt: „Derzeit gibt es elf Splittergruppen im 
Jemen, auf die sich geschätzt 320.000 Kämpfer verteilen. Und alle bereiten sich auf Krieg 
vor. Die Mehrheit dieser Kämpfer besteht aus jungen Leuten zwischen 15 und 24 Jahren. 
Es sind unterernährte, schlecht ausgerüstete und schlecht ausgebildete Halbstarke, die 
keinen Schimmer davon haben, auf was sie zusteuern. Sie wissen nur eines, Gewalt ist im 
Anmarsch. Und in so einer Situation wird ihnen ihre Kalaschnikow zum besten Freund 
und potenziellen Lebensretter, den sie in der nahen Zukunft kaum werden schweigen 
lassen.“ 
 

 
 
 
Die Arab News aus Saudi-Arabien halten die Luftangriffe der sunnitischen 
Militärkooperation aus zehn arabischen Ländern zweifellos für richtig. Sie seien die 
Antwort auf die Frage, wie lange die arabischen Länder die Einmischung des Irans im 
Jemen noch tolerieren würden, schließlich habe der Golfstaat eine Schlüsselrolle für die 
Sicherheit in der Region inne. Und weiter im Stil eines Satiremagazins: „Nach 
monatelangen dreisten Huthi-Angriffen auf die gewählte Regierung in Sanaa hat 
Saudi-Arabien mit seinen Alliierten beschlossen: Genug ist genug." 
 
Die Washington Post fährt die Gewissheit über einen iranischen Einfluss auf eine reine 
Spekulation herunter. Sie berichtet: "Die Saudis und ihre Alliierten denken, dass die Huthi-
Rebellen von Iran unterstützt werden und dass Teheran versuche, Kontrolle über ein Land 
(Regime) auszuüben, das ein Alliierter von Riad und Washington gewesen ist." Der 
Spiegel wendet das Blatt vollständig und sieht die Saudis als Aggressoren. Er schreibt: 
„Es ist nicht zu erwarten, dass Iran wegen der saudischen Intervention auf der Seite der 
Huthis offen eingreift. Die Regierung in Teheran hat die Bombardierungen lediglich 
verurteilt und zu Verhandlungen aufgerufen.“ 
 



 

 

Laut WAZ haben „die Golfstaaten Ex-Feldmarschall Al-Sisi seit seinem Putsch gegen 
den ägyptischen Präsidenten Mursi mit 25 Milliarden Dollar gepolstert, sonst wäre 
sein Regime längst kollabiert. Als Gegenleistung erwarten sie, dass Kairo Soldaten 
schickt, wenn sie (in den unwirtlichen Bergen Jemens) gebraucht werden. Dieser Tag 
scheint nun gekommen.“ 
 

 
 
 
Der Islamwissenschaftler Hamid Dabashi findet schließlich auf dem katarischen 
Nachrichtensender Al Jazeera souveräne Worte: „Die überhöhte nationalistische 
Rivalität zwischen Persern und Arabern oder die religiöse Spaltung in Schiiten und 
Sunniten sind Tricks, eine Täuschung, ein bösartiges Ablenkungsmanöver. Sie 
sollen die Regierenden sowohl in den arabischen Staaten als auch im Iran vom 
gemeinsamen Feind ablenken: Der Sehnsucht ihrer Völker nach Demokratie." 
 
In Nigeria bäumt sich gerade der Geist der Demokratie auf. Vielleicht können die 
Despoten im Iran und in den Golfstaaten da mal hingucken. Zum ersten Mal in der 



 

 

Geschichte von Afrikas bevölkerungsreichstem Land löst ein Herausforderer einen 
amtierenden Staatschef auf demokratischen Weg ab. Der nigerianische 
Politikwissenschaftler Nkwachukwu Orji sagt gegenüber der Deutschen Presse Agentur: 
„Dass der Muslim Buhari auch im christlich geprägten Süden Mehrheiten erzielen konnte, 
ist ein Zeichen dafür, dass die Nigerianer nicht mehr wie bisher vor allem entlang 
ethnischer und religiöser Linien wählen. Es geht inzwischen um Sachfragen.“ 
 

 
 
 
Und es war doch Putin! Die niederländische Staatsanwaltschaft hat Beweise zum 
Absturz des Passagierflugs MH17 präsentiert. Die niederländische Tageszeitung De 
Telegraaf bilanziert: „Es ist einmal mehr deutlich geworden, dass die kriminellen 
Handlanger von Präsident Putin in der Ukraine für den Abschuss von Flug MH17 
verantwortlich sind. Die Aufnahmen von Gesprächen der Separatisten beweisen ihre 
Beteiligung beim Lancieren einer russischen Buk-Rakete (…).“ 
Den vorläufigen Bericht der niederländischen Staatsanwaltschaft finden Sie hier: 
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923acad0ceprem-rapport-mh-
17-en-interactief.pdf 
 
 



 

 

 
 
 
Ganz Iran freut sich über die Lockerung der Sanktionen. Dass für die Jerusalem Post in 
der Einigung im Atomstreit mit dem Iran der Countdown zum Krieg beginnt, ist fast 
schon überflüssig zu erwähnen. Was wäre die Schweiz ohne ihre Berge und ohne ihre 
Seen und was wäre Israel ohne seinen Angstwahn und ohne seinen Terror? Irgendwie 
nicht wiederzuerkennen, oder? 
 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 
„Ist Putin nicht vermittelbar, dass die Nato ein Defensivbündnis ist?“ – „Schwierig. 
Natürlich ist sie ein Defensivbündnis, und jeder von uns weiß das.“ 
Altkanzler Schröder antwortet dem Der Spiegel. 
 
Weiß jemand von uns, wie viele völkerrechtswidrige Angriffskriege, wie viele Angriffskriege 
im Namen des Friedens und der Menschenrechte und wie viele 
Dauerbombardements zum Schutz der Zivilbevölkerung die Nato seit der Auflösung des 
Warschauer Paktes im Jahre 1991anführte? 
 
. 
 
 



 

 

Das weise Schaf der Woche 
 
„Ihr führt Krieg? Ihr fürchtet euch vor einem Nachbarn? So nehmt doch die 
Grenzsteine weg – so habt ihr keinen Nachbarn mehr. Aber ihr wollt den Krieg und 
deshalb erst setztet ihr die Grenzsteine.“ 
Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph. 
 
Information Clearing House zufolge geht aus Umfragen hervor, dass rund 75 Prozent der 
Israelis die Schaffung eines Palästinenserstaates ablehnen und nicht neben Arabern 
leben wollen. Reservate/Bantustas für Palästinenser, durchzogen von Straßen, die nur 
Juden befahren dürfen, Mauern, Sperranlagen, Checkpoints usw. sind der handgreifliche 
Ausdruck dieser Mentalität. 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.sevimdagdelen.de/de/article/3895.berlin_klatscht.html 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
dankend 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  

 

 
 

 
 
 



 

 

 
07.04.2015 
Great Women In Islamic History: Three Female Rulers In Bhopal, India 
 
 

 
 
The Moti Mosque in Bhopal, India, built by Skander Begum, and photographed on October 
25, 2011. 
Skander Begum was part of a tradition of progressive female leaders who ruled Bhopal 
with the aid 
of Britain. (Flickr / Nagarjun Kandukuru) 
This concludes Dr. Rampoldi’s series on the often overlooked women leaders of Muslim 
history.  

See also Introduction: A Forgotten Study Of Female Political Power In Islamic History. 

 
Üçok’s research about female rulers in Muslim countries concludes with this chapter about 
three female rulers in the Moslem State of Bhopal in India founded by Dost Mohammed 
Khan, an Afghan adventurer in the service of the Turkish Indian King Evrengizb. After 
Evrengizb’s death, he declared his independence on the territories he had obtained as a 
reward for his services or through diplomacy. 
When he died in 1740, aged 66, his two sons and three grandsons were too incompetent 
or too young, and the administration of the country was taken over by Hindu viziers at his 
court. 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/


 

 

 
During the reign of Dost Mohammed’s third grandson, who died in 1778, close relations 
were established between Britain and Bhopal, which continued uninterrupted. 
 
Towards the end of the XVIII century, Bhopal was attacked by Pinzara raiding parties; the 
Marathas, who were invited to put an end to these pillaging expeditions, refused to leave 
the country when their mission was completed. In 1807-9 the Vizier Mohammed Khan, the 
navvab’s nephew, recovered most of the territory lost to the Marathas, and with the help of 
Britain saved the state of Bhopal from collapse. 
 
Mohammed died in 1816 after sitting on the Bhopal throne for 9 years, and was 
succeeded by Nazır Mohammed Khan, whose wife was Kutsiye Begum, daughter of the 
former king Gavs Mohammed Khan. Nazar Mohammed Khan signed a treaty with Britain 
whereby in return for 300 infantry and 600 cavalry to be put in the service of the British 
army, its sovereignty was guaranteed. 
 

 



 

 

 
Sultan Shah Djihan Begum of Bhopal, India, photographed in 1872 by India’s historic 
Bourne and Shepherd photography studio. Under the rule of the Begums, Bhopal 
expanded its borders and instituted reforms in women’s education and other sectors. 
(Wikimedia Commons) 
 
When he died three years later, his wife Kutsiye Begum was made regent as his daughter 
Skandar Begum was still a minor. Kutsiye Begum did all that lay in her power to prolong 
her period of regency, going so far as to delay the wedding of her daughter; she was 
reluctant to relinquish the control of the state even after the wedding. This led the 
bridegroom, Djihanghir Mohammed, nephew of Nazar Mohammed, to open revolt; but he 
was defeated and surrounded in a fort by his mother-in-law’s and his wife’s soldiers. 
 
Through the intercession of Britain in 1837, the government was put in the hands of 
Djihanghir Mohammed, and Kutsiye Begum was sent into retirement. After Mohammed’s 
death, his wife Skandar Begum came on the throne and ruled the country with great 
success until 1868. 
 
Being a woman of rare administrative ability, she won the respect and admiration of her 
subjects and her achievements became models for later administrators. Within six years 
she paid off all the debts of the state, improved the system of taxation, established close 
relations with large landowners and influential towns-people. Among the various reforms 
she accomplished, she also organised the police force. She used to go out among the 
people dressed as a man. She appointed her daughter Shah Djihan Begum as her 
successor. In comparison with Aceh, we see the active role of these female rulers in 
Bhopal. 
 
During the Sepoy uprising in 1857, she acted with a courage which was rare even in a 
man, crushed the revolt, severely punished the culprits and restored order in her domain. 
Because of the protection she gave to British officers, Britain helped her to extend the 
borders of her country. 
 
She went on a pilgrimage to Mecca in 1864 and wrote a book about her impressions of the 
journey. The date of her death is 1868. 
 
The next female ruler in Bhopal was Skandar Begum’s daughter Shah Djihan Begum, who 
succeeded to the throne under the name of Nevvab Shah Djihan Begum. When her first 
husband died in 1867, she continued as administrator for a time, but retired from active 
work after marrying Mohammed Sıddîk Hasan Khan, having proved that she was as 
capable a woman as her mother. 
 
Shah Djihan died on 16 June 1901 and her daughter Sultan Djihan ascended to the throne 
as the sole heir. She had been married since 1874 and was another talented woman with 
many interests, such as education, medical aid to women, agriculture and industry. 
 
Sultan Djihan Begum visited Europe with her son in 1911 and 1925, and on her first visit 
she met Abdulhamid II, and on her second visit Mehmed Reshad V. 
 
On 18th May 1926, she abdicated in favour of her son; and in 1927 the British government 
confirmed the right of women to ascend to the throne when there was no male heir. 
Sultan Djihan Begum, another female sovereign dispersed through the labyrinth of history, 
died on 18th May 1930. 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/great-women-in-islamic-history-4-women-who-ruled-in-indonesia/


 

 

 
This series is based on “Female Sovereigns in Islamic States.” You can find it on Amazon 
here. 
 
 
Thanks for your comments to this article published on MintPress!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 

07.04.2015 
The Complicity Of The International Jewish Community And Western 
Governments in Crimes Against Humanity - New Article by William 
Hanna 
 
Dear readers, 
 
here you go with an important article by the author William Hanna. 
 
Thanks for reading and sharing 
 
Stand for human rights, and against the Israeli colonialism and against Israeli against 
humanity. 
 
All who remain silent, are part of this indecent oppression. 
 
thank you and PEACE to everybody. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.   
 

 
 
“I would like everyone — every one of us — to find his or her own reason to cry out. That 
is a precious gift. When something makes you want to cry out, as I cried out  against 
Nazism, you become a militant, tough and committed. You become part of the great 
stream of history . . . and this stream leads us towards more justice and more freedom but 
not the uncontrolled freedom of the fox in the hen-house.”  

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns


 

 

Stephane Hessel, French Resistance member, concentration camp survivor, diplomat, 
ambassador, writer, and observer of the editing of the (Universal Declaration of Human 
Rights) in his short book Time for Outrage.  
 
In civilised and polite but gutless and hypocritical Western circles it has become de 
rigueur  — so as not to offend Jewish sensibilities and consequently face the stigmatic 
accusation of anti-Semitism — when discussing barbaric Israeli policies to mitigate 
irrefutable Israeli criminality by making a distinction between Judaism and Zionism as if to 
to imply that Jews are not responsible for the crimes of Zionist ideology. The convenience 
of such an argument, however, overlooks the reality that Zionists are in actual fact Jews by 
some other name. So in the interest of justice for all, the imposed fear of using the word 
“Jew” and the blackmailed feeling of guilt over the Holocaust must fiercely be resisted and 
justifiably overcome. Any hesitation or failure to do so would constitute capitulation of the 
very essence of our humanity which obligates our respecting and defending the rights of 
others. 
 
“Ever since the Jews invented the libel charge of “anti- Semitism” in the 1980s. It was first 
printed in the Jewish  Encyclopaedia (1901 Vol. 1, p. 641), and has been built up with 
Jewish money, organisations, propaganda and lies (such as the Holocaust — Holohoax), 
so that now the word is like a snake venom which paralyses one's nervous system. Even 
the mention of the word ‘Jew’ is shunned unless used in a most favourable and positive 
context.”  
Charles A. Weisman, Who is Esau-Edom?, Weisman Publications, 1966.  
 
“Israelis and American Jews fully agree that the memory of the Holocaust is an 
indispensable weapon — one that must be used relentlessly against their common enemy 
. . . Jewish organisations and individuals thus labor continuously to remind the world of it. 
In America, the perpetuation of the Holocaust memory is now a $100-million-a-year 
enterprise, part of which is government funded.”  
According to Israeli author Moshe Leshem the expansion of Israeli power is 
commensurate with the expansion of “Holocaust” propaganda. Balaam's Curse: How 
Israel Lost its Way, and How it Can Find it Again, Simon & Schuster, 1989.  
 
Though it is true that Judaism and Zionism are two different concepts with one being 
religious and the other political, you cannot have a Jewish state for Jewish people that is 
driven by a Zionist ideology guilty of imposing Apartheid while perpetrating crimes against 
humanity and at the same time deny any connection between the two. So make no mistake, 
the bullying savages in the following short video clip are Jews — not the Gestapo Nazi 
political police — acting with criminal impunity on behalf of an Apartheid Jewish state that 
lies, cheats, steals, and murders as part of an ethnic cleansing policy to create a Greater 
Israel free of all indigenous Palestinian people. 
(http://falastinews.com/2015/03/31/video-cuffed-blindfolded-palestinian-kidnapped-
man-shot-at-close-range-by-iof/) 
 
There are many other politically correct unmentionable realities beginning with the First 
Zionist Council held in 1897 in Basel, Switzerland where at Theodor Herzl’s initiative the 
Zionist Organisation was founded and formulated its resolution the “Basel Programme” — 
without anyone asking the Palestinian people — stating that “Zionism aims at establishing 
for the Jewish people a legally assured home in Palestine . . . ” where the population at that 
time was approximately ninety-six percent non-Jewish; the encouragement of Jewish 
immigration to Palestine with slogans such “a land without a people for a people without a 
land” that were at best deceptive; the persistent coercion of the U.S. the Ottomans, and the 
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British to further the Zionist cause with the British being promised that American Zionists 
would push the U.S. to enter World War I on the side of England; the the so-called 
“redeeming” or “purchase” of Palestinian land by means of subterfuge and proclaiming it 
Jewish for all eternity while prohibiting non-Jews from living or working on it; the use of 
gratuitous violence when subterfuge and money failed to obtain Palestinian land; the 
collaboration of Zionist leaders with the Nazis including the Zionist offer of fighting on 
Germany’s side in return for being given Palestine following Germany’s victory 
(http://www.wrmea.org/2004-september/book-review-51-documents-zionist-
collaboration-with-the-nazis.html); the 1947 bribing and bullying of other nations at the 
UN to change their vote from “against” to “for” the partition of Palestine; the calculated, cold-
blooded perpetration of war crimes by Zionist Jewish terror gangs who committed some 33 
massacres and destroyed 531 Palestinian towns, many of whose inhabitants were raped 
and murdered; and the use of terror to expel at least 750,000 innocent  and unarmed 
Palestinian men, women, and children from their homes by numerically superior and armed 
Israeli terror gangs in what came to be known as “The Catastrophe,” or al Nakba in Arabic. 
(www.ifamericansknew.org/history/ref-nakba.html) 
 
Since that time — when the general consensus of opinion was that Israel’s contentious 
creation had been permitted as a conscious and wilful act of Holocaust compensation which 
included toleration of crimes against humanity — Israeli Jews have honed their modus 
operandi of blackmail, bribery, bullying, and benighted war crime bravado to such a degree 
of perfection that we have come to habitually expect and obsequiously accept their “in-your-
face” criminality which routinely violates every legal and human rights law in existence. 
 
They have been totally amoral in the belligerence of their illegal occupation of Palestinian 
territory; inherently dishonest in the conduct of their diplomacy and so-called peace 
negotiations; extremely well organised in the subversion of democracy with their lobbying 
and coercion of Western government leaders into tolerating if not actually supporting their 
Apartheid policies; eminently successful in controlling and silencing mainstream media 
criticism of their racist and hateful inhumanity; unrelenting in their denial of freedom of 
speech to professors and students on college  campuses where criticism of Israeli policies 
results in harassment, suspension, or even dismissal: unconscionably treacherous towards 
their allies with false flag operations such as the 1967 attack on the USS Liberty 
(http://www.ifamericansknew.org/us_ints/ussliberty.html) and probable involvement 
with 9/11 (http://www.veteranstoday.com/2012/08/22/911-and-zion-what-was-israels-
role/); assiduous in their “divide and conquer” policy with seditious mischief in neighbouring 
Arab countries including the current collusion with the Islamic State of Iraq and Syria (Isis); 
and consistent with their lies upon lies upon even more lies . . . 
 
“There is no such thing as a Palestinian people . . . It is not as if we came and threw them 
out and took their country. They didn't exist.”  
Golda Meir, statement to The Sunday Times, 15 June, 1969. 
Yet contrary to Golda Meir’s barefaced Jewish lie, a Palestinian people did very much exist 
but were ruthlessly driven out: 
“We walked outside, Ben-Gurion accompanying us. Allon repeated the 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, New York Times, 1979 
 
After having driven out the Palestinian people, the initial barefaced Jewish lie could then 
be subject to some kosher elaboration: 
“How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to.” 
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Golda Meir, quoted in Chapter 13 of The Zionist Connection II: What Price Peace by 
Alfred Lilienthal. 
 
And no, all of the above is not in any way anti-Semitic, it is pro-humanity — a humanity that 
does not exclude on the basis of “race, colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, birth or other status.” But instead recognises and 
respects the existence and rights of every man, woman, and child on this planet including 
the Palestinian people who for almost seventy years have been denied their existence, their 
dignity, their heritage, their homes, their land, their health, their freedom of movement, their 
legal and human rights, and in many cases even their lives. And all this barbaric inhumanity 
has been perpetrated by a “God-chosen” Jewish people who from painful, personal 
experience of plunderous persecution had once vowed “never again.” The question remains 
as to whether that “never again” — of brutal military ethnic cleansing assaults like Operations 
Cast Lead and Protective Edge — will ever be allowed by Jews to become a reality for the 
Palestinian people? 
 
In fairness it must also be said that many Jews both in Israel and diaspora at least resent if 
not actually reject Zionism’s claim to represent and speak for all Jewish people. Rabbi 
Yaakov Shapiro in the following video interview speaks eloquently with a well reasoned 
conviction that differentiates between Judaism and Zionism. The most glaring aspect of his 
interview, however, is that he does not once mention or recognise the existence of the 
Palestinian people; he does not decry the injustice or brutality of an Israeli Apartheid racist 
regime that denies legal and human rights to those whom it segregates and persecutes; and 
he does not condemn an illegal occupation whose injustice and atrocities are comparable 
to that of the Nazis. Whether those criminal perpetrators are referred to as Israelis, Zionists, 
or by some other name, is immaterial because ultimately they are Jews whose actions are 
either tolerated in silence or actively supported by the international Jewish community. 
Consequently it may safely be assumed that the world’s Jews cannot be relied upon to bring 
about a humanitarian end to the suffering of the Palestinian people — that onerous task will 
have to be undertaken by the rest of those who have somehow managed, despite 
mainstream media lies and political leadership betrayals, to retain some degree of humanity 
that demands an unconditional end to Palestinian suffering and unfettered proceedings for 
natural justice at the International Criminal Court (ICC).  
(https://www.youtube.com/watch?v=E4_1dfp3tAM)  
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Claims of loyalty to America by American Jews appear to be somewhat 
disingenuous 
 
Kevin Barrett, Editor of Veterans Today: “I remember it like it happened yesterday. It was 
early October, 2001. I was driving through the Shorewood neighbourhood of Madison, 
Wisconsin, listening to BBC News on WORT listener-sponsored community radio. The 
BBC announcer reported on an Israeli cabinet meeting: Shimon Peres had been 
pressuring Ariel Sharon to respect American calls for a ceasefire, lest the Americans turn 
against Israel. According to the BBC, a furious Sharon turned toward Peres, saying . . . 
 
“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.” 
(http://www.veteranstoday.com/2014/01/11/burying-sharon/) 
 
William Hanna is a freelance writer with recently 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/) 

07.04.2015 
Das Privileg Jude zu sein- von Giuseppe Zambon 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
einen schönen Abend Ihnen allen mit diesem so aussagekräftigen und vor allem 
WAHREN Artikel von Dr. Zambon, der am 6. April 2015 auf "Der Semit" veröffentlicht 
wurde. 
 
Er widersetzt sich wie wir dem israelischen Regime und spricht von einem Massaker der 
Zionisten gegen das palästinensische Volk. 
Deutschland unterstützt das zionistische Regime und macht sich somit mitschuldig für die 
menschliche Tragödie der Palästinenser.  
  
Die Israelis sind die Täter von heute. Wer Israel unterstützt, unterstützt einen 
neokolonialistischen Mörderstaat. 
 
Die Bibelzitate sind auch sehr wegweisend. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
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Quelle: Palästinaportal 

 
Wir dürfen die Wahrheit sagen, Unrecht, Nationalismus und Rassismus- alter und neuer 
Prägung – verurteilen, ohne dafür das Risiko einzugehen, als Antisemit angeprangert zu 
werden, und das gerade von den Enkelkindern derer, die damals in Europa nichts wussten 
und nichts sagten.Wir wollen nicht, dass unsere Enkel uns eines Tages fragen: “Wo warst 
du, als die Zionisten das palästinensische Volk massakrierten?” 
 
Mit Schmerz und Wut stellen wir fest, dass die Mehrheit der israelischen Juden, nachdem 
wir, jahrhundertlang Opfer grausamer Unterdrückung und Verfolgung waren, gegenüber 
der palästinensischen Minderheit genau nach den bekannten Schablonen des 
schlimmsten Nationalismus vorgeht. 
 
Besonders erschreckt uns der Zynismus derjenigen, die in Deutschland ihre Solidarität für 
Mörder a la Sharon mit der angeblichen Solidarität für die Opfer der Nazi-Verfolgung 
begründen. Tatsache ist, dass die Mehrheit dieser Herren die legitimen Nachfolger einer 
politischen Klasse sind, die -gestern wie heute- aus Opportunismus auf der Seite der 
Macht steht. Wenn die Solidarität mit den Juden echt und nicht vom Servilismus 
gegenüber den USA diktiert wäre, dann bekämen auch Zigeuner, Kommunisten und alle 
anderen Opfer des Nazismus die selbe Solidarität zu spüren: aber – wie jeder weiß – das 
ist nicht der Fall. Wir lehnen es ab, fleißig als Alibi fur die Politik des Westens zu dienen.  
 
Wir klagen die Verantwortlichen des Dramas, das momentan in Palästina stattfindet, 
an: 
 



 

 

a)   die europäischen Rassisten und Faschisten. Nur in Anbetracht der Verbrechen der 
Nazis kann man erklären, wie der Zionismus eine Massenbewegung werden konnte _ 
Dank der Gründung des Staates Israel konnten sich die “guten” Europäer sowohl von 
unserer “lästigen” Anwesenheit befreien, als auch einen mächtigen westlichen 
Brückenkopf gründen, unterstützen und bewaffnen, um ihre eigenen ökonomischen und 
strategischen Interessen zu verteidigen, die sie vom  wachsenden arabischen 
Nationalismus bedroht sahen. Über Nacht wurden die “bösen” Juden die “guten” Israelis, 
und man verlangte eine “Wiedergutmachung” zu Gunsten der Opfer der Gräueltaten der 
Nazis zu leisten, die zu Lasten der Palästinenser lief  Ein neues zusätzliches Unrecht 
wurde somit zu dem Unrecht und den Verbrechen der Vergangenheit hinzugefugt. Zu 
einem späteren Zeitpunkt wurden die Europäer “leider” in ihrer hegemonischen Rolle von 
den USA ersetzt. 
 
b) die israelischen Neo-Kolonialisten, die ihre schuldhafte Zusammenarbeit mit dem 
amerikanischen  “goldenen   Kalb”   und   ihren   angeblichen    europäischen    neuen 
“Freunden” unter dem Feigenblatt  des heiligen göttlichen  Versprechens  – dem Volke 
Israels das Land zwischen ”Nil und Euphrat” anzuvertrauen – schamhaft zu kaschieren 
versuchen. Es ist auf Grund dieses Versprechens, dass sie sich das Recht anmaßen, das 
Recht  zur Unabhängigkeit  des palästinensischen  Staates – eines Staates, der zu 20% 
der Fläche des historischen  Palästina schrumpfen  würde – zu verneinen.  Sie drohen, 
auch  die  letzten  Palästinenser   zu  verjagen  und  somit  das  Werk  der  schamlosen 
ethnischen  Säuberung  zu vollenden, das vor 50 Jahren begann.  Wir erleben  hier nur 
eine  Wiederholung  schlechten  Geschmackes  der leider  bekannten  Parole  “Gott  mit 
uns” ! 
 
 Aus der Bibel 
Der Prophet Micha warnt: Micha 2, I-5 
Weh denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken, um auf ihrem 
Lager, dass sie es frühe, wenn ‘s licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben! Sie 
reißen A’.cker an sich und nehmen Häuser, wie sie ‘s gelüstet. So treiben sie Gewalt mit 
eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. 
Darum spricht der HERR: Siehe, ich ersinne wider dies Geschlecht Böses, aus dem ihr 
euren Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt; denn es soll 
eine böse zeit sein. Zur seihen Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen: 
Es ist aus – so  . wird man sagen-, wir sind vernichtet! Meines Volkes Land kriegt 
einenfremden Herrn! Wann wird er uns die Acker wieder zuteilen, die er uns genommen 
hat? Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des HERRN. Micha 3, 9-
12 So höret doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr 
das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht; die ihr Zion mit Blut baut 
und Jerusalem mit Unrecht – seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren 
für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld – und euch dennoch auf den HERRN 
verlasst und sprecht: Ist nicht der HERR unter uns? Es kann kein Unglück über uns 
kommen: Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem 
wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. 
 
Wird jemand den Mut haben, Michea oder sogar Jahve als Antisemiten zu 
beschimpfen? 
Wir glauben, die Beweggründe derjenigen zu verstehen und zu kennen, die im Laufe der 
Geschichte, beginnend von Samson  bis zu den Helden des Warschauer Ghetto, ihr 
eigenes Leben opferten, um das Recht fur ein Leben zu beanspruchen, das sich zu leben 
lohnt. 



 

 

Gerade weil wir in der Vergangenheit selbst Diskriminierung, Verfolgung und Ausrottung 
erlebt haben, sind wir heute in der Lage, die Beweggründe der sogenannten 
palästinensischen Selbstmord-Attentäter  zu verstehen: dieselbe Wut, dieselbe 
Verzweiflung, dieselbe Perspektivlosigkeit unseres Volkes in der Zeit, in der die Ahnen 
unsere  heutigen “Freunde” uns in Ghettos sperrten und in Lager steckten. 
 

 
Quelle: wissen.de 

 
Wir verurteilen dagegen entschieden die anderen Mord-Attentäter, 
 
– diejenigen, die- um ihre Ordnung zu erzwingen- den Aufstand des Warschauer Ghettos 
mit Flammenwerfern  niederwarfen; 
– diejenigen, die tonnenweise Napalm über die Hütten der vietnamesischen Bauern in den 
befreiten Regionen abwarfen – mit einem einfachen Knopfdruck an ihrem Sitz im Cockpit. 
 
Es ist qualitativ nicht anders, wenn heute israelisches Militär vom Boden, von der See 
und aus der Luft die Lager von Jenin und Gaza bombardiert. 
 
Wir betrachten deshalb als unsere Pflicht, den Zionismus als die wichtigste antisemitische 
Kraft zu verurteilen, und das nicht nur, weil auch die Araber bekanntlich Semiten sind, 
sondern auch: 
 
a)  weil die zionistische antiarabische Politik der Tradition eines Volkes und den Prinzipien 
einer Religion offen und radikal widerspricht; einer Religion, die – im Laufe von 
Jahrhunderten- ein ununterbrochenes Zeugnis von Liebe und Achtung bezüglich jedes- 
menschlichen Wesens gegeben hat und somit dieselbe Essenz des Judentums zerstört. 
 
b)  weil Israel auf seiner repressiven Politik besteht, verrät es unsere Geschichte, verstößt 
die Erinnerung jener Shoa, die uns belehrte, jede Gewalt gegen die Schwachen zu 
verurteilen und die Menschlichkeit dieser wenigen zu schätzen, die uns verstanden und 
versucht haben, uns zu helfen und zu retten. Nie und nimmer hätten wir uns vorstellen 
können, dass innerhalb einer einzigen Generation, unser Volk es geschafft hätte, einen 
repressiven Staat ins Leben zu rufen. Wir haben jetzt unsere Unschuld verloren; von 
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Opfern sind wir zu Täter geworden. Wir haben kein Recht mehr, uns auf den Holocaust zu 
berufen, ohne uns die Anschuldigung der Instrumentalisierung gefallen zu lassen. 
 
c)   sogar das Recht auf die Existenz des israelischen Volkes ist langfristig gefährdet, und 
nicht von einem erniedrigten und märtyrisierten palästinensischen Volk, sondern von der 
eigenen Politik Israels. Die Araber sind nicht die einzigen Opfer dieser Politik. Überall auf 
der Welt, wo der Imperialismus sich entschieden hat, zu Gunsten einer korrupten Clique, 
einiger Mörder-Generäle oder einer hemmungsloser Rassistenbande nicht direkt zu 
intervenieren, schickt er seine Hilfstruppen wie Israel, die fur sie die Schmutzarbeit mit 
Effizienz und Eifer erledigen: ,,Hilfsgüter” werden geliefert, Waffen werden verkauft, die 
Polizei wird ausgebildet und geschult, man arbeitet mit den Geheimdienste zusammen, 
z.B. den Agenten des ehemaligen rassistischen  Südafrika, des Kongo Mobutus oder den 
schlimmsten karibischen Diktaturen. Wer sollte Israel in der Zukunft einmal helfen, würde 
der ökonomische, politische und militärische Schutz der USA, der neuen ,,Herren der 
Welt”, irgendwann in der Zukunft entfallen,  nachdem es mit Ausdauer und Kontinuität  so 
viel Hass gesät und so viel Blut in der ganzen Welt vergossen hat? 
 
Aber  im  Dunkeln  leuchtet  ein  Licht 
 
Es  sind  die  wenigen  Israelis,  die  aufrecht geblieben sind:  Felicia Langer, Uri Avnery 
und viele andere wie z. B. 500 Reservisten 
der  israelischen  Streitkräfte,  die  trotz  Drohungen  und  Repressalien,  mutig 
proklamieren:  “Wir weigern uns jenseits der Grenzen von 1967 zu kämpfen, mit dem 
Ziel,  ein ganzes Volk zu beherrschen,   auszuhungern, zu erniedrigen und zu vertreiben.” 
Das ist leider nur eine Minderheit, aber sie gibt uns allen Hoffnung, dass eines Tages in 
Israel/Palästina  zwischen Religionen,  Rassen  und allen  Menschen eine friedliche 
Koexistenz möglich sein wird. 
 

08.04.2015 
2 Fragen an die Neonazi-Brandstifter 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei eine Frage an alle NEONAZIS.....  
was haben Sie z.B. gegen diese Frau? 
 
Dankend, Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 



 

 

08.04.2015 
 
Unsere zweite Frage an die braune Brandstiftersuppe 
 
Und gegen dieses Kind? 
 
Sie wollen es nicht in Deutschland haben, weil es schwarz ist und am besten sterben 
sollte? 
 
Sehen Sie sich das Kind mal an… 
und wäre es Ihres??? 
 
Für mich ist das wie mein Kind.. 
 
danke 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 
 
Buchtipp: 
 
Jean Ziegler, Wir lassen sie verhungern.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

08.04.2015 
Appello di un ebreo a tutti gli ebrei che non sono ostaggio della Lobby 
pro-israeliana 
 
Care lettrici italiane, cari lettori italiani, 
 
eccovi la versione italiana del geniale articolo del Dr. Zambon, contenente un appello a 
tutti gli ebrei e anche all'Occidente. 
 
 
Come ProMosaik e.V. l'autore in senso positivo ci fa intravvedere un mondo all'insegna 
della convivenza tra le religioni e le culture, senza colonialismo e militarismo. 
 
Si tratta di un appello di essere solidali con la Palestina.   
 
Grazie 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.    
 

 
 
   
 
 
 



 

 

IL PRIVILEGIO DI ESSERE EBREO 
 
Noi possiamo dire la verità, condannare l’ingiustizia, il nazionalismo ed il razzismo, sia 
di  vecchio che di nuovo stampo, senza per questo correre il rischio di venir tacciati di 
antisemitismo, magari proprio dai nipoti di chi a suo tempo in Europa nulla vide e nulla 
disse. Noi non vogliamo sentirci chiedere un giorno: “E tu dov’eri quando i militari israeliani 
massacravano il popolo palestinese?” 
 
Noi  constatiamo con dolore e con rabbia che la maggioranza degli ebrei israeliani, dopo 
aver subito secoli di oppressione e di feroci persecuzioni, si sta comportando a sua volta 
verso la minoranza palestinese secondo i ben noti canoni del peggiore nazionalismo. 
 
In particolare ci offende il cinismo di chi in Germania pretende di esprimere solidarietà con 
i carnefici à la Sharon, e questo in nome di una pretesa solidarietà con le vittime della 
persecuzione nazista. In realtà questi signori sono i legittimi rappresentanti di una classe 
politica che, ieri come oggi, sempre predilige per opportunismo di stare dalla parte del 
potere. 
Se la solidarietà con gli Ebrei fosse sincera, e non invece detatta dal servilismo verso gli 
Stati Uniti, tale solidarietá avrebbe dovuto estendersi anche agli Zingari, ai Comunisti e a 
tutte le altre vittime del nazismo; cosa che –tutti sanno- non è mai avvenuta. 
Noi rifiutiamo di servire come alibi alle più aberranti politiche del potere occidentale. 
 

 
 
 
Noi individuiamo i responsabili del dramma che si sta consumando in Palestina: 
 
a)     in primo luogo nei razzisti e fascisti europei. Solo alla luce dei crimini nazifascisti si 
spiega come il sionismo sia divenuto un fenomeno di massa. Attraverso la creazione dello 
Stato di Israele i “buoni” europei si sono contemporaneamente liberati della nostra 
“fastidiosa” presenza e hanno contribuito a fondare, sovvenzionare ed armare  un 
possente ed agguerrito avamposto occidentale, a protezione dei propri interessi strategici 
ed economici, contro la minaccia del nascente nazionalismo arabo. 
Dal giorno alla notte, i “cattivi” ebrei sono diventati i “buoni” israeliani e si è preteso di 
“risarcire” le vittime dei crimini nazisti a spese dei palestinesi, aggiungendo così una nuova 
ingiustizia ai crimini del passato. 
Peccato che poi gli europei si siano fatti sottrarre il proprio ruolo egemonico dagli USA… 
 



 

 

b)     Gravissime responsabilitá ricadono anche sui neo-colonialisti israeliani, i quali 
tentano di nascondere pudicamente la propria riprovevole collaborazione con il “vitello 
d’oro”  americano ed i  loro sedicenti amici europei dietro alla solenne promessa divina 
della concessione al popolo d’Israele delle terre “dal Nilo all’Eufrate”. E’ sulla base di 
questa promessa che essi si arrogano il diritto di rifiutare l’indipendenza ad uno Stato 
palestinese ridotto al 22% della Palestina storica e minacciano di scacciare anche gli ultimi 
palestinesi, portando così a termine una vergognosa operazione di pulizia etnica iniziata 
cinquant’anni orsono. Si tratta qui di una riedizione di pessimo gusto  del tristemente noto 
“Gott mit uns” ! 
 
Il profeta Michea ammonisce: 
2,1 Guai a coloro che meditano l’iniquità e tramano il male sui loro giacigli: alla luce 
dell’alba lo compiono perché in mano loro è il potere. 
2,2 Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l’uomo e 
la sua casa, il proprietario e la sua eredità. 
2,3 Perciò così dice il Signore: “Ecco, io medito contro questa genía una sciagura da cui 
non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, peché sarà quello tempo di 
calamità. 
2,4 In quel tempo si comporrà su di voi un proverbio e si canterà una lamentazione: “E´ 
finita!”, e si dirà: “siamo del tutto rovinati! Ad altri egli passa l’eredità del mio popolo; 
- Ah, come mi è stata sottratta! – al nemico egli spartisce i nostri campi”. 
2,5 Perciò non ci sará nessuno che tiri la corda per te, per il sorteggio dell’adunanza del 
       Signore 
 
3,9 Udite questo, dunque, capi della casa di Giacobbe, governanti della casa d’Israele, 
che aborrite la giustizia e storcete quanto è retto, 
3,10 che costruite Sion sul sangue e Gerusalemme con il sopruso; 
3,11 i suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i suoi 
profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore, dicendo: “Non è forse il 
Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male.” 
3,12 Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un 
mucchio di rovine, il monte del tempio un’altura selvosa.     
 
Oserà ora forse qualcuno accusare Michea di antisemitismo? 
 
Noi  crediamo di comprendere i motivi che hanno spinto chi, nel corso della nostra storia, a 
cominciare da Sansone e giù giù sino agli eroi del ghetto di Varsavia ha sacrificato la 
propria vita per affermare il diritto ad un’esistenza degna di essere vissuta. 
 
Noi condanniamo gli attentati contro la popolazione civile, ma proprio perché abbiamo in 
passato subito sulla nostra pelle discriminazione, persecuzione e sterminio, siamo anche 
in grado di comprendere le ragioni dei cosiddetti attentatori suicidi palestinesi: la stessa 
rabbia, la stessa disperazione, la stessa mancanza di prospettive del nostro popolo al 
tempo in cui i nostri “amici” di oggi ci rinchiudevano nei ghetti e ci internavano nei lager. 
 
Noi condanniamo invece recisamente gli attentatori omicidi, e cioè 
coloro che, per imporre il loro ordine, soffocarono con il lanciafiamme la rivolta del ghetto 
di Varsavia, 
coloro che sganciavano tonnellate di napalm sulle capanne vietnamite nelle zone liberate 
premendo un pulsante dal posto di guida dei propri aereoplani.  
 



 

 

 
 
 
Non è qualitativamente diverso chi oggi cannoneggia da terra e dall’aria i lager di Jenin e 
di Gaza 
Noi sentiamo il dovere di accusare l’attuale politica del governo di Israele in 
quanto  inumana e quindi, di fatto, anche antisemita, e questo non solo perché gli arabi 
sono anch’essi ovviamente dei semiti, ma anche perché: 
a)     La politica sionista verso gli arabi contraddice la tradizione di un popolo e i principi di 
una religione che, nel corso dei secoli, hanno dato una sì alta testimonianza di amore, di 
rispetto verso la persona umana. Tale politica distrugge  l’essenza stessa dell’ebraismo. 
 

 
 



 

 

b)     Persistendo nella propria politica repressiva, Israele tradisce la nostra storia, rinnega 
il ricordo della shoa che a noi aveva insegnato a ripudiare la violenza verso i deboli e ad 
apprezzare la nobiltà di quei pochi che ci capivano e cercavano di proteggerci. Mai e poi 
mai avremmo potuto immaginare che il nostro popolo avrebbe potuto dar vita, nel corso di 
una sola generazione, ad uno stato oppressore. Non possediamo più l’innocenza della 
vittima; diventati da oppressi oppressori, non possiamo più richiamarci in buona fede al 
ricordo dell’olocausto senza venir accusati di volerlo strumentalizzare. 
 

 
 
 
 
c)     la stessa esistenza del popolo di Israele viene messa in grave pericolo, e non già da 
un  popolo palestinese martoriato, umiliato e ridotto allo stremo, ma dalla stessa politica di 
Israele. 
Non sono soltanto gli arabi le vittime di una tale politica. Puntualmente, ovunque nel 
mondo l’imperialismo abbia deciso di non intervenire direttamente a sostegno di un potere 



 

 

corrotto di militari assassini o di spudorati razzisti, ecco che Israele, efficiente e 
volonterosa manda “aiuti”, vende armi, istruisce le polizie, collabora con i servizi segreti, 
siano essi del Sudafrica razzista, del Congo di Mobutu, o delle peggiori dittature 
caraibiche. 
Ci siamo mai chiesti chi vorrà mai aiutare Israele quando, dopo aver seminato con continuità 
e perseveranza tanto odio e sparso tanto sangue nel mondo, dovesse venire a mancare la 
protezione economica, politica e militare degli USA, i nuovi “padroni del mondo”? 
Ma nelle tenebre si è accesa una luce: quella dei pochi israeliani che hanno conservato la 
propria umanità, come Felicia Langer, Uri Avneri o i 500 riservisti dell’esercito israeliano che 
coraggiosamente proclamano, a dispetto di ogni inrimidazione e rappresaglia: "Noi ci 
rifiutiamo di continuare a combattere al di là dei confini del 1967 con l’obiettivo di dominare, 
affamare ed umiliare ed espellere un popolo intero". 
Si tratta purtroppo ancora di una minoranza; essa però dà segni di crescita e ci offre perciò 
una grande speranza: quella che un giorno sarà possibile in Israele / Palestina una pacifica 
convivenza fra le religioni, ed i popoli, insomma fra tutti gli esseri umani. 
 

 
 
Appello di Giuseppe Zambon, Editore, Leipziger Str.24 D-60487 Frankfurt 
 

08.04.2015 
Bilder aus Aleppo - ganz ohne Krieg 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte mir heute Aleppo vorstellen.... ganz ohne Krieg. 
 
in seiner Schönheit. 
 
Hierzu einige Bilder. 
dankend 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
08.04.2015 
The Truth about Yarmouk - by Mohammed Saba'aneh 
 
And the truth about Yarmouk. 
 
The Palestinian Cartoonist Mohammed Saba'aneh shows us the way. 
Thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 

 

 
 
08.04.2015 
ProMosaik e.V. interviewt den Islamischen Studentenverein an der TU 
Braunschweig 

 
 Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir hatten schon beim ersten Interview mit einem islamischen Studentenverein, den von 
Karlsruhe, hervorgehoben, wie wichtig die Arbeit der muslimischen Studentenvereine für 
die Integration und das interreligiöse Zusammenleben an Hochschulen und außerhalb in 
Deutschlan ist. 
 
Vor allem in einer Zeit der Islamfeindlichkeit, finde ich die Arbeit dieser Vereine wichtig, um 
die Hochschulen und auch die Gesellschaft im Allgemeinen zu islamischen Themen zu 
sensibilisieen. 
 
Anbei finden Sie das Interview mit dem Team in Karlsruhe. 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/promosaik-ev-interviewt-den-msv.html  



 

 

 

 
 
 
 
Heute möchten wir Ihnen den Studentenverein der Muslime an der TU Braunschweig 
vorstellen. 
Wir danken den Kollegen in Braunschweig herzlichst für ihre Zeit, sich mit uns zu 
beschäftigen. 
 



 

 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Kommentare zum Interview. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 
ProMosaik e.V.: Erzählen Sie bitte unseren Leserinnen und Lesern von der 
Geschichte Ihres Vereins und von seinen Zielen.  
 
ISV: Der Islamische Studentenverein an der TU Braunschweig (ISV) ist ein seit den 60er 
Jahren existierender unabhängiger und unpolitischer Zusammenschluss 
deutschsprachiger muslimischer Studenten jeglicher Nationalitäten gemäß dem, was Allah 
im Quran sagt: 
 
"O ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern 
und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander kennenlernen möget. Wahrlich, vor Allah ist 
von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist 
Allwissend, Allkundig."  
[Sure Al-Hugurat 49:13]  
 

 
 
 
Der ISV hat einen historischen Gebetsraum, welcher eine unkomplizierte, campusnahe 
Möglichkeit für das Verrichten des Gebetes zwischen den Vorlesungen bietet. Dieser 
Gebetsplatz gehört zu den ersten muslimischen Universitäts-Gebetsräumen Deutschlands 
und diente zu seinen Anfangszeiten auch als Moschee für alle Muslime in ganz 
Braunschweig.   
 



 

 

 
 
 
Zu den Zielen des Islamischen Studentenverein zählen z.B. die Pflege und Ausübung der 
islamischen Religion, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur, der Glaubensrichtungen 
und des Völkerverständigungsgedankens. Aber auch die  Erstsemesterbetreuung, die 
Integration muslimischer Studierende in die Gesellschaft und insbesondere die 
Unterstützung im persönlichen und gesellschaftlichen Bereich gehören zu den wichtigen 
Aufgaben des Islamischen Studentenvereins.  
                                                                                         
ProMosaik e.V.: Wie wichtig sind islamische Studentenvereine in Deutschland 
zwecks Förderung der Toleranz gegenüber dem Islam und den Musliminnen und 
Muslimen?  
 
ISV: Islamische Studentenvereine in Deutschland können dabei eine wichtige Rolle 
spielen. In erster Linie geschieht dies durch ihre Präsenz im Unileben, da sie als 
muslimische Vereine als Vertreter des Islams im Campus gesehen werden. So gelten 
diese Vereine an der Uni als Ansprechpartner für Nicht-muslimische Studierende für 
Fragen über die Muslime und den Islam.  



 

 

Des Weiteren können Islamische Studentenvereine durch  Informations- und 
Aufklärungsarbeit über den Islam die Nicht-Muslime erreichen. So können wichtige Fragen 
über den Islam, die islamische Lebensform, und über die religiösen Praktiken der Muslime 
beantwortet werden. 
 

 



 

 

ProMosaik e.V.: Welche Hauptstrategien verfolgen Sie, damit sich die muslimischen 
Studentinnen und Studenten in Deutschland wohlfühlen können?  
 
ISV: Wir haben zahlreiche Projekte konzipiert, damit wir das Leben der muslimischen 
Studierenden so viel wie möglich erleichtern können. So versuchen wir unter anderem 
durch regelmäßige Treffen die Kommunikation unter den muslimischen Studierenden an 
der TU Braunschweig zu fördern, damit die Erfahrungen im Studium und im Alltag 
ausgetauscht werden können.  
 
Zudem unterstützen wir - soweit wir es können - die muslimischen Studierenden bei 
alltäglichen Situationen. Hierzu gehören beispielsweise die Unterstützung bei der 
Jobsuche oder der Suche nach externen Praktikumsplätzen, indem wir sie über die infrage 
kommenden Firmen informieren und ihnen z.B. beim Schreiben von Bewerbungen helfen. 
Darüber hinaus bemühen wir uns, den muslimischen Studierenden bei der Wohnsuche 
oder beim Umzug zu helfen.  
 
Des Weiteren organisieren wir einmal pro Semester einen Tagesausflug zur einer Stadt 
oder zu einer bestimmten Sehenwürdigkeit, damit die muslimischen Studierenden zum 
einen Deutschland besser kennen lernen und zum anderen sich mit der deutschen Kultur 
und Lebensform vertraut machen. 
 
Ein weiteres Projekt, durch den wir den muslimischen Studierenden helfen möchten, ist es 
einen Austausch mit Hochschul-Absolventen, welche bereits im Arbeitsleben stehen, zu 
ermöglichen. So können sich die Studierenden Ratschläge über Studium und Arbeitswelt 
einholen.  
 

 
 
 



 

 

ProMosaik e.V.: Wie fördert der Verein das soziale Leben einerseits unter Muslimen 
und andererseits unter Muslimen und Nicht-Muslimen?  
 
ISV: Wir oben erwähnt wurde, versuchen wir das soziale Leben unter muslimischen 
Studierenden zu fördern, indem wir regelmäßige Treffen organisieren, sodass ein 
gegenseitiges Kennelernen und ein gegenseitiger Austausch von Erfahrungen an der TU 
Braunschweig stattfinden kann. 
 
Zusätzlich versuchen wir eine Anlaufstelle für muslimische Studierende, insbesondere für 
die aus dem Ausland kommenden muslimischen Studierenden, zu sein. Zurzeit sind wir 
dabei, einen Wegweiser für muslimische Studierende in Braunschweig zu erstellen. Damit 
soll der Einstieg in das Unileben sowie der Einstieg in das Leben in Braunschweig 
erleichtert werden.  
 
Zur Förderung des sozialen Lebens unter Muslimen und Nicht-Muslimen veranstalten wir, 
soweit es unsere Kapazitäten zulassen, Vorträge und Veranstaltungen an der Universtät, 
zu denen wir sowohl Muslime als auch Nichtmuslime einladen. Somit wird ein Austausch 
zwischen beiden ermöglicht.  
 

 
 
 
Es sind noch weitere Projekte geplant, die den interreligiösen und interkulturellen 
Austausch fördern sollen, allerdings befindet sich unser Verein derzeit im Wiederaufbau, 
sodass uns derzeit für die Umsetzung dieser Projekte die Kapazitäten fehlen. Wer uns 
dabei finanziell unterstützen möchten, stellen wir ihm gerne unsere Bankverbindung zur 
Verfügung: 
 
Bankinhaber: Islamischer Studentenverein 
Konto-Nr.: 200 461 887 
Bankleitzahl: 250 500 00 
IBAN: DE57 2505 0000 0200 4618 87 
BIC: NOLADE2HXXX 
Verwendungszweck: SPENDE 
 
ProMosaik e.V.: Wie können islamische Studentenvereine an deutschen 
Universitäten den interkulturellen und interreligiösen Dialog unterstützen?  
 
ISV: Der interkulturelle und interreligiöse Dialog kann durch vielerlei Hinsicht von 
muslimischen Studentenvereinen unterstützt werden. Hierzu gehören zum Beispiel das 
Organisieren von (bereits erwähnten) Vorträgen oder regelmäßigen Infoständen an Uni 



 

 

und Mensa, wodurch Nichtmuslime die Möglichkeit bekommen, Fragen über Islam und 
Muslime zu stellen. Ferner können beispielsweise gemeinsame Projekte  oder Treffen mit 
anderen Konfessionen oder Institutionen realisiert werden, um den gegenseitigen Dialog 
zu fördern. 
 
 

 
 
ProMosaik e.V.: Wie können islamische Studentenvereine in den Universitäten aktiv 
werden, damit der Islam im Curriculum präsenter wird?  
 
ISV: Um aktiv im Universitätsleben zu werden, können islamische Studentenvereine mit 
anderen Studentenvereinen oder mit den anderen Institutionen der Universität 
kooperieren, um Berührungspunkte mit den Nicht-Muslimen zu schaffen. Dies gibt 
Muslimen sowie Nicht-Muslimen die Möglichkeit, sich gegenseitig kennen zu lernen und 
mehr übereiander zu erfahren.  Die bereits erwähnten Projekte wie Vorträge und 
Infostände können ebenfalls hierzu beitragen. 
 
Aber damit islamische Studentenvereine in den Universitäten überhaupt aktiv werden 
können, müssen sie zuerst mehrere Hindernisse überwinden. Denn sie stehen wie andere 
Studentenvereine vor zahlreichen Herausforderungen, damit sie langfristig effektiv 
arbeiten können. Zu den größten Problemen von Studentenvereinen zählt der 
Mitgliederschwund, der vor allem dem Bachelor-Master System zugeschrieben wird. So 
wird ehrenamtliches oder politisches Engagement zurückgefahren oder ganz aufgegeben. 
Hiervon sind auch muslimische Studentenvereine, die ohnehin einen kleinen 
Bevölkerungsteil vertreten, nicht verschont. Aus diesem Grund sind die Kapazitäten zur 
Durchführung von Projekten teilweise stark begrenzt. Zu weiteren Problemen von 
muslimischen Studentenvereinen zählt auch, dass es diesen zur Umsetzung von 
Projekten an finanziellen Mitteln fehlt, da sich muslimische Studentenvereine 
ausschließlich über Spenden finanzieren. 
 
 

08.04.2015 
Türkische Handarbeit als Mittel der interkulturellen Kommunikation 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir von ProMosaik e.V. finden, dass die interkulturelle Kommunikation auf vielen Ebenen 
stattfinden kann. 

http://3.bp.blogspot.com/-Bk44ZcWHGMg/VRAFiK05dOI/AAAAAAAAFUk/pMydq2YIeos/s1600/islamic%252Bflowers%252B8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Bk44ZcWHGMg/VRAFiK05dOI/AAAAAAAAFUk/pMydq2YIeos/s1600/islamic%252Bflowers%252B8.jpg


 

 

Wir haben schon mehrmals von der Kunst als einem ästhetischen Mittel für den 
interkulturellen Dialog gesprochen und von der Idee der Schönheit als Zugang zu anderen 
Kulturen und Religionen plädiert. 
 
Auch die Handarbeit ist eine Form von Kunst. 
 
Anbei die Arbeiten von Emine, einer Frau aus Fatih/Balat, die uns ihre Arbeiten 
präsentiert. 
 
Ich finde, dass die Handarbeit der Frauen viel zu wenig an die Öffentlichkeit gelangt.  
 
Ich habe daher diese Häkelarbeiten von Emine für Sie photographiert. 
 
Freue mich auf Ihr Feedback. 
 
dankend 
 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V.   

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
09.03.2015 
Rezension: KANAAN – gemeinsames Land der Palästinenser und Juden 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei eine sehr wertvolle Rezension von Abraham Melzer, die auf "Der Semit" 
veröffentlicht wurde. 
Es geht um das Buch "KANAAN - gemeinsames Land der Palästinenser und Juden" des 
Autors Mazin Qumsiyeh. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 



 

 

 
    
Zum israelisch-palästinensischen Konflikt sind schon tausende und abertausende von 
Bücher, Aufsätze, Essays und Abhandlungen geschrieben worden. Meistens von 
Nichtbetroffenen, von deutschen, französischen, italienischen, amerikanischen, 
kanadischen etc. Journalisten, Korrespondenten und Historiker. Wenn Betroffene dazu 
was geschrieben haben, dann waren es bisher fast ausschließlich Israelis, die entweder 
streng und kompromisslos die zionistische Geschichtsschreibung mitverfälscht haben, 
oder es waren die neuen, jungen, wilden israelischen  Historiker wie Ilan Pappe, Avi 
Shlaim, Michael Bar-Zohar, Benny Morris, Tom Segev und die Klassiker von Simcha 
Flapan und Israel Shahak. 

 
 



 

 

Von arabisch-palästinensischer Seite haben wir bisher wenig gelesen. Jetzt aber ist im 
Zambon Verlag ein Buch erschienen, welches alles bisher Erschienene in den Schatten 
stellt und 100 Jahre Schweigen bricht und wiedergutmacht. Es ist kein Buch der 
„menschlichen Superlative“, sondern ein Buch der leisen Töne, der Fakten, Beweise und 
einer Sprache, die man gerne liest, weil man sie auch leicht versteht, im Gegensatz zu 
manch jüdischen Historiker von Dan Diner bis Mosche Zuckermann. Es geht in dem Buch 
nicht um Leid und nicht um Alleinvertretungsanspruch auf erlittenes Unrecht, obwohl die 
Grundthese des Buches, die wie ein roter Faden den Leser durchs Buch begleitet, die ist, 
das dem palästinensischen Volk Unrecht geschehen ist, durch Juden, durch Deutsche, 
durch die UNO und dem Völkerbund und durch uns allen, die wir dazu geschwiegen haben 
und immer noch schweigen.  
 

 
 
 
Der Autor, Professor für Cytogenetik an der Universität von Bir Zeit im besetzten 
Westjordanland, schafft es, die zum Teil schrecklichen Vorgänge, die zum Verlust der 
palästinensischen Unabhängigkeit, zur Gründung des Staates Israel und zur Vertreibung 
der Palästinenser von ihrem Grund und Boden und zum Verlust ihrer Freiheit geführt haben, 
ohne Hass und Verbitterung darzustellen, dass sie dafür umso eindringlicher unter die Haut 
gehen. 
 
Von den verschiedenen Kapiteln des Buches, die sich alle wie ein Kriminalroman lesen, 
voller Spannung und Erwartung der Lösung, möchte ich mich mit den Kapiteln „Ist Israel 
eine Demokratie“ und „Gewalt und Terrorismus“ beschäftigen, weil hier das meiste 
Unwissen herrscht und in auf diesen Feldern die israelische Propaganda am meisten Unheil 
angerichtet hat, während in den anderen Kapitel die Fakten und Tatsachen so eindeutig 
sind, dass es darüber keine Diskussion geben darf, es sei denn, man will bewusst seinen 
Kopf in den Sand stecken und die Wahrheit nicht sehen oder nicht akzeptieren. Wahrheit 
kann man ignorieren, aber man kann historische Tatsachen nicht ändern bzw. fälschen. 
 



 

 

 
 
 
Im Diskurs um den israelisch-arabischen Konflikt betont die zionistische Seite immer wieder, 
dass Israel „die einzige Demokratie im Nahen Osten ist.“ Nun, das zu behaupten reicht noch 
nicht, denn jeder weiß, dass die Nachbarstaaten bis hin zu Saudi-Arabien, Irak, Iran, 
Jordanien und Ägypten keine Demokratien sind. Es sind Diktaturen, Militärdiktaturen oder 
Königreiche, in denen Demokratie unbekannt ist. 
 
Aber auch Israel ist nicht die Demokratie, die wir von Europa her kennen. Yitzchak Shamir, 
Israels Premier von 1986 bis 1992, sagte am 14. Juli 1992 der New York Times: „Der 
jüdische Staat kann ohne einen speziellen ideologischen Inhalt nicht existieren. Wir können 
nicht lange existieren wie irgendein anderer Staat, dessen Hauptinteresse dem Wohlfinden 
seiner Bürger gilt.“ Und in den letzten Jahren liest man in den diversen Foren der 
hebräischen Presse in Israel, dass immer mehr Israelis bereit sind, auf den demokratischen 
Charakter des Staates zu verzichten, Hauptsache der Staat wird und bleibt jüdisch. Das ist 
aber schon längst Realität geworden. Nichtjuden können nicht zur israelischen Nation oder 
zum „Am Yisrael“ (Volk Israel) gehören, nicht einmal dann, wenn sie dessen Staatsbürger 
sind. Nach israelischem Recht ist jeder Jude, ungeachtet seiner Kultur, Abstammung oder 
Staatsangehörigkeit, ein Bürger Israels. 
Gemäß dem sogenannten „Rückkehr-Gesetz“ hat jeder Jude das Recht, als Rückkehrer 
(Oleh) in dieses Land zu kommen. Gemäß diesem Gesetz kann jeder Jude, einschließlich 
der Konvertiten, nach Israel einwandern, „zurückkommen“, denn so heißt das Gesetz. Ein 



 

 

Jude darf zurückkommen, selbst wenn seine Vorfahren angeblich vor zweitausend Jahren 
das Land verlassen haben. Er ist nach zweitausend Jahren immer noch ein Rückkehrer. Die 
Palästinenser dagegen, die 1948 vertrieben wurden, dürfen nicht zurückkommen, sie sind 
keine Rückkehrer. 
 
 

 
 
Für jeden Menschen, der nach gesunden Menschenverstand urteilt, ist das purer 
Rassismus, und die UNO tat gut daran, als sie Israel einst als rassistischen Staat verurteilt 
hat. In Israel geht das so weit, dass Palästinenser, die 1948 während der Kämpfe ihre Dörfer 
aus Angst verlassen haben, weil sie vor dem Krieg geflohen sind, an der Rückkehr gehindert 
werden, selbst wenn sie in einem Dorf wenige Kilometer entfernt Zuflucht gefunden haben. 
Um sie nicht einzubürgern und um ihr Hab und Gut beschlagnahmen zu können, besonders 
die Grundstücke und Ländereien, haben die Israelis ein „Abwesenheitsgesetzt“ erlassen. 
Beschlagnahmter Besitz von abwesenden Palästinenser wurde Juden zugesprochen. Und 
wenn es einmal vorkam, dass ein Palästinenser als Entschädigung den Grundbesitz eines 
„abwesenden“ Arabers bekam, dann wollten diese in der Regel solchen Besitz, der ihren 
Brüdern geraubt wurde, nicht annehmen und dann wurde er auch Juden übergeben. Für die 
am 29. November 1947 oder danach nicht zuhause anwesenden Palästinenser wurde eine 
paradoxe Kategorie erfunden: „Anwesende Abwesende“. 
 



 

 

 
 
Bis 1966 lebten die im Staatsgebiet verbliebenen Palästinenser unter Militärverwaltung. Sie 
durften ihre Häuser und Dörfer ohne besondere Erlaubnis nicht verlassen und wenn sie 
nach der Sperrstunde außerhalb ihrer Wohnungen waren, durften sie erschossen werden. 
In Kfar Kassem wurden 1956 mehr als 86 Bauern, die spät abends nach Hause kamen ohne 
zu wissen, dass die Sperrstunde vorverlegt wurde, erschossen. Die Täter wurden nicht 
bestraft. 
Bis vor kurzem gab das israelische Innenministerium Personalausweise mit der Angabe der 
„Nationalität“ aus: jüdisch, arabisch, drusisch, assyrisch. Das Ministerium wies die Anträge 
einer Gruppe zurück, die sich „israelisch“ nannte und als Nationalität „Israeli“ eingetragen 
haben wollte. Das Ministerium ließ stattdessen diese Spalte in den Ausweisen einfach weg. 
Laut Gesetz gibt es die „israelische Nationalität“ überhaupt nicht. Richter Shimon, der 
Präsident des obersten Gerichtshofes, erklärte, die Anerkennung einer israelischen 
Nationalität „würde das Fundament verleugnen, auf dem der israelische Staat aufgebaut 
wurde“. Natürlich, das jüdische Fundament, das Israel mit allen Juden auf der ganzen Welt 
verbindet. 
 
Diese Behandlung der Palästinenser, die nach der ethnischen Säuberung 1947-1949 im 
Lande geblieben waren, sagt alles aus. Die Wirklichkeit war weit von jeder 
Gleichberechtigung, die ihnen in der Unabhängigkeitserklärung versprochen wurde. Man 
behandelte sie als „fünfte Kolonne“, und zirka hundert palästinensische Dörfer mit über 70 
000 Einwohnern wurden von der Regierung offiziell nicht anerkannt. Das heißt, sie werden 
von der Zerstörung bedroht, von der Entwicklung ausgeschlossen und auf keiner Karte 
eingezeichnet. Sie wurden daran gehindert, Dinge wie Trinkwasserleitungen zu besorgen, 
Krankenstationen zu bauen, und manchmal wurden ganze Dörfer von der Umgebung 
abgeriegelt. 
 



 

 

 
 
 
Der Staat Israel wurde als ein jüdischer Staat gegründet. Die eingesetzte Regierung ist dem 
Charakter nach demokratisch, aber im Wesen jüdisch. Und wenn es einen Widerspruch gibt 
zwischen dem Wesen und dem Charakter, so ist klar, dass das Wesen Vorrang hat und 
Schritte unternommen werden müssen, um Schaden oder Veränderung von diesem 
jüdischen Wesen abzuwenden. Die Demokratie darf den jüdischen Staat nicht zerstören. 
Viele Rabbiner argumentieren, dass in der Bibel nichts von Demokratie steht. 
Soweit in Kürze Mazin Qumsiyeh´s Gedanken und Ausführungen. Aber auch zum Thema 
Terrorismus hat er interessante Gedanken aufgeschrieben, und ich möchte diese dem 
Leser auch näherbringen. 
 



 

 

„Diejenigen, die eine friedliche Revolution nicht zulassen, machen eine gewalttätige 
Revolution unvermeidlich“, sagte John F. Kennedy am 12. März 1962. Der israelischen 
Propaganda ist es gelungen das Wort „Terrorist“ als Synonym für „Palästinenser“ in den 
Köpfen vieler Menschen einzupflanzen. Die US-Regierung definierte aber den Terrorismus 
wie folgt: 
§  Gewalttätige Handlung oder Handlungen, die Menschenleben, Besitz oder Infrastruktur 
gefährden und 
§  Darauf zielen, 
§  Eine zivile Bevölkerung einzuschüchtern oder Zwang auf diese auszuüben. 
§  Die Politik einer Regierung durch Einschüchterung oder Zwang zu beeinflussen. 
§  Die Regierungsführung durch Massenzerstörung, Mord, Entführung oder Geiselnahme 
zu schaden. 
 
Terrorismus wäre dann auch die Belagerung palästinensischer Städte durch die israelische 
Armee sowie deren Bombardierung von Infrastruktur und Stadtvierteln. 
 

 
 
 
Den Terrorismus haben die Juden in den Nahen Osten gebracht und damit die 
Palästinenser demoralisiert. 1936 legten Irgun-Terroristen eine Bombe im Obst-und 
Gemüsemarkt von Haifa und töteten mehr als 30 Zivilisten; Allein im Juli 1938 tötete der 
Irgun 76 Palästinenser bei Terrorangriffen; am 22. Juli 1946 jagte eine Autobombe des Irgun 
einen Flügel des King David Hotel in Jerusalem in die Luft. Dort war die britische 
Zivilverwaltung untergebracht. 28 Briten, 41 Araber, 17 Juden und fünf weitere Personen 
kamen ums Leben; die Zionisten führten auch als erste die Wirtschaftssabotage ein. 1939 
ließ die Hagana die irakische Ölpipeline bei Haifa hochgehen; am 12. Dezember 1954 
entführten die Israelis eine syrische Zivilmaschine, und 1973 schossen die Israelis eine 
libysche Zivilmaschine ab, die sich in einem Sandsturm über den Sinai verflogen hatte. Alle 
106 Passagiere kamen dabei um. Die Liste der zionistischen Terroranschläge ist lang und 
sie stellt die Liste der palästinensischen Taten in den Schatten. Darüber ist bisher noch nie 
ausführlich gesprochen worden. Es hieß immer nur „arabischer Terror“ bzw. „die radikal 
islamische Hamas“. Wie radikal die diversen israelischen Regierungen waren, war nie ein 



 

 

Thema. Gezielte Tötungen durch israelische Soldaten, die extra dafür ausgebildet wurden, 
war nie ein Thema. Davon, dass die Israelis 112.000 Olivenbäume in einem Akt der Barbarei 
ausgerissen haben, ist auch nie gesprochen worden. 
 

 
 
Fast die gesamte Weltpresse, die deutsche Presse und der Springer-Konzern an erster 
Stelle, beschreiben den palästinensischen Widerstand grundsätzlich als Terrorismus. Was 
ist mit dem französischen Widerstand gegen die Deutschen? Der Widerstand der 
südafrikanischen Schwarzen gegen die Apartheid? Der afghanische Widerstand gegen die 
sowjetische oder amerikanische Besatzung? Der Partisanenkrieg der Russen gegen die 
Wehrmacht? Und der Widerstand der Algerier gegen die Franzosen? Viele Völker kämpften 
um ihre Unabhängigkeit und wurden während des Kampfes als Terroristen diffamiert. 
Übrigens auch die Juden, deren Anführer Begin und Shamir wurden von den Briten als 
„meist gesuchte Terroristen“ plakatiert. Und was ist mit dem jüdischen Widerstand gegen 
die Römer in der Zeit von Jesus? Wenn ein schwaches Volk gegen eine gewaltige 
Übermacht kämpft, dann hat es keine andere Wahl als zum Mittel des “Terrorismus” zu 
greifen. Ist denn das Abwerfen einer Ein-Tonnen-Bombe auf ein Wohngebiet kein 
Terrorismus? 
 
Die Palästinenser griffen im Kampf gegen die kolonialistischen Zionisten ebenso auf den 
Terrorismus zurück, wie andere Gruppen, zum Beispiel die IRA in Nordirland, oder der 
Widerstand der KANU in Kenja. 
 
Terrorismus als solcher, schreibt Mazin Qumsiyeh, ist unmoralisch und fällt außerhalb all 
dessen, was die Mehrheit der Menschen als akzeptabel hinnehmen würde. Aber, wie zu 



 

 

Anfang erwähnt, hat bereits Kennedy eingesehen, dass die meisten Menschen viel lieber 
eine friedliche Revolution machen würden, wenn man sie nur ließe. 
 

 
 
 
Die Verantwortlichkeit von Gruppen für die Gewalt ist ein Thema, mit dem sich Qumsiyeh 
auch beschäftigt. Er meint, wenn man schon nicht für die Gewalt selbst verantwortlich ist, 
dann ist man doch dafür verantwortlich, dass man dies alles einfach hingenommen hat. Das 
gilt für die Israelis genauso wie für Deutsche, Franzosen, Amerikaner, Engländer, Russen 
und viele andere Völker. Wenn manche darauf beharren, dass Terrorismus nur ein 
Phänomen bestimmter Kulturen oder Religionen sei, so ist es falsch. Die Behauptung, 
manche Völker und Kulturen seien „nicht wie wir“, ist bestenfalls eine korrupte und feige 
intellektuelle Schutzbehauptung und schlimmstenfalls purer Rassismus. Die Gewalt ist kein 
zufälliges Nebenprodukt von Besetzung, Unterdrückung oder Enteignung, sondern ein 
ausgewähltes Instrument dieser Taten und deren Folgen. Die Gewalt kann man nur an ihrer 
Wurzel bekämpfen und vollkommen ablehnen. Ein bisschen ablehnen ist genauso absurd 
wie ein bisschen schwanger sein. 
 
Es ist an der Zeit, und das fordert dieses wunderbar klare und ehrliche Buch, es endlich 
auszusprechen: Schluss mit der Besetzung, die Palästinenser und Israelis umbringt, 
respektiert endlich die Menschenrechte und gewährt allen Würde und Gleichberechtigung. 
Und das ist an uns alle gerichtet. 
 



 

 

 
 
 
Und darum nennt er sein Buch Kanaan, weil es im Grunde ein Vorschlag der Versöhnung 
ist. Nicht Israel und nicht Palästina, Namen, die mit viel zu viel frischem Blut getränkt sind. 
Zurück zum Ursprung, bevor die israelitischen Stämme ins Land kamen, als es noch Kanaan 
hieß und jedermanns Land war, der dort lebte. Keine andere Gegend in der Welt hat die 
globalen Fragen der Menschheit so beeinflusst – sowohl positiv wie auch negativ – wie das 
Land Kanaan. Hier  entstanden die Ideen, die die Welt verändert haben. Das Land Kanaan 
war niemals „ein Land ohne Volk“ und niemand dort hat auf ein „Volk ohne Land“ gewartet. 
Die Kenntnis der Geschichte von Land und Volk in Kanaan ist der Schlüssel für den 
zukünftigen Frieden aller derzeitigen und vertriebenen Einwohner. 
 
Viele Völker und Reiche lebten oder regierten in Palästina: die Edomiter, Babylonier, 
Assyrer, Perser, Griechen, Armenier, Römer, die Hethiter und Philister und auch die Juden. 
Das Königreich Juda existierte 341 Jahre (927-586), das Königreich Israel 205 Jahre (927-
722). Wenn man aber bedenkt, dass das Land schon in 2500 v.Chr. bewohnt war, dann ist 
die Herrschaft der Juden, selbst wenn man die 68 Jahre seit 1948 hinzunimmt, ziemlich 
bedeutungslos, wenn auch durch Erfindung Gottes und des Judentums wohl die 
bedeutendste überhaupt. 
 



 

 

Aber der zionistische Staat hat keine Zukunft, es sei denn, er würde sich mit den Bewohnern 
der Region verbinden und einen neuen Staat gründen: Den Staat Kanaan. 
Aus dem Zusammenbruch des römischen, osmanischen, spanischen, sowjetischen, 
deutschen und britischen Imperiums könnte man viel lernen. Werden Israel und die USA 
dies noch rechtszeitig erkennen? 
 
Mazin Qumsiyeh, KANAAN – gemeinsames Land er Palästinenser und 
Juden, Zambon Verlag, Frankfurt 2015, 376 Seiten, Paperback 25.00 € (ISBN 978 3 
88975 224 6). 
 
Veröffentlicht am 9. April 2015 von Abi Melzer auf "Der Semit" 
http://der-semit.de/kanaan-gemeinsames-land-der-palaestinenser-und-juden/ 
 

09.04.2015 
Moscheen aus Senegal 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
anbei einige Bilder von Moscheen aus Senegal. 
 
Schönen Abend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 

 
 

http://der-semit.de/kanaan-gemeinsames-land-der-palaestinenser-und-juden/
http://der-semit.de/author/abraham/


 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.04.2015 
Eine großartige Seite gegen den Rechtsextremismus: NAZIS RAUS AUS 
DEM INTERNET 
 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 
 
finde diese Seite großartig und möchte euch bitten, an dieser Initiative teilzunehmen. 
Es geht um die Bekämpfung der Neonazi-Szene auf allen Ebenen und so auch im 
Internet. 
 
Ich finde persönlich auch, dass die braunen Kommentare im Internet einfach nicht zur 
freien Meinungsäußerung gehören. 
 

 
 



 

 

Menschen, die Muslime in ihre mittelalterlichen Kloaken zum Verrecken hinschicken 
wollen oder Juden beleidigen, Schimpfwörter aller Art gegen Ausländer im Internet äußern 
und sich hinter falschen Namen verstecken und sich freuen, wenn unterernährte Kinder in 
Afrika bleiben, wo sie hingehören, usw... , Frauen beleidigen, weil sie anders aussehen, 
usw---  gehören nicht in eine multikulturelle Welt, in der Frieden und Dialogbereitschaft, 
Empathie und Verständnis der anderen Kulturen und Religionen auf der Tagesordnung 
stehen. 
 
Wir wurden auch schon als ekelhafte Mosaikler beschumpfen.. usw.... 
 

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



 

 

Die Seite finden Sie vollständig hier: 
 
http://www.nazis-raus-aus-dem-internet.de/   
  
Grußwort 
Im statistischen Bundesschnitt wurden 2006 in jeder Stunde eine rechtsextremistische 
Straftat und Tag für Tag zweieinhalb Gewalttaten mit rechtsextremistischen Hintergrund 
registriert. Diese offiziellen Zahlen sind vorläufig und sie stapeln tief. Entsprechend größer 
ist die Zahl der Opfer. Oder anders gesagt: Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus sind hierzulande längst wieder eine Gefahr für Leib und Leben geworden. 
Dagegen hilft kein Aufstand der Anständigen mehr, dem alsbald die Zuständigen 
abhanden kommen. Dagegen hilft nur ein Marathon der Demokraten mit Zivilcourage. 
Petra Pau 
 
 

 
 

Quelle: petrapau.de 
So fing es an 
Die Aktion "Nazis raus aus dem Internet" der Linkspartei.PDS nahm ihren Anfang vor fast 
sieben Jahren, genau am 7. August 2000: An diesem Tag erhielten einige Dutzend 
Empfängerinnen und Empfänger eine eMail mit der Bitte, den Button der Aktion auf die 
Startseite ihres Internetauftritts zu setzen und mit einem Link auf unsere Aktionsseite zu 
versehen. Das Echo war überraschend groß. Inzwischen ist die Aktion längst ein 
"Selbstläufer", Woche für Woche beteiligen sich weitere Menschen an der Aktion, wie die 
Übersicht am Ende dieser Seite eindrucksvoll zeigt. (Auch wenn nicht mehr alle Seiten 
aktiv sind.) 
Es muss weiter gehen 
Die Zahl der Nazi-Seiten im Internet ist in den letzten Jahren nicht mehr wesentlich 
gestiegen. Inzwischen sperren Provider solche Seiten, wenn der entsprechende Druck da 
ist. Das ist auch den Antifaschistinnen und Antifaschisten im Internet zu verdanken. 
Deshalb muss die Aktion "Nazis raus aus dem Internet" weitergehen und ausgebaut 
werden. Das Internet darf nicht weiter Propaganda- und Vernetzungsplattform der Nazis 
sein. Setzt also den Button auf Eure Seiten, beteiligt Euch und macht die Aktion möglichst 
vielen Menschen bekannt. 
 
 



 

 

Liste der UnterstützerInnen 2015 
Die nachfolgende Link-Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede 
Webmasterin, jeder Webmaster, die oder der den Button "Nazis raus aus dem Internet" 
auf seiner Seite plaziert und einen Link (!) auf diese Seite gelegt hat, kann ihre oder seine 
Site hier eintragen. 
 

 
10.04.2015 
ProMosaik e.V. interviewt Johanna Heuveling von Welt ohne Kriege 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchte ich Ihnen das wunderschöne Interview mit Frau Johanna Heuveling 
vorstellen, die Sie vielleicht aus ihrem Artikel kennen, den wir vor kurzem auf Italienisch 
auf unserem Portal präsentiert haben. 
 
http://www.pressenza.com/de/2015/03/israel-palaestina-durch-die-augen-einer-
humanistin/ 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/israele-e-palestina-visti-da-unumanista.html 
 

 
  
 
Ich habe Johanna mit dem Ziel interviewt, neue Impulse für den pazifistischen Diskurs in 
einer von Gewalt geprägten Welt zu finden und um den Begriff der Versöhnung erneut zu 
durchdenken. Die Tatsache, dass es immer eine Alternative zu Krieg und Gewalt gibt, soll 
zu einem universalen pädagogischen Grundsatz werden. Dies ist mein Wunsch, während 
ich diese Zeilen schreibe. 
Übergebe nun Johanna das Wort…. Hier sehen Sie die Berlinerin vor der Mauer in 
Betlehem, eine Mauer, die fallen muss, wie Roger Waters so schön singt. 
 

http://www.pressenza.com/de/2015/03/israel-palaestina-durch-die-augen-einer-humanistin/
http://www.pressenza.com/de/2015/03/israel-palaestina-durch-die-augen-einer-humanistin/
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/israele-e-palestina-visti-da-unumanista.html


 

 

 
 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/zum-nachlesen-ein-artikel-uber-roger.html 
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/zum-nachlesen-ein-artikel-uber-roger.html


 

 

 
 
Danke fürs Lesen und Teilen 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Liebe Johanna, als Pazifistin plädierst du für die Versöhnung 
zwischen Juden und Palästinensern. Welche Strategien siehst du derzeitig, um dieses Ziel 
zu erreichen? Wie lässt sich der Jahrzehnte lange Hass überwinden? 
 
Frau Johanna Heuveling: Erstens einmal ist die Grundlage für meine Hoffnung auf 
Versöhnung, dass ich mir sicher bin, dass 90% der Menschen, Israelis und Palästinenser, 
in Frieden miteinander leben wollen und dafür auch einiges tun würden. Im Endeffekt 
hängt die Lebensgrundlage der „normalen“ Bevölkerung auf Dauer vom Frieden ab.  
 
Gleichzeitig haben sie aber totale Angst voreinander und Wut aufeinander. Die andere 
Seite sei rachsüchtig, aggressiv, gewalttätig. Alle Geschichten, die sie kennen, die 
Medien, die Politiker geben ihnen Recht und die Konsequenz ist immer eine noch größere 
Abschirmung. 
 
Daher war am auffälligsten für mich, dass beide Bevölkerungsgruppen überhaupt keine 
Ebenen, Foren oder Räume haben, um zusammenzukommen, sich auszutauschen und 
kennenzulernen. In mehreren Situationen fungierte ich, die komplette Außenseiterin, als 
Übermittlerin von Informationen zwischen Israelis und Palästinensern. Das ist verrückt! Ich 
kann mich jederzeit mit Leuten in der Westbank oder in Israel in Verbindung setzen, aber 
untereinander haben diese engen Nachbarn keinerlei Anknüpfungspunkt. Selbst die 
muslimische Bevölkerung in Israel hat mit der jüdischen nicht viel zu tun.  



 

 

Dabei fand ich, dass beide Seiten extrem neugierig aufeinander sind. 
Daher sehe ich als wichtigste Strategie eine Annäherung auf menschlicher Ebene. Ich 
habe oft an die Franzosen und die Deutschen Anfang des letzten Jahrhunderts denken 
müssen, die sich so sehr gehasst haben, dass sie sich zu zwei Weltkriege verführen 
liessen mit unglaublichem Gemetzel. Nach dem zweiten wurde man endlich schlau (oder 
hatte andere Interessen) und initiierte die „Deutsch-Französische Freundschaft“. Die 
jeweils andere Sprache wurde massiv in den Schulen unterrichtet, es wurden zahlreiche 
Austauschprogramme und Kooperationen auf politischer, kultureller und 
wissenschaftlicher Ebene gefördert. Vor allem junge Menschen wollte man 
zusammenbringen. Heutzutage können wir uns nicht mehr vorstellen, gegeneinander 
Krieg zu führen. Man hat drüben Freunde und Verwandte. Auch wenn jemand monieren 
mag, dass es sich hierbei um den gleichen oder ähnlichen Kulturkreis handelt, waren die 
relativen Differenzen Anfang des letzten Jahrhunderts doch sehr groß.  
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie glaubst du lässt sich die Dynamik Täter-Opfer-Täter wie 
Amos Oz sie beschreibt als Paradigma nutzen, um sich für den Frieden einzusetzen? 
 
Johanna Heuveling: Ich war so froh, dass ich das gefunden habe, was Amos Oz schreibt. 
Das ist sicherlich nicht die einzige Wahrheit, aber jeder von uns kennt das, wenn man so 
verbohrt ist in der Meinung, dass alle einem nur böses wollen, dass man gar nicht fähig ist 
zu erkennen, was der andere eigentlich wirklich will. Beide Seiten, Araber und Juden, 
waren bei Staatsgründung extrem traumatisiert. Die einen durch den Holocaust, die 
anderen durch Kolonialisierung und Ausbeutung. Das sind denkbar schlechte 
Ausgangsbedingungen. Wie sich das nutzen lässt, weiß ich nicht. Die Erkenntnis ist 
einfach wichtig und daher sollte man von diesen historischen Dynamiken, die es ja überall 
gibt, viel mehr schreiben und erklären. Historie nicht nur punktuell betrachten, sondern 
immer prozesshaft. Und natürlich sollte man in den Schulen darüber lernen und 
diskutieren. Eine große Hoffnung kann man immer in die nächsten Generationen setzen, 
wenn es schon die Opfer-Täter Generation häufig nicht schafft, den Hass zu überwinden. 
Die Kinder erben nicht immer nur den Hass. Manchmal fangen sie auch an, gegen ihre 
Elterngeneration zu rebellieren. Da sind die deutschen 68er ein gutes Beispiel. In Israel 
hat man das in Ansätzen bei den jüngsten Protesten in Tel Aviv gesehen, die um weit 
mehr gingen als nur hohe Mieten. Ein Haifaner Freund hat mir gesagt: „Zumindest ist jetzt 
jedem in Israel klar, dass unsere politische Elite korrupt ist. Das war vorher nicht so.“ 
 
 

 
 

Quelle: The Guardian 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie lässt sich Frieden im Leben der kleinen Leute aufbauen, 
jenseits der Politik und der Waffenlobbies? 
 
Johanna Heuveling: Ich denke, dass von der Führungsebene aus, sowohl in Israel, als 
auch in Gaza-Palästina, kein Interesse an Frieden besteht. Warum auch immer. Sonst 
wären schon längst nahe liegende Programme wie zum Beispiel oben beschrieben, 



 

 

begonnen worden. Man muss damit rechnen, dass entsprechende Bemühungen von dort 
immer sabotiert werden.  
 
Daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Menschen erkennen, dass sie sich auf 
diese Führer nicht verlassen können und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. 
Es reicht, wenn eine signifikant hohe Anzahl Menschen aktiv wird, versucht Kontakt zur 
anderen Seite aufzunehmen, in die anderen Gebiete zu reisen, kleine 
Begegnungsprojekte zu initieren. Das Internet macht auch vieles möglich. Es gibt bereits 
vielversprechende Projekte, die auf solchen Eigeninitiativen beruhen, die allerdings noch 
zu punktuell sind, um ausschlaggebend zu sein. 
 
Auch wir können etwas tun, indem wir zum Beispiel Israelis und Palästinenser zu uns 
einladen, so dass sie sich auf neutralem Boden begegnen können. Wir können als Brücke 
fungieren. Und vielleicht wäre das sogar bei der Verantwortung, die Europa in der ganzen 
Geschichte hat, sehr richtig. 
Das klingt vielleicht in manchen Ohren sehr zahm und lasch, aber in Wirklichkeit erfordert 
es sehr viel Mut. Es bedeutet, genau das Gegenteil von dem zu machen, was einem die 
Angst und Wut vorgibt zu tun. Nicht wegrennen, sich verbarrikadieren, mit Waffen 
eindecken und Gewalt ausüben, sondern unbewaffnet und mit offenem Herzen auf den 
anderen zugehen. Sich den Argumenten und Gefühlen der anderen stellen. Man kann sich 
auch sicher sein, dass gewalttätige Kräfte beider Seiten vor Anschlägen gegen solche 
Initiativen nicht zurückschrecken werden. Und man muss auch mit Gegenwind von seinen 
liebsten Menschen rechnen. Es erfordert also in jeder Hinsicht harte Arbeit und sehr viel 
Mut und Ausdauer. Daher wird es auch wichtig sein, sich zu vernetzen, um geschlossen 
und entschlossen aufzutreten. 
Ich weiß nicht, ob das realistischerweise passieren wird, aber ich habe darin mehr 
Hoffnung als in die Politikerebene. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind die wichtigsten Ziele von Welt ohne Kriege? 
 
Frau Johanna Heuveling: Vollständig heißt unsere Organisation „Welt ohne Krieg und 
Gewalt“. Krieg ist nur eine extreme Form von Gewalt. Es gibt genauso die ökonomische, 
sexuelle, psychologische, religiöse Gewalt… Wann immer sich Menschen über andere 
Menschen stellen (aufgrund dessen, dass sie reicher, männlicher, religiöser oder was 
auch immer sind) und sie in ihren Rechten und Freiheiten einschränken oder sie für ihre 
Zwecke benutzen, ist das Gewalt. So gesehen haben wir eine sehr gewalttätige 
Vergangenheit und Gegenwart. 
 
Wir denken, dass wir daran arbeiten müssen, diese Gewalt zu überwinden, weil sie dem 
Menschen (auch dem Gewalttäter) viel Schaden zufügt und weil wir in der heutigen Welt 
mit Massenvernichtungswaffen, ökonomischen und ökologischen Katastrophen keine 
Möglichkeit zum Überleben haben, wenn wir diesen archaischen Mechanismus nicht 
überwinden lernen. Es geht dabei einmal um das Erkennen der Mechanismen der Gewalt 
im alltäglichen, persönlichen Leben (wo bin ich Gewalt ausgesetzt?, wo übe ich selbst 
Gewalt aus?) und in den gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und dann geht es um das 
Erlernen von Instrumenten zur Überwindung der Gewalt durch Versöhnung und 
gewaltlosen Aktivismus. Dafür machen wir Workshops, Seminare, Lesungen, wir studieren 
bestimmte Themen intensiv und veröffentlichen unsere Erkenntnisse und wir organisieren 
Veranstaltungen wie Festivals, Demonstrationen, Filmpreise, etc. 
 
Welt ohne Kriege ist international und hat 2009 einen weltweiten Marsch für Frieden und 
Gewaltfreiheit initiiert. Ansonsten arbeiten die verschiedenen Gruppen in ihren Ländern 
und Orten und thematisieren die Formen der Gewalt, die bei ihnen die vorrangigsten sind. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Vernetzung pazifistischer Organisationen und 
Initiativen und warum? 
 
Frau Johanna Heuveling: Vernetzung ist wichtig, um eine größere Sichtbarkeit und Kraft 
für ein bestimmtes Thema zu erreichen. In bestimmten Momenten können so tolle 
Dynamiken entstehen, die zu solchen Phänomenen wie den Indignados oder Occupy 
führen. Solche Ereignisse sind zwar nur vorübergehend sichtbar, aber sie verändern 
immer etwas in den kollektiven Vorstellungen und in der nachfolgenden Zusammenarbeit 
der Menschen. Aus 15M sind zahlreiche Initiativen hervorgegangen, die jetzt in ihren 
jeweiligen Stadtteilen aktiv sind. 
 
In Deutschland haben die Organisationen leider untereinander häufig irgendwelche 
Animositäten und daher klappt es schon seit Jahren nicht wirklich, hier eine große 
Bewegung auf die Beine zu stellen. Im Bereich von freiwilligem ehrenamtlichen 
Engagement mit Einzelpersonen zu arbeiten dagegen macht viel Freude, weil es ein 
Bereich in der Gesellschaft ist, der weitgehend ohne Abhängigkeit von Geld funktioniert. 
Jeder macht seine Sache aus Überzeugung und nicht, weil er seine Miete davon zahlen 
muss. Dadurch fallen viele Konkurrenzgedanken weg und man freut sich einfach, wenn 
jemand anders etwas Schönes auf die Beine stellt und unterstützt ihn darin. In diesem 
Bereich gibt es einige gute Projekte in Deutschland. 
 
Aber um eine wirkliche Veränderung in Bezug auf die brisanten Themen bei uns mal ins 
Rollen zu bringen: Waffenhandel, Militarisierung der BRD, ökonomische Krise etc. braucht 
man eine Vernetzung auf allen Ebenen. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Ziele verfolgst du in deiner Arbeit für den Frieden in der 
nahen Zukunft? 
 
Frau Johanna Heuveling: Momentan schreibe ich vor allem für Pressenza, weil ich 
herausgefunden habe, dass ich das noch am besten kann. Ich möchte einfach gerne 
vermitteln, dass es immer andere Möglichkeiten gibt als diejenigen, die man uns als 
alternativlos präsentiert, dass es immer wichtig ist, alle Hintergründe und Beweggründe 
gut zu verstehen, und dass es viele positive Beispiele überall gibt, die häufig zu wenig 
wahrgenommen werden. Ich habe den Eindruck, dass der Glaube an gewalttätige 
Lösungen zur Konfliktbekämpfung, speziell in Deutschland, wieder zunimmt. Da muss 
man mit Argumenten und Beispielen dagegen halten. 
 
Sonst möchte ich wieder mit Workshops zum Thema Gewalt und Versöhnung anfangen, 
weil ich damit unglaublich gute Erfahrungen gemacht habe. Viele Teilnehmer (egal ob in 
einem afrikanischen Slum oder in Deutschland) sehen plötzlich Möglichkeiten, spezielle 
bedrückende Lebenssituationen zu verändern, die sie vorher nicht gesehen haben. Das 
macht sehr viel Spaß. Und selbst bin ich damit auch noch längst nicht fertig. 
 

 
 

 
 



 

 

10.04.2015 
Ein wichtiges Zitat von Ali Abu Awwad 
 
Salam, Shalom an Sie alle: 
 
Ein Zitat, das ich Ihnen heute ans Herz legen möchte: 
 
Ali Abu Awwad ein erstaunliches Wort: „Die Juden sind nicht meine Feinde; ihre Angst ist 
mein Feind. Wir müssen ihnen helfen, keine Angst mehr zu haben .ihre ganze Geschichte 
hat sie in Angst und Schrecken versetzt . aber ich weiger mich, ein Opfer der jüdischen 
Angst zu sein“ 
 
Im Bild sehen Sie den Aktiven Ali Abu Awwad mit dem jüdischen Aktivisten Shaul David 
Judelman. 
 
Dankend, Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

 

 
 
 
11.04.2015 
Antifaschismus bedeutet Antizionismus - der italienische 25. April 2015 
für Palästina 

 
Wer droht hier wem? 
Das Kurzzeitgedächtnis der Schuldigen. 
Übersetzung von Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. aus Palestina Rossa 
 
Gegen den Zionismus! Gegen den Faschismus! 
Wir sind keine Antisemiten, sondern wir leisten Widerstand und sind die Partisanen 
des neuen Jahrtausends.  
 



 

 

Appell für einen 25. April im Namen des Antizionismus: 
http://www.frontepalestina.it/?q=content/appelli/appello-un-25-aprile-di-liberazione-e-
antisionista 
Fronte Palestina – Mailand 
 
Aufgrund der bewusst von der Presse erzeugten Verwirrung sind wir der Meinung, 
es sei zweckdienlich, hierzu weitere Erklärungen anzuführen.  
 

 
 
 
 
Der Antifaschismus darf sich nicht in ideologische Zäune sperren lassen, die nur dazu 
dienen, die opportunistischen Haltungen von heute zu verschleiern. In diesem 
Zusammenhang möchten wir uns auf die Aussage des ANPI (Nationalen Vereins der 
Italienischen Partisanen) bei seinem ersten Kongresse vom 6.-9. Dezember 1947 in Rom 
berufen: „Der Antifaschismus gilt als Kampf gegen diejenigen, welche die persönlichen 
Freiheiten und die soziale Gerechtigkeit bedrohen und die Bürger diskriminieren“. Für uns 
gilt es somit als unumgängliche Pflicht, alle Völker zu unterstützen, die um die 
persönlichen Freiheiten, die soziale Gerechtigkeit und gegen die Diskriminierung kämpfen. 
 
Heute gibt es symbolische Völker für diesen Kampf, und eines dieser Völker ist das 
palästinensische, das sich seit fast 70 Jahren einer feigen Besatzung widersetzt. Israel ist 
der Staat, der seit Jahrzehnten jegliche Art von Gewalt gegen die Palästinenser ausübt. 
Seit dem letzten israelischen Massaker in Gaza ist nicht einmal ein Jahr vergangen: mehr 
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als zweitausend Menschen wurden durch die zionistischen Bombenanschläge ermordet, 
darunter auch viele Kinder. 
 
In den zionistischen Gefängnissen befinden sich Tausende von Palästinensern. Hunderte 
befinden sich in der sogenannten Verwaltungshaft, ohne Anklage und ohne Verurteilungen 
gemäß einem Gesetz, das von der Internationalen Gemeinschaft als illegal erklärt wurde; 
seit mehr als siebzig Jahren hält sich der zionistische Staat nicht an die UN-Resolutionen. 
Somit geht es hier um einen illegalen Staat vor den Augen der ganzen Welt. 
 
Um nun zum Thema zu kommen und ein wenig Klarheit zu schaffen, ist es notwendig, die 
Ereignisse der Vergangenheit zurückzuverfolgen. Daher möchten wir der Reihe nach 
vorgehen: am 25. April des vergangenen Jahres hat eine Gruppe der jüdischen Gemeinde 
in Rom eine Gruppe antifaschistischer Militanten, die gerade die Demo erreicht hatten und 
palästinensische Flaggen schwenkten, brutal angegriffen. Die Polizei griff ein und 
unterstützte die Angreifer, indem sie den Demonstranten mit den palästinensischen 
Flaggen den Zugang zur Demo verweigerte. Die Demo teilte sich aber, da viele 
Teilnehmer die mutige Entscheidung trafen, die Angegriffenen zu unterstützen und mit 
ihnen an einer anderen Demo teilzunehmen. Dem Präsidenten der jüdischen 
Gemeinschaft in Rom, Riccardo Pacifici, gleichzeitig auch Leiter der Angreifer, wurde dann 
der Zugang zur Tribüne verwehrt. Aber er äußerte sich dann wenige Tage später mit 
einem Ton, der eher zu einem Vorstadtmacho passt (Corriere della Sera, 28 April 2014): 
„Das nächste Jahr werden wir alle in Mailand sein, und da werden wir sehen, ob sie noch 
den Mut haben werden, uns zu beleidigen. Es reicht“. Wer droht hier wem? Natürlich 
lassen wir uns von seinen und ihren Drohungen keineswegs einschüchtern. 
 
Wo wir uns jetzt dem jährlichen Termin nähern, wird erneut über die „Werte des 25. April“ 
gesprochen, und wieder wird das Ereignis beliebig manipuliert. Da Palästina immer noch 
unter Besatzung steht, halten wir uns für verpflichtet, den Widerstand in Palästina zu 
unterstützen, indem wir die palästinensischen Forderungen zur Demo vom 25. April 
bringen und gleichzeitig die Anwesenheit der israelischen Flaggen denunzieren, die für 
Unterdrückung und Unrecht stehen. Hier die erste rhetorischen Erklärung der italienischen 
Zionisten: „Da der Termin auf den Sabbat fällt, werden wir nicht anwesend sein, aber wir 
werden auch nicht da sein, weil die an der Demo teilnehmenden Palästinenser während 
des Krieges die Verbündeten der Nazis waren“. 
 
http://ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/roma_25_aprile_corteo_ebrei/notizie/1276785.sht
ml 
 
„Die Organisationen, die sich für Palästina einsetzen, verlangen, dass an diesem Tag das 
Symbol der jüdischen Brigade, die Italien zusammen mit den Truppen der Alliierten und 
Partisanen vom Nazifaschismus befreite, nicht dabei sein darf. Und im Netz organisieren 
sie sich gerade, und schreiben, dass sie uns hauen werden, wenn wir kommen. Das alles 
ist doch absurd“…. und auch höhnisch: unser Protest richtet sich ja nicht gegen die 
Anwesenheit der jüdischen Brigade an sich, sondern auf die Präsenz der israelischen 
Flaggen (was ganz etwas anderes ist) und gegen diejenigen, die sie bei der Demo 
dabeihaben möchten. In diesem Zusammenhang möchten wir an die Worte des 
Präsidenten des Vereins Amici Di Israele (Freunde Israels), Herrn Eyal Mizrahi, erinnern: 
„Liebe Freunde und Sympathisanten Israels, auch dieses Jahr nimmt der Verein Freunde 
Israels an der Demo vom 25. April in Mailand unter dem Spruchband der jüdischen 
Brigade teil. Treffpunkt ist Corso Venezia, an der Ecke zur  Via Boschetto um 14 Uhr. Die 
Demo beginnt um 14.30, aber wir treffen uns ein wenig früher, um uns besser organisieren 
zu können. Wir möchten Sie auch bitten, Ihre israelischen Flaggen mitzunehmen [...]»; und 
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erneut sind es die Zionisten selbst, die alles erklären. Und darin erkennt man genau 
dieselbe Verdrehung der Tatsachen wie im Staat Israel selbst: die Angreifer werden zu 
Opfern, und die Opfer zu Tätern. 
 
Versuchen wir uns nun dieses „Absurdum“ nochmal vor Augen zu führen, um zu 
verstehen, welche Dynamiken es auslöst. Erstens ist die Anklage, dass die Palästinenser 
mit den Nazis verbündet waren, vollkommen haltlos und wird geschichtlich vollkommen 
widerlegt. Wir möchten die Leser bitten, auf die folgenden Artikel-Mitteilungen Bezug zu 

nehmen, um zu verstehen, wie tendenziös die Aussage von Pacifici ist: PER LA VERITÀ 

STORICA. CONTRO LE MENZOGNE MEDIATICHE SUL 25 APRILE (Für die 

geschichtliche Wahrheit. Gegen die Medienlügen über den 25. April). Zweitens möchten 
wir darauf hinweisen, dass während der Vorfälle des letzten Jahres in Rom die 
propalästinensischen Demonstranten von Schlägern angegriffen wurden, die der 
jüdischen Gemeinschaft von Rom angehörten. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass es aber sehr kurios ist, wie für die Zionisten nur der 
römische 25. April 2015 auf einen Samstag fällt: den Aussagen von Pacifici zufolge, fällt 
der Tag der Befreiung dieses Jahr auf einen Samstag, der für die jüdischen Gläubigen 
eine Ruhetag ist. Daher würden sie auch nicht an der Demo des 70. Jubiläums 
teilnehmen; aber das gilt nur für Rom, denn in Mailand werden sie hingegen dabei sein. 
Trotz der von ihnen bewusst verursachten Verwirrungen erscheint der Grund hierfür ganz 
klar: Es ist das Jahr der internationalen Expo 2015, in der der Staat Israel die Hauptrolle in 
einer neuen zionistischen Kermes spielen wird, mit der man einerseits versucht, das 
Gesicht eines kolonialistischen und rassistischen Staates aufzupolieren und andererseits 
neue wirtschaftliche, militärische usw. Beziehungen aufzubauen. So haben sie sich infolge 
der würdevollen Proteste der letzten Jahre gegen das Schwingen dieser Flaggen, die für 
die Besatzung stehen und alles andere als für die Freiheit sprechen, dieses Jahr überlegt, 
alle vollzählig nach Mailand zu kommen, um zu versuchen, die Demo zu beherrschen.  
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Wir haben vorab bereits die kämpferische Behauptung von Pacifici angeführt. Nun 
möchten wir aber auch betonen, dass auch unsere Absichten kämpferisch sind. Aus der 
Presse haben wir erfahren, dass die israelischen Flaggen von der Demokratischen Partei 
PD geschwungen werden, d.h. von Leuten, die Nazifaschisten wie Mori Ehre erweisen 
(dieser Ehrentitel sollte nicht nur provisorisch aufgehoben, sondern vollkommen aus der 
Welt geschaffen werden!). Wir möchten erneut hervorheben, wie diese Operation gut 
vorbereitet und seit langer Zeit geplant war: die erste Initiative, die in Mailand zu Ehren 
des italienischen Widerstands der Partisanen stattfand, wurde der Rolle der jüdischen 
Brigade gewidmet, die in Italien über einen Zeitraum von nur einem Monat mit dem 
britischen Heer kämpfte (sehen Sie doch, wie viel Bedeutung die italienische 
Regierungspartei dieser Brigade heute bemisst). 
 
Es ist bekannt, dass die italienische Demokratische Partei PD von Personen kontrolliert 
wird, die wortwörtlich mit Händen und Füßen an den zionistischen Staat gebunden sind. 
Ein guter Beweis hierfür ist auch die nächste Neuigkeit aus Mailand: der zukünftige 
Bürgermeister von Mailand sollte ein Zionist wie Emanuele Fiano werden, der in Mailand 
und Israel lebt; so ist auch sein Landsmann Itzhak Yoram Gutgeld, der wirtschaftliche 
Berater von Renzi und PD-Parlamentarier, ein ehemaliger Spezialist des zionistischen 
militärischen Geheimdienstes und Geschäftsführer des Konzerns McKinsey sowie 
Verantwortlicher für die kriegshetzenden politischen Initiativen der PD-Regierung.  
 
Wir fragen uns erneut: wer droht hier wem? Wir Befürworter des Protestes argumentieren 
mit historischen Tatsachen und organisieren uns ganz offen; die Besatzung Palästinas 
und die israelischen Kriegsverbrechen geschehen heute vor den Augen aller, unabhängig 
davon, wie sehr die offizielle Berichterstattung der Medien als Mittäterin dieser Verbrechen 
und Verbrecher handelt, indem sie die zionistischen Verbrechen verschleiert. Auf der 
anderen Seite werden Drohungen erfunden. Es wird ein Klima der höchsten Alarmstufe 
begünstigt, auch vor allem weil sich die Medien unterordnen und akritisch Berichte 
bringen, die ihnen „diktiert werden“, ohne dem Protest und seinen Begründungen jeglichen 
Raum zu geben. Wir sind aber überzeugt, dass wir auf der Seite der Gerechtigkeit stehen 
und werden uns auch von diesen grausamen Provokationen nicht einschüchtern lassen.  
 
Abschließend möchten wir noch Folgendes sagen: wir sind einfach der Meinung, dass 
man die Präsenz der Flaggen eines Staates, der Palästina seit Jahrzehnten besetzt und 
der täglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Palästinensern begeht, nicht 
zulassen darf. Wir sind der Ansicht, dass die Goldmedaille des Widerstandes von Mailand 
diesen Affront nicht verdient hat. Denn Mailand wird schon zu oft gedemütigt, wenn man 
den Faschisten erlaubt, mit ihren Nazi-Symbolen durch die Straßen des Zentrums zu 
streifen. Und daher werden wir auch nach dem 25. da sein, und zwar werden wir am 29. 
April eine Gegendemo gegen die nazifaschistische Parade von Mailand organisieren. 
 
Wir sind der Meinung, dass der ANPI als erster das Wesen der Veranstaltung schützen 
sollte, indem er sich gegen die Präsenz jener Flaggen auflehnt, die die Demo schänden, 
und auf die Anforderungen der Völker hört, die bis heute gezwungen sind, Widerstand zu 
leisten und um ihre Freiheit zu kämpfen, die ihnen von kolonialistischen und 
imperialistischen Interessen abgesprochen wird. 
Die Demo vom 25. April ist nicht ein Jubiläum, dessen man gedenkt, auch wenn die 
Institutionen dazu tendieren, das Ereignis in eine Art sozialer Aussöhnung der guten 
Christdemokraten zu verwandeln. Denn der Widerstand geht heute weiter: er geht in 
Palästina gegen die zionistische Besatzung weiter, (…) und er setzt sich im Widerstand 
der lateinamerikanischen Länder fort, die dauernd vom US-Imperialismus bedroht werden 
(…)  
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Wir glauben an die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft, aber der Weg muss über den 
Sieg derer gehen, die Widerstand leisten. Gerade diesen Widerstand setzen heute die 
italienischen Bürger und die unterdrückten Völker in aller Welt mit Mut und Würde fort.  
 
Gegen den Zionismus! Gegen den Faschismus! 
Wir sind keine Antisemiten, sondern wir leisten Widerstand und sind die Partisanen 
des neuen Jahrtausends. 
Appell für einen 25. April im Namen des Antizionismus: 
http://www.frontepalestina.it/?q=content/appelli/appello-un-25-aprile-di-liberazione-e-
antisionista 
Fronte Palestina – Mailand  
 
Für ProMosaik e.V. bedeutet Antifaschismus Folgendes: 
 
Antikolonialismus, Antiimperialismus und Antizionismus. 
 
Im positiven Sinne bedeutet Antifaschismus Kampf um die soziale Gerechtigkeit und die 
Gleichheit aller Menschen in ihrer unantastbaren Würde. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
dankend 
 
Dr, phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
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11.04.2015 
ProMosaik e.V. intervista Johanna Heuveling dell’associazione Welt 
ohne Krieg und Gewalt (Mondo senza guerra e senza violenza) 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
Oggi vorrei presentarvi la bellissima intervista con la Signora Johanna Heuveling che forse 
conoscerete da quest’articolo presentato da poco sul nostro blog:  
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/israele-e-palestina-visti-da-unumanista.html 
 

 
 
Ho intervistato Johanna con l’obiettivo di trovare nuovi impulsi per un discorso pacifista in 
un modo martoriato dalla violenza e per ripensare il concetto della riconciliazione. Il fatto 
che vi sia sempre un’alternativa alla guerra e alla violenza, dovrebbe essere elevato a 
principio pedagogico universale. Ecco il mio desiderio, mentre vi scrivo queste righe. 
Ora vorrei dare la parola a Johanna… nella seguente foto vedete la berlinese davanti al 
muro di Betlemme che deve cadere come dice la canzone di Roger Waters, scritta per 
Gaza. 
 

 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/israele-e-palestina-visti-da-unumanista.html
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Sono lieta di leggere i vostri commenti in merito 
Grazie 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Cara Johanna, tu come pacifista ti impegni per la riconciliazione 
tra ebrei e palestinesi. Al momento che strategie vedi per raggiungere quest’obiettivo? 
Come si riesce a superare l’odio di decenni? 
 
Signora Johanna Heuveling: Innanzitutto la mia speranza nella riconciliazione si basa sulla 
mia certezza che il 90% delle persone, israeliani e palestinesi, desiderano convivere in 
pace o farebbero di tutto per realizzare questo loro desiderio. Alla fin dei conti la base 
dell’esistenza della gente comune a lungo andare dipende dalla pace.   
 
Allo stesso tempo comunque le persone provano una paura e un odio incommensurabili. 
L’altro sarebbe vendicativo, aggressivo e violento. Sono storie che sicuramente 
conoscerete. E i media e i politici non fanno che confermarle per creare un atteggiamento 
difensivo sempre più radicale. 
 
La cosa che mi ha colpito maggiormente era che non ci sono spazi e forum ove 
incontrarsi, scambiare le proprie idee e conoscersi. In diverse situazioni sono stata io – 
che venivo da fuori e non c’entravo nulla - a fungere da mediatrice di informazioni tra 
israeliani e palestinesi. Roba da matti! Io posso mettermi in contatto con persone in 



 

 

Cisgiordania o in Israele in ogni momento, ma tra loro questi vicini non hanno alcun punto 
di contatto. Anche i musulmani in Israele intrattengono pochi contatti con gli ebrei. Ma ho 
notato che entrambe le parti sono curiose di sapere come vivono gli altri. 
 
Per questo per me la strategia più importante è quella dell’avvicinamento umano. Spesso 
ho pensato ai francesi e ai tedeschi all’inizio del secolo scorso che si odiavano talmente 
da condurre due guerre mondiali con massacri disumani. Dopo la seconda guerra 
mondiale finalmente si è diventati ragionevoli (forse erano in gioco anche altri interessi), 
dando vita all’amicizia tedesco-francese. La rispettiva lingua dell’altro veniva insegnata 
moltissimo nelle scuole. Si organizzavano numerosi programmi di scambio e cooperazioni 
politiche, culturali ed economiche. Si perseguiva l’obiettivo primario di mettere le persone 
in contatto tra loro. Oggi neppure pensiamo alla guerra.  Si hanno amici e parenti dall’altra 
parte. Si potrebbe controbattere che in questo caso si tratta di due culture molto simili tra 
loro. Comunque all’inizio del secolo scorso le differenze erano molto marcate. 
 

 
 
 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come credi che la dinamica spiegata da Amos Oz tra colpevoli-
vittime-colpevoli possa fungere da paradigma per costruire la pace? 
Signora Johanna Heuveling: Sono talmente contenta di aver trovato i testi di Amos Oz. 
Sicuramente non rappresentano l’unica verità, ma tutti noi conosciamo la situazione in cui 
a forza di essere testardi e di sentirsi perseguitati dagli altri, non siamo in grado di 
riconoscere quello che l’altro vuole veramente. Entrambe le parti, arabi ed ebrei, erano 
estremamente traumatizzati al momento della fondazione dello stato: i primi dall’olocausto 
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e gli altri dal colonialismo e dallo sfruttamento. Si tratta dei presupposti peggiori possibili 
ed immaginabili. Non saprei come sfruttare la cosa. È importantissimo rendersi conto di 
questo e di scrivere e spiegare di più queste dinamiche storiche esistenti ovunque. La 
storia non va vista in modo puntuale, ma come processo. E ovviamente si deve parlarne e 
discuterne nelle scuole. Anche se la generazione delle vittime e dei carnefici non riesce 
ancora a superare l’odio, si può porre una grande speranza nelle prossime generazioni. I 
bambini non ereditano solo l’odio. Qualche volta iniziano anche a ribellarsi contro la 
generazione dei loro genitori. Basti pensare ai tedeschi del 1968. In Israele negli approcci 
delle ultime proteste di Tel Aviv abbiamo visto che non si trattava solo di affitti troppo alti. 
Un amico di Haifa mi ha detto: “Almeno ora tutti gli israeliani si rendono conto che la 
nostra elite politica è corrotta. Prima questa consapevolezza ancora non c’era.“ 
 
 

 
 
 

Fonte: The Guardian 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Come si riesce a costruire la pace nella vita della gente comune 
al di là del mondo politico e delle lobby delle armi? 
 
Signora Johanna Heuveling: Penso che a livello politico né in Israele né a Gaza e/o in 
Palestina vi sia la volontà di fare la pace. Altrimenti avrebbero iniziato da tempo 
programmi come quelli descritti sopra. Credo che qualsiasi sforzo venga vanificato. 
 
Sono convinta che la gente debba riconoscere di non potersi affidare ai propri politici e di 
dover prendere in mano il proprio destino da sola. Basta che un numero significativo di 
persone si attivi per mettersi in contatto con persone dall’altra parte, per viaggiare in altre 
regioni e per iniziare dei piccoli progetti di incontro. Anche l’internet offre molte possibilità. 
Ci sono già molti progetti promettenti, basati su iniziative proprie, che purtroppo sono 
ancora troppo isolati per avere peso.   
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Anche noi possiamo fare qualcosa, ad esempio invitando israeliani e palestinesi da noi 
affinché possano incontrarsi in un luogo neutrale. Possiamo fungere da ponte. E credo 
che l’Europa debba assumersi la propria responsabilità in merito. 
Forse a molti potrà sembrare una proposta mite e fiacca, ma in verità ci vuole moltissimo 
coraggio. Si tratta di fare esattamente il contrario di quello che la paura e l’ira ci 
suggeriscono: non correre via, non barricarsi, non coprirsi di armi e non commettere 
violenza, ma incontrare l’altro disarmati e con il cuore, affrontare le argomentazioni e i 
sentimenti degli altri. Senza dubbio le forze violente di entrambe le parti non esiteranno ad 
attaccare tali iniziative. E si deve anche prevedere che le persone che ci sono più care 
potrebbero diventare nostri nemici. In ogni caso il tutto richiede duro lavoro, molto 
coraggio e impegno. Per questo è anche fondamentale mettersi in rete per presentarsi in 
modo compatto e determinato. 
Non so se ciò mai avverrà, ma ci spero di più che nei politici. 
 

 
 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono gli obiettivi principali dell’associazione Welt ohne 
Kriege (Mondo senza guerre)? 
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Signora Johanna Heuveling: La denominazione completa della nostra organizzazione è 
“Mondo senza guerra e violenza”. La guerra non significa null’altro che una forma estrema 
di violenza. Ci sono diverse forme di violenza: violenza economica, sessuale, psicologica 
e religiosa per citare degli esempi. La violenza si ha quando una persona vuole dominarne 
un’altra (per motivi economici, maschilisti, religiosi, ecc.), limitando i suoi diritti e le sue 
libertà o per sfruttarla per i propri scopi. Da questo punto di vista abbiamo un passato e un 
presente molto violenti. 
 
Siamo dell’avviso che dobbiamo darci da fare per superare questa violenza perché essa 
arreca danno all’essere umano (incluso a chi la esercita) e perché nel mondo di oggi con 
le armi di distruzione di massa, le catastrofi economiche ed ecologiche non riusciremo a 
sopravvivere, senza imparare a superare questo meccanismo arcaico. Innanzitutto si tratta 
di riconoscere i meccanismi della violenza nella propria vita privata di tutti i giorni (Dove 
subisco violenza? Dove esercito violenza?) e nelle relazioni sociali. E poi si tratta di 
apprendere strumenti per superare la violenza mediante la riconciliazione e l’attivismo non 
violento. A questo scopo organizziamo workshop, seminari e conferenze, studiamo 
intensamente determinate tematiche e pubblichiamo le nostre conoscenze, organizzando 
anche manifestazioni quali festival, cortei, premi cinematografici, ecc. 
 
“Welt ohne Kriege” è un’associazione internazionale e nel 2009 ha inizializzato una marcia 
per la pace e la non violenza. Collaboriamo anche con diversi gruppi nei loro paesi e 
presso le loro sedi, tematizzando le forme della violenza che vi predominano. 
 

 
 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che importanza assume la messa in rete delle organizzazioni e 
delle iniziative pacifiste e per quale motivo? 

http://4.bp.blogspot.com/-TWhZVFmLXaA/VSfe9yN9qMI/AAAAAAAAF6E/xQ_YQbefCvo/s1600/welt+ohne+kriege+bild.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-TWhZVFmLXaA/VSfe9yN9qMI/AAAAAAAAF6E/xQ_YQbefCvo/s1600/welt+ohne+kriege+bild.JPG


 

 

Signora Johanna Heuveling: La messa in rete è fondamentale per raggiungere una 
maggiore visibilità e conferire più importanza a una determinata tematica. In certi momenti 
possono innescarsi delle dinamiche talmente belle da condurre a iniziative come ad es. 
Indignados e Occupy. Queste esperienze rimangono visibili solo per breve tempo, ma 
cambiano sempre qualcosa nell’immaginario collettivo e nella collaborazione futura tra le 
persone. Sono nate numerose iniziative nei singoli quartieri.   
 
In Germania purtroppo da anni ci sono animosità tra le organizzazioni e per questo non 
riesce a formarsi un ampio movimento. Invece il lavoro con i volontari fa immenso piacere, 
perché si tratta di un settore sociale che funziona senza la dipendenza dal denaro. Tutti si 
impegnano per convinzione e non per pagare l’affitto. In questo modo si rinuncia allo 
spirito di competizione, e si è contenti quando un’altra persona mette in piedi qualcosa di 
bello, solidarizzando con lei. In questo settore in Germania sono stati organizzati degli 
ottimi progetti. 
 
Ma in Germania si tratta di iniziare a lavorare per promuovere dei veri cambiamenti 
riguardanti delle tematiche di scottante attualità quali il commercio delle armi, la 
militarizzazione della Repubblica Federale Tedesca, la crisi economica, ecc., per i quali 
serve una messa in rete a tutti i livelli. 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali obiettivi persegui con il tuo lavoro come pacifista nel 
prossimo futuro? 
 
Signora Johanna Heuveling: Al momento scrivo soprattutto per Pressenza visto che ho 
scoperto che alla fine è la cosa che so fare meglio. Vorrei comunicare alla gente che ci 
sono sempre altre possibilità rispetto a quelle che ci vengono presentate quali prive di 
alternativa, che è sempre importante comprendere tutti i retroscena e tutte le motivazioni e 
che ci sono molti esempi positivi che spesso non vengono percepiti. Ho l’impressione che 
soprattutto in Germania si creda sempre di più alle soluzioni violente dei conflitti. E proprio 
in questo ambito si devono mostrare argomentazioni ed esempi di soluzioni non violenti. 
 
Vorrei anche ricominciare a organizzare dei seminari sulla violenza e la riconciliazione 
visto che ho fatto delle esperienze veramente ottime. Molti partecipanti (sia negli slum 
africani che in Germania) improvvisamente vedono delle possibilità di cambiare delle 
situazioni oppressive particolari che prima non avevano percepito. È molto entusiasmante. 

E anch’io, nella mia vita, non ho finito di occuparmi di questi temi.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.04.2015 
ProMosaik interviewt die Bundestagsabgeordnete Annette Groth von 
Die Linke 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein wichtiges Interview mit der Bundestagsabgeordneten Annette Groth von die 
Linke. 
 
Wer diese engagierte und realistische Frau noch nicht kennt, findet hier einige 
Informationen über sie: 
 
http://www.annette-groth.de/ 
https://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/G/groth_annette/258370 
 
Annette Groth ist für mich persönlich sehr mutig, wenn es um Palästina geht. 
Sie setzt sich für die Menschenrechte in Palästina ein und plädiert dafür, dass über 
Palästina gesprochen wird. 
 
Wir haben Frau Groth über den Nahostkonflikt befragt.   
Und über all das, was damit zusammenhängt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
Bevor ich Frau Groth das Wort übergebe, möchte ich Ihnen noch diese beiden Photos 
zeigen, die mir Frau Groth zugesendet hat. 
 

 



 

 

Hierzu schreibt Frau Groth: 
Hier ein Photo in der frz. Fussballzentrale in Paris, als ich am 15.9. mit Frz. AktivistInnen 
die Verhaftung von pal. Fussballern verurteilt habe und Israels Rausschmiss von der FIFA 
verlangte. 
 

 
 
Hierzu schreibt Frau Groth: 
Das ist wohl das Beste, wg dem TShirt!  
Neben mir Ronnie Kasrils, ehemaliger südafrikanischer Minister für Nachrichtendienste 
und aktiver Palästina-Aktivist, 1.11. 2014 in Paris, großes Kulturfest  in Solidarität für 
Palästina mit 6000 Leuten! 
   

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: In welchem Rahmen kann die Partei „Die Linke“ heute zum 
Aufbau des 
palästinensischen Staates beitragen? 
 
Frau Annette Groth: Wir können eigentlich gar nichts beitragen. Da sind andere Akteure, 
die dies tun müssen. 
Was wir aber machen können: wir können den Antrag zur Anerkennung des 
palästinensischen 
Staates stellen. Und was auch sehr wichtig ist: wir können die Diskussion anstacheln und 
befördern, 
damit die Menschen über Palästina sprechen und die Probleme kennenlernen. Das 
Schweigen über die täglichen Menschenrechtsverletzungen in Palästina und in Gaza ist 
einfach schrecklich. Wie lange das noch so weitergehen  kann, wird man sehen.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist eine schnelle Lösung des Konfliktes zwischen 
Israel und 
Palästina und warum? 
 
Frau Annette Groth: Das ist ja selbstredend. Wenn die Situation so bleibt, sagt Uri Avnery 
voraus, dass sich diese Länder selbst abschaffen. 
Die gesamte Region ist ein Pulverfass. Hier müsste  der  UN‐ Sicherheitsrat dringend 
einschreiten. 
Die Menschenrechtsverletzungen, die Israel gegen die Palästinenser begeht, 
sind so immens, dass ein sofortiges Handeln unabdingbar ist. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auf den  doppelten Standard bei den Menschenrechten hinweisen, der von 
Vielen zu Recht kritisiert wird.   Ich kann mir kein Land vorstellen, dass ein anderes 
überfällt so wie Israel letzten Sommer den Gaza-Streifen kaputt gebombt hat und es kein 
großes Geschrei gibt. Als Putin sich die Krim „einverleibt“  hat, wurde es mit Sanktionen 
bestraft. Und Israel…? 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Was möchten Sie den Kindern in Gaza sagen? 
 
Frau Annette Groth: Ich werde alles versuchen und tun, was in meinen Kräften steht, 
damit die 
Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden. 



 

 

Das muss die internationale Gemeinschaft machen, die es den Menschen in Gaza 
schuldig ist. Wir haben schon zu lange schweigend zugesehen. Das muss aufhören. 
 
Die Menschenrechtsverletzungen der Israelis gegenüber der  palästinensischen 
Bevölkerung müssen auch in unseren Medien angeprangert werden, aber da ist leider 
weitverbreitetes Schweigen. 
Um den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen und mehr Diskussionen in 
unseren Medien zu initiieren, bin ich für die sofortige Aussetzung des EU‐ Israel‐
Assoziierungsabkommens. Denn Artikel 2 verpflichtet alle Vertragspartner zur Einhaltung 
der Menschenrechte, die ja seit Jahren mit den Füßen getreten werden.  Letztes Jahr 
haben 63 ParlamentarierInnen des Europäischen Parlaments diese Forderung nach 
Aussetzung des Abkommens erhoben und einen entsprechenden Brief an die EU-
Kommission geschrieben. Viele Palästina-Solidaritätsgruppen in Europa haben sich dieser 
Forderung angeschlossen und sammeln dafür Unterschriften. Leider ist insbes. in 
Deutschland  diese Initiative noch nicht sehr bekannt, aber ich werbe immer dafür und 
fordere die Suspendierung des Assoziierungsabkommens schon seit langem. Dass das 
Aussetzen eines Assoziierungsabkommens aufgrund anhaltender 
Menschenrechtsverletzungen möglich ist, zeigt das Bespiel Sri Lanka.  Das EU-
Abkommen mit Sri Lanka wurde einige Jahre ausgesetzt, weil die Regierung nichts gegen 
die massiven  Menschenrechtsverletzungen der Tamilen unternommen hat. 
 
Also nochmal, ich möchte den Kindern in Gaza sagen, dass ich ein sofortiges Ende der 
Blockade  von Gaza fordere, wie es der Bundestag bereits 2010 beschlossen hat. Nach 
dem  Angriff der israelischen Armee  auf die Free Gaza Flotille, an der ich teilgenommen 
habe, mit 9 Toten und vielen Schwerverletzen  waren auch die  deutschen PolitikerInnen 
geschockt und haben einmütig einen Antrag verabschiedet, der die Aufhebung der 
Blockade Gazas fordert.  Leider ist dieser Antrag weithin unbekannt und ist letztendlich 
auch erfolglos geblieben, weil  die  Blockade noch immer besteht und für furchtbares 
Elend unter der Bevölkerung verantwortlich ist. Kein im Sommer 2014 zerstörtes Haus 
konnte wieder aufgebaut werden, weil es an allen Materalien fehlt, die die israelische 
Regierung zurückhält. Es ist eine furchtbare Tragödie, weil die meisten Menschen keinen 
Zugang zu sauberem  Trinkwasser haben, in zerstörten Häusern vegetieren etc.  Das 
muss sich ändern.Wir müssen  die deutsche Öffentlichkeit über diese krassen 
Menschenrechtsverletzungen aufklären und unsere PolitikerInnen auffordern, endlich 
Druck auf ihre israelischen Freunde auszuüben, damit sie ihre menschenverachtende 
Politik ändern. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Bündelung aller pazifistischen Kräfte beider 
Seiten 
zwecks Aufbaus eines langfristigen Friedens? 
 
Frau Annette Groth:  Das ist natürlich ganz wichtig. Ich sehe aber große Probleme auf die 
Menschenrechts- und Friedensgruppen zukommen. Wenn der neue Gesetzesentwurf 
durchkommt, den Nethanjahu  jetzt von der Knesset verabschieden will,  könnte das  den 
Tod für viele NGOs bedeuten.  Denn die israelische Regierung will 
den  Menschenrechtsgruppen in Israel verbieten, Gelder von befreundeten Organisationen 
wie z.B. Medico aus dem Ausland anderen Ländern für ihre Arbeit anzunehmen. Wenn die 
Friedensorganisation Gush Shalom von Uri Avnery oder  die Coalition gegen 
Häuserzerstörung von Jeff Halper keine Finanzspritzen mehr erhalten, wird ihr 
Aktionsradius sehr eingeschränkt. Gegen  einen solchen Gesetzesentwurf muss man auch 
im Ausland kämpfen. Wir müssen Israel klar machen: Wenn ihr das macht, verliert ihr 
auch unsere Unterstützung.  



 

 

 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sieht Ihre politische Utopie für Nahost aus? 
 
Frau Annette Groth: Die Zweistaatenlösung, die auch von der deutschen Linken propagiert 
wird,  ist  fast nicht mehr möglich, wenn man sich die Landkarte Palästinas anschaut. Das 
Land ist zerstückelt wie ein Schweizer Käse. Landwirtschaftliche zusammenhängende 
Flächen sind durch Strassen oder Zäune getrennt, Wasserbrunnen auf palästinensischem 
Gebiet zerstört usw. Nur wenn Palästina ausreichend und gerecht verteilte 
Ressourcen  wie Wasser- und Bodenrechte erhält, könnte er als Staat lebensfähig sein. 
Da bin ich allerdings skeptisch.  
 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehen Sie den Wahlsieg von Netanyahu? 
 
Frau Annette Groth: Zu diesem Thema möchte ich auf den besten Artikel verweisen, den 
ich darüber 



 

 

gelesen habe, und zwar auf den Artikel vom Spiegel von Nir Baram, einem in Jerusalem 
geborenen Schriftsteller, mit dem Titel: „Das Gift hat gewirkt“. 
 
Hier finden Sie auch ein Interview von Nir Baram: 
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/sonntags‐ interview/interview‐ mit‐ nir‐
baram‐  
israel‐ ist‐ die‐ blase‐ tel‐ aviv‐ ist‐ authentisch/7791358.html 
 

 
 
 
Ein Auszug des Artikels findet sich hier: 
https://magazin.spiegel.de/digital/?utm_source=spon&utm_campaign=inhaltsverzeichnis#
SP/2015/ 
13/132696545 
 
Kurzum möchte ich zum Artikel von Baram Folgendes sagen: Netanyahu hat die Wahl 
gewonnen, weil er die Palästinenser unsichtbar gemacht hat. Die Hauptthemen waren 
wohl der Krieg um die Macht, die verräterische Linke, Liebermans Hetze gegen die 
arabischen Israelis. Aber vor allem hat es Netanyahu geschafft, die Israelis von ihrer 
Opferrolle zu überzeugen, ganz nach dem Motto: Die ganze Welt ist gegen uns... Wir 
haben Angst, usw.  
 
Es gab sehr viele rassistische Ausfälle und sogar Morddrohungen gegen unliebsame 
Journalisten wie Gideon Levy oder Amira Hass, die z.B. den Krieg gegen Gaza kritisiert 
haben wie auch die Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Palästinensern. Das 



 

 

sollte wie die absolute Rechtswendung der israelischen Gesellschaft auch uns 
beunruhigen. 

 

 
 
13.04.2015 
ProMosaik e.V. gedenkt Günter Grass 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.04.2015 
Der Wochenrückblick von Claus Folger 

 
Der Wochenrückblick # 2 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
endlich Sonne, endlich Sommer! Passend zum Freibadwetter hat Steven Pinker im 
linksliberalen Guardian Folgendes herausgefunden: "Die Zahl der Todesopfer in Kriegen 
und Krisen umgerechnet auf die Bevölkerung ging vom Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs 
bis zum Koreakrieg zurück auf weniger als ein Zehntel. Danach verringerte sie sich weiter 
und betrug Mitte der 2000er-Jahre nur noch ein Hundertstel. Sogar die leichte Zunahme 
durch die Kriege im Irak, in Syrien und in der Ukraine hat die weltweiten Todesraten nicht 
einmal ansatzweise den Werten früherer Jahrzehnte angenähert (…)“ 
 
Doch vor dem Hintergrund des 100. Jahrestages des ersten Weltkrieges sieht der 
engagierte Friedensaktivist, Noam Chomsky, dunkle und bedrohliche Wolken aufziehen. In 
Free21 kritisiert er „die Kriegshetze auf allen Seiten“. Besonders auffallend sei dabei 
das Engagement der Intellektuellen zum Schaden ihrer eigenen Staaten.  
 

 
 
 
Ganz unintellektuell fordert der deutsche Nato-Militärexperte, Michael Rühe, als Gastautor 
in der FAZ, „die nukleare Dimension der Abschreckung neu zu bewerten“. Angesichts 
der „russischen Aggression in Osteuropa, aber auch der drohenden Nuklearisierung des 
Nahen Ostens“ bliebe keine andere Wahl. 



 

 

An dieser Stelle ein Blick zurück. Bei Amtsantritt im Frühjahr 2009 verkündete der 
amerikanische Präsident Barack Obama: „Heute erkläre ich klar und mit Überzeugung die 
Verpflichtung Amerikas, den Frieden und die Sicherheit einer Welt ohne Atomwaffen 
anzustreben. Um des Endes des Kalten Krieges zu gedenken, werden wir die Rolle von 
Atomwaffen in unserer nationalen Sicherheitsstrategie reduzieren und andere Nationen 
dazu auffordern es uns gleichzutun.“ Noch im gleichen Jahr krönte ihn das norwegische 
Nobel-Festkomitee zum Friedensnobelpreisträger. Mit der Begründung: „Die Vision einer 
atomwaffenfreien Welt hat die Verhandlungen über Abrüstung und Waffenkontrolle 
stark vorangebracht. Der Dank geht an Obamas Initiative (…)“ 
 

 
 
 
Die Realität ist eine andere. Laut New York Times plant die USA, in den nächsten dreißig 
Jahren über 1,1 Billionen Dollar in die Erneuerung ihres Atomwaffensektors zu 
stecken, inklusive einer neuen Generation von Atomwaffenträgern. Die Zeitung zitiert 
Obamas Top-Atom-Berater Gary Samore: „The most fundamental game changer is Putin’s  
invasion of Ukraine.” 
 



 

 

 
Dabei hat Barack Obama den US-Putsch in der Ukraine längst zugegeben. Im Gespräch 
mit dem CNN-Moderator Fareed Zakaria über die russisch-amerikanischen Beziehungen 
sagte der Präsident: “Putin traf die Entscheidung in Bezug auf die Krim, nicht etwa aus 
einer großen Strategie heraus, sondern einfach, weil er von den Protesten des Maidan 
und der Flucht von Janukowytsch (gestürzter Präsident der Ukraine) überrascht wurde, 
nachdem wir einen Deal zur Machtübergabe ausgehandelt hatten.” George Friedman von 
dem den US-Geheimdiensten nahestehenden Portal Stratfor sagte im Dezember 2014 
gegenüber der russischen Zeitung Kommersant: „Es war der unverhüllteste 
Staatsstreich in der Geschichte.“ 
Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist sieht ein Vierteljahrhundert nach Ende 
des Kalten Krieges die Welt mit der zunehmenden Gefahr eines Atomkonflikts konfrontiert. 
Doch nicht nur die USA würden großzügig in die Modernisierung ihrer 
Atomwaffenarsenale investieren. Russland habe „seit 2007 seinen 
Verteidigungshaushalt um 50 Prozent aufgebläht, wovon ein Drittel – das Doppelte 
des französischen Anteils – für Atomwaffen ausgegeben wurde“. Diese Entwicklung 
spiegelt sich mit den Ergebnissen des jüngsten Jahresberichts des Internationalen 
Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, wonach das Volumen der weltweiten 
Waffentransfer zwischen 2010 und 2014 um 16% höher lag als in den fünf Jahren zuvor. 
Die größten Waffenexporteure sind demnach (mit deutlichen Vorsprung) die USA und 
Russland. 
 

 

http://russian.rt.com/inotv/2015-02-01/Obama-Voennij-konflikt-mezhdu-SSHA


 

 

In den USA hat ein weißer Polizist wieder einen wehrlosen schwarzen Bürger erschossen. 
Die Tat ereignete sich in North Charleston im Bundesstaat South Carolina. Ein Zeuge 
filmte, wie der 33-jährige Streifenbeamte dem unbewaffneten 50-Jährigen achtmal in den 
Rücken schoss. Doch hat die USA nicht nur ein Rassismus-Problem, sondern auch ein 
Polizei-Problem. Laut einer umfangreichen Liste des Datenarchivs killedbypolice.com 
töteten amerikanische Cops allein im März 2015 einhundertelf Menschen, darunter 
alleinerziehende Mütter, kranke Kriegsveteranen und zahlreiche Unbewaffnete. 
 
Die aufgescheuchten Hühner in den europäischen Redaktionsstuben im Visier 
findet die gute alte Prawda aus Russland beruhigende Worte: „Der Westen ist um eine 
einheitliche Position in Bezug auf Moskau derart besorgt – der CDU-Politiker Norbert 
Röttgen hält Tsipras‘ Russland-Besuch für „uneuropäisch“, Anm. d. A. –, dass es fast 
paranoid wirkt. Um Tsipras' Reise nach Moskau macht er ein Theater, als hätte 
Griechenland beschlossen, dem Warschauer Pakt beizutreten. Tsipras wird als 
trojanisches Pferd dargestellt, mit dem Russland Europa erobern möchte. Doch Russland 
braucht keine trojanischen Pferde. Es möchte lediglich Beziehungen zu anderen Ländern 
auf der Grundlage des beiderseitigen Nutzens, der Gerechtigkeit und der gegenseitigen 
Achtung aufbauen." 
 
Da mag auch das Frankfurter Satiremagazin Titanic nicht abseits stehen. Es fragt: 
„Werden sich Putin und Tsipras nun endlich in Teufel verwandeln (zum Spaß, um die 
deutschen Medien zu ärgern)?“ 

 
 
Ganz andere Probleme hat der Vorsitzende der Schwedischen Lehrergewerkschaft, Bo 
Jansson. Unter Verweis auf das schlechte Abschneiden bei der jüngsten Pisa-Studie 
fordert er eine Rückkehr zu traditionellen Unterrichtsformen. Das derzeitige, 



 

 

individualistisch geprägte Schulmodell sei vor allem für Jungen von Nachteil. Die liberale 
Boulevardzeitung Expressen stimmt dem zu: „In keinem Land sind die Jungen bei Pisa im 
Laufe weniger Jahre so stark ins Hintertreffen geraten wie in Schweden. Ordnung und 
Struktur nutzen allen, vor allem aber den Unreifen und Unstrukturierten - oder den 
Kindern aus Elternhäusern ohne Bildungstradition. Die Jungen brauchen mehr 
Lehrerautorität. Und auch die Eltern müssen zum Lernen ermuntern (...)“ 
 
Und schließlich die Bild-Zeitung: Unter Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) berichtet die Boulevardzeitung, dass sich die Zahl 
der Hartz-IV-Bezieher aus Bulgarien und Rumänien innerhalb des vergangenen 
Jahres fast verdoppelt hat. Danach stieg die Zahl der Hartz-IV-Bezieher aus den beiden 
Ländern seit Beginn der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit Anfang 2014 von 45.260 auf 
83.082 Ende 2014. Das waren 83,6 Prozent mehr als vor Öffnung der Grenzen für 
Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Bulgaren und Rumänen stieg im gleichen Zeitraum um 77,2 Prozent auf 
199.976. Immer mehr Bulgaren und Rumänen meldeten sich in Deutschland aber auch 
arbeitslos, berichtet die Zeitung weiter. Ende März registrierte die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) 31.801 Beschäftigungslose aus den beiden Ländern. Im Vorjahresmonat lag 
die Zahl noch bei 21.225. 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
„Meine Gesprächspartner haben allesamt ein militärisches Eingreifen 
ausgeschlossen, solange es in Libyen keine Verständigung zwischen beiden 
politischen Lagern gibt.“ 
Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rates. Quelle: FAZ 
 
Die Narren in den EU-Hauptstädten und in Washington wollen nicht einsehen, dass erst 
die Nato-Militäroperation 2011Libyen zu einem failed state hat werden lassen. 
 
Das weise Schaf der Woche 
Es gibt in Bezug auf Libyen keine Weisheit, sondern nur Chaos und Dummheit. Die 
28 Staats- und Regierungschefs Europas wollen alles gleichzeitig: Terrorismus 
bekämpfen, bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme nach Europa helfen, eine 
europäische Seeblockade gegen Flüchtlinge einrichten, rumbomben und nicht zu 
vergessen, den ökonomischen und politischen Wiederaufbau bewerkstelligen 
 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP07315_080415.pdf 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
ProMosaik e.V. wünscht Ihnen eine informative Lektüre und freut sich auf Ihre 
Kommentare hierzu. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
 
 
 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP07315_080415.pdf


 

 

13.04.2015 
ProMosaik interviewt Frau Brigitte Schulz von Schalom-Salaam zum 
Thema des interreligiösen Dialogs zwischen Judentum und Islam 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein schönes Interview zum Thema des interreligiösen Dialogs zwischen Islam und 
Judentum. Wir haben zu diesem Thema die Muslimin Frau Brigitte Schulz von der Initiative 
Schalom-Salaam in Berlin Neukölln interviewt.  
  
Persönlich finde ich, dass es sehr viele positive Ansatzpunkte für einen Dialog zwischen 
Judentum und Islam im Rahmen des Dialogs unter den monotheistischen Religionen gibt 
und dass Juden und Muslime jenseits des Zionismus immer schon Freunde waren und bis 
heute friedlich zusammenleben können. 
 
Zum Thema des möglichen Zusammenlebens zwischen Juden und Muslimen ist auch 
dieser Artikel von Armin Langer, der auf Islamiq erschienen ist, lesenswert: 
 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/muslime-und-juden-sind-keine-feinde-ein.html 
 
Die Geschichte lehrt mich, dass dieses Zusammenleben möglich ist. Und sehr viele sehen 
das auch so. Die Osmanische Geschichte ist ein wichtiges Beispiel hierfür. 
 
Juden und Muslime haben in den muslimischen Ländern über Jahrhunderte friedlich 
zusammengelebt. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind für Sie die Grundsätze eines gelungenen 
interreligiösen Dialogs zwischen Judentum und Islam heute? 
 
Frau Brigitte Schulz: Man muss die Gemeinsamkeiten suchen und diese der Öffentlichkeit 
vorstellen. Wie man so schön sagt, da wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Diejenigen, die 
sich mit dem interreligiösen Dialog beschäftigen, haben fast immer großen Respekt 
gegenüber den Anderen. Es ist aber auch wichtig, diesen gegenseitigen Respekt der 
Öffentlichkeit näher zu bringen.  
Mit Öffentlichkeit meine ich in diesem Zusammenhang die Juden und die Muslime, die 
nicht unmittelbar mit dieser Arbeit (des interreligiösen Dialogs) zu tun haben.  
Ich wünsche mir auch, dass es gemeinsame Ausflüge (z.B. ins Museum) gibt, und vor 
allem, dass es die Möglichkeit gibt, in einer andersgläubige Familie „einzutauchen“. Damit 
meine ich eine Art Schnupperstunde bzw. einen Schnuppertag: als Muslim in einer 
jüdischen Familie zu wohnen und deren Alltag zu erleben, und andersrum. Das wäre 
meiner Ansicht nach der ideale Weg, um dem Anderen mit Demut und Menschlichkeit zu 
begegnen und auch eine familiäre Verbindung herzustellen.  
Ich denke auch, dass ein offener Dialog in der Schule notwendig ist: oft wird ein 
interreligiöser und interkultureller Dialog verhindert, bzw. gar nicht gefördert. Das ist sehr 
schade, zumal die Schule die Kinder auf das Leben in der Gesellschaft vorbereiten soll. 
Gemeinsame Veranstaltungen zum Thema „Gläubig sein in Deutschland“ wären sinnvoll. 
Das Problem betrifft leider nicht nur Juden und Muslime, sondern alle anderen Menschen, 
die nicht ins Muster der Mehrheitsgesellschaft passen. 
 
 

 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie ist dieser Dialog jenseits des Zionismus möglich und 
warum ist es wichtig, den Zionismus unbedingt zu überwinden? 
 
Frau Brigitte Schulz: Jedes Extremismus ist schlecht und verhindert das friedliche 
Zusammenleben. Leider wird oft die kleine Zahl an Extremisten so betrachtet, als würde 
sie die gesamte Gemeinschaft repräsentieren. Die Unterscheidung findet meistens nicht 
statt, wenn die Leute sich nicht richtig kennen und keinen engen Kontakt zueinander 
pflegen. Der Zionismus ist keine Ausnahme. Gleichermaßen, wie man häufig hört 
„Muslime sollten sich vom Extremismus distanzieren“, wäre es angebracht, dass sich auch 
die Juden vom Zionismus distanzieren. In der deutschen Gesellschaft hat sich die jüdische 
Gemeinschaft nicht öffentlich davon distanziert. Ich habe im Gegenteil oft gelesen, dass 
viele mit der Politik von Israel einverstanden sind und die israelische Armee unterstützen. 
Zum Glück kenne ich persönlich Juden, die friedlich und offen gegenüber Muslimen sind. 
Der Idee der Gleichbehandlung aller Religionen entsprechend, wäre es sehr schön, dass 
die Juden gleiche gesellschaftliche Pflichten wie die Muslime haben: das heißt, sich auch 
vom Extremismus distanzieren wie wir es tun. Zionismus kann nur dann überwunden 
werden, wenn sich die in Deutschland lebenden Juden deutlich davon distanzieren. 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptgrundsätze teilen sich Judentum und Islam? 
 
Frau Brigitte Schulz: Ich denke an die Lebensregeln: Essensregeln, die Einhaltung des 
Schabbats und des Ramadan, die Beschneidung. Beide Religionen haben auch 
Pilgerstätten im Nahen Osten bzw. auf der Arabischen Halbinsel. Die orientalische Kultur 
findet man bei vielen Israelis wieder. Auf der Ebene der spirituellen Lehre lassen sich viele 
Gemeinsamkeiten feststellen, die natürlich darauf zurückzuführen sind, dass beide 
Bücher, Thora und Koran, denselben heiligen Ursprung haben. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können Judentum und Islam als gemeinsame Kraft in 
Deutschland gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit eintreten? 
 
Frau Brigitte Schulz: Eine Idee wäre, Studenten und Religionsfachleute 
zusammenzubringen und ein Programm aufzubauen, um alle Gemeinsamkeiten 
aufzuzeigen und die Grundsätze der beiden Religionen zu erörtern. Mit diesem Programm 
könnte dann eine Info- und Sensibilisierungskampagne gestartet werden, zum Beispiel mit 
Plakaten an den Bushaltestellen, oder Musik/Rap Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen 
(auf den Straßen, neben Einkaufszentren, usw.). Juden und Muslime müssen sich erst 
kennenlernen und dann gemeinsam, mit einer einzigen Stimme, nach Außen treten und 
die Mehrheitsgesellschaft sensibilisieren und informieren. 
 
 



 

 

 
 



 

 

Es wäre darüber hinaus auch von wesentlicher Bedeutung, eine 
Menschenrechtsorganisation zu gründen. Diese sollte aus jüdischen und muslimischen 
Fachleuten sowie aus kompetenten und interkulturellen Sozialarbeitern und Soziologen 
bestehen. Es sollte auch auf juristischer Ebene eine starke und enge gemeinsame 
Interessensvertretung ins Leben gerufen werden, um eine effektivere Bekämpfung des 
Antisemitismus und der Islamfeindlichkeit in Einem zu fördern. Ich möchte aber an dieser 
Stelle auch anführen, dass die arabischen Muslime auch „Semiten“ sind. Daher finde ich 
die Anklage, die Araber seien Antisemiten einen inneren Widerspruch. Anstatt Semiten zu 
beschuldigen, Antisemiten zu sein, sollte man wohl eher die Gesellschaft darüber 
informieren, dass Muslime und Juden seit jeher verwandt sind und daher keine Fremde.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche konkreten Projekte sind wirkungsvoll, damit sich Juden 
und Muslime konkret kennenlernen und übereinander erfahren? 
 
Frau Brigitte Schulz: Bei dieser Frage dachte ich sofort an ein Lebensmittelgeschäft in 
Paris: dort werden Lebensmittel angeboten, die den jüdischen und muslimischen 
Essensregeln entsprechen. Ich denke nicht, dass dort unglaublich viele Freundschaften 
geschlossen werden, aber die Tatsache im selben Geschäft einzukaufen, finde ich 
besonders rührend. Es wäre deshalb auch sehr angenehm, Cafés oder Gaststätten in 
Deutschland zu haben, die sich an die jüdischen und muslimischen Essensregeln halten. 
Das Koscher genügt den Halal-Anforderungen, umgekehrt gilt dies aber nicht. Denn das 
Halal Essen ist eine vereinfachte und gelockerte Variante des Koschers. Es wäre schön, 
solche Orte, an denen man nach den jüdischen und muslimischen Essensregeln essen 
kann, besonders den Jugendlichen zugänglich zu machen. Die Jugend ist schließlich 
unsere Zukunft. In Berlin ist zum Beispiel die Saalam-Schalom Initiative in Neukölln in 
dieser Hinsicht sehr lobenswert: hier finden Juden und Muslime (aber auch andere) ein 
Forum, um über Antisemitismus und Islamfeindlichkeit zu sprechen und die Gesellschaft 
darauf zu sensibilisieren. Die Arbeit dieser Initiative ist nicht nur darauf gerichtet, Juden 
und Muslime zusammenzuführen, sondern auch bei aktuellen Fragen eine gemeinsame 
Stellungnahme darzubieten und aktiv (durch Veranstaltungen, Interviews) in der Medien- 



 

 

und Politikwelt für eine Akzeptanz beider Glaubensgemeinschaften zu fördern, und dies 
ohne Diskriminierung bzw. Bevorzugung einer der beiden Gruppen.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist neben der religiösen Komponente die 
interkulturelle Komponente zwischen Muslimen und Juden? 
 
Frau Brigitte Schulz: Wie bereits oben geschildert, stammen viele Muslime und Juden aus 
dem Nahen Osten und teilen somit dieselbe orientalische Kultur. Aber ein Teil der Muslime 
und Juden stammen auch aus Mittel- oder Osteuropa: sie gehören zu Europa im selben 
Masse wie die christliche Mehrheit. Da viele Menschen, die aus einer muslimischen oder 
jüdischen Familie stammen, sich von der Religion distanzieren, indem sie diese nicht mehr 
praktizieren oder den Glauben verlieren, kann man nicht auf die interkulturelle 
Komponente verzichten. Die interkulturelle Dimension ist nämlich besonders wichtig 
angesichts der Tatsache, dass die Missstände, Vorurteile, Missverständnisse und vor 
allem die Desinformation den neuen Generationen automatisch weitergegeben werden, 
wenn wir nichts dagegen unternehmen. Ich denke auch an einige Dörfer in Marokko, wo 
Juden und Muslime Nachbarn sind: sie stammen alle aus demselben Ort und leben hier 
seit Jahrhunderten zusammen. Ihr Zusammenleben ist ein Beispiel dafür, dass Juden und 
Muslime sehr wohl miteinander in einer Gemeinschaft leben können. In Marokko ist es die 
gemeinsame Identität als Marokkaner, die eine wichtige Rolle spielt, um diese Menschen 
zusammenzubringen. In Deutschland ist es die deutsche Identität, die den gemeinsamen 
Nenner darstellt. Es wäre deshalb schön, dieses mögliche Zusammenleben zu genießen, 
die Vorteile dieses Zusammenlebens zu erkennen und die Unterschiede erstmals auf die 
Seite zu legen.  

 



 

 

14.04.2015 
ProMosaik im Interview mit Frau Iris Hefets von der "Jüdischen Stimme 
für gerechten Frieden in Nahost e.V." 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wir freuen uns heute sehr, Ihnen das Interview unserer Redaktion mit Frau Iris 

Hefets, Mitglied der „jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.“ 
vorzustellen. Sie ist Autorin des folgenden Artikels „Pilgerfahrt nach 

Auschwitz“, der 2010 auf der taz erschien und eine große Diskussion auslöste. 

Hier finden Sie den Artikel erneut auf unserem Blog: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/erinnerung-den-artikel-von-iris-

hefets.html   
 

 
 
Wir haben Frau Hefets über ihren Artikel, das Zusammenleben von Juden und 

Muslimen in Marokko, dems Herkunftsland ihrer Familie und über die 

möglichen Wege zum Frieden in Nahost befragt. Sie ist Psychotherapeutin und 

lebt seit mehr als 10 Jahren in Deutschland, seit sie Israel verließ. 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu und möchten nun Frau Hefets das 

Wort geben. 
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/erinnerung-den-artikel-von-iris-hefets.html
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/erinnerung-den-artikel-von-iris-hefets.html


 

 

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

 

 
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kam es zum Artikel „Pilgerfahrt nach 

Ausschwitz“ und warum? Welche waren die äußeren und welche die inneren 

Umstände? 
 
Frau Iris Hefets: Zum Artikel „Nur auf Zehenspitzen gehen“, wie es in 
der Printausgabe hieß, kam es, nachdem der Vortrag von Finkelstein 3 
Mal verlegt und dann abgesagt wurde. Ich fand es als Jüdin unmöglich, 
dass deutsche Organisationen und „pro-israelische“ Aktivisten 
Holocaustüberlebende und ihre Nachkommen, wie Ilan Pappe, Hajo 
Meyer und Norman Finkelstein, mundtot machen. Es wird so zu sagen 
„für uns Juden gemacht“, weil sie „unsere“ Interessen verteidigen. Da 
wird angenommen, dass Israel für die Juden spricht, obwohl 60% der 
Juden nicht in Israel leben und stereotypisch gedacht, dass es „die 
Juden“ gibt. So eine Zensur lässt auch ein einheitliches Bild zum 
Vorschein kommen, da Juden, die die israelische Politik kritisieren, 
keine Bühne in Deutschland bekommen. 
Ich bin dann die Gründe dafür nachgegangen und glaube, dass die 
Tabuisierung des Holocausts dazu beiträgt, dass es Denkverbote gibt 
und man totalitäre Denkstrukturen pflegt, anstatt für Vielfältigkeit zu 
sorgen. Die Indoktrinierung der Kinder und Jugendlichen in Israel  und 
die Betrachtung des Holocausts als Berechtigung, Unrecht zu verbreiten 
und Unrecht zu tun, führte mich dazu, die Gemeinsamkeiten zwischen 



 

 

dieser israelischen und deutschen Einstellung zu untersuchen. Der 
Artikel war so provokativ, dass die jüdische Gemeinde in Berlin mit ihrer 
totalitären Tradition versuchte, die taz-Redaktion zum Einknicken zu 
bringen. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, organisierten sie eine 
Podiumsdiskussion unter dem Namen meines Artikels, ohne mich aber 
dazu einzuladen. Die Podiumsdiskussion endete in Eklat: denn die 
protestierenden Israelis in der Synagoge wurden von der Polizei 
rausgeworfen, und die Redakteurin von der taz verließ die Synagoge. Ich 
klagte Lala Süskind, die damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde 
an, weil sie mir in ihrem Grußwort ein angeblich antisemitisches Zitat 
untergeschoben hatte, und gewann den Prozess. Danach versuchte 
Stephan Kramer, der Generalsekretär des Zentralrates der Juden, den 
Verlust des Ansehens der Gemeinde durch ein Streitgespräch mit mir in 
der taz auszugleichen...  
 

 
 
Quelle: Palästinaportal 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Erzähle bitte unseren Leserinnen und Leser etwas 

über das Zusammenleben der Juden und Muslime in Marokko bis heute. 
 
Frau Iris Hefets: In Marokko lebten Juden und Muslime in relativem 
Frieden, da der Islam gegenüber monotheistischen Religionen ziemlich 
tolerant ist. Es gibt aber heute kaum noch Juden in Marokko, da die 
meisten nach Israel, Frankreich und Kanada ausgewandert sind. 



 

 

Anlässlich der Gründung des Staates Israel wurden zionistische 
Gesandete nach Marokko geschickt, um die Juden dort zum 
Auswandern zu überzeugen und manchmal auch dazu zu zwingen (erst 
wurden die Kinder verführt bzw. entführt, und die Eltern kamen nach). 
Viele wollten auch Marokko verlassen, da die Franzosen abgezogen 
waren, Marokko seine Unabhängigkeit erhielt und die Juden, die 
während des Kolonialismus eine bessere Stellung innehatten als die 
Muslime, Angst vor Rache hatten bzw. sich vor dem Chaos fürchteten, 
dem sie zum Opfer fallen können. Dazu kam auch noch die 
nationalistische Welle aus Europa in den Maghreb, und die Juden waren 
z.T. zerrissen und fühlten sich auch davon bedroht. Die Auswanderung 
zerstörte die bis dahin florierenden Gemeinden. Ein jüdisches Leben 
kann nur im Rahmen einer Gemeinde existieren, weshalb sie fast alle 
ausgewandert sind. In Israel wurden sie von den europäischen Juden als 
Juden zweiter Klasse und letztendlich als „Araber“ angesehen. Sie 
werden aus diesem Grunde bis heute unterdrückt, diskriminiert und 
benachteiligt. Die marokkanischen Juden, die nach Europa bzw. Kanada 
ausgewandert sind, haben es besser.... 
 
Mehr hier: 
http://icarusfilms.com/new2014/jer.html 
 

 

http://icarusfilms.com/new2014/jer.html


 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie würdest du mit deinen eigenen Worten und 

aufgrund deiner Erfahrungen heute den Deutschen den Unterschied zwischen 

Antisemitismus und Antizionismus erklären? 
 
Frau Iris Hefets: Antisemitismus richtet sich gegen Juden, weil sie 
Juden sind. Es geht nicht um das Verhalten bzw. um eine Ideologie, die 
einem Verhalten zu Grunde liegt. Der Antizionismus richtet sich gegen 
die Zionisten, unabhängig davon, ob sie nun Juden sind oder nicht: ein 
Drittel der Million Auswanderer aus der ehemaligen Sowjetunion nach 
Israel sind z.B. Christen bzw. Nichtjuden und z.T. Zionisten. Es gibt viele 
Protestanten in den USA, die Zionisten sind. Der Antizionismus richtete 
sich gegen die Ideologie und Verbrechen des israelischen Staates, der 
zionistisch ist und deshalb Juden als Ethnie bevorzugt und diesen auf 
Kosten anderer bessere Rechte zuspricht. Der Antizionismus ist mit dem 
Antirassismus vergleichbar. Um ein Beispiel zu nennen: Er richtet sich 
gegen eine Ideologie und wenn man sich anders verhält, kann man die 
Kritik des Antizionismus vermeiden. Den Antisemitismus hingegen 
kann man durch eine Änderung des Verhaltens nicht vermeiden: denn 
er richtet sich gegen das Dasein eines Menschen und nicht gegen sein 
Verhalten. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind die besten Strategien, um Israel dazu 

zu bringen, umzukehren, um den Frieden mit den Palästinensern zu suchen? 
 
Frau Iris Hefets: Den jüdisch-israelischen Bürgern in Israel fehlt es an 
Motivation zur Veränderung, obwohl viele unter der israelischen 
Wirklichkeit leiden. Deshalb wäre es mal wichtig, diese Motivation 
aufzubauen. Die israelische Elite erzielt leider immer noch 
Riesengewinne aus der Besatzung, weshalb der „Löwenanteil“ der 
israelischen Akademiker (die zu 90% Ashkenasi, also europäische 
Juden, sind, obwohl sie 40% der Bevölkerung ausmachen) die Besatzung 
und den zionistischen Staat unterstützt. Um das zu ändern, plädiere ich 
vor allem für den kulturellen und akademischen Boykott. Das heißt, dass 
Konferenzen und Events, die vom Staat Israel finanziert werden, 
boykottiert werden sollen. Auch Reisen nach Israel sollten, wenn 
möglich, boykottiert werden. Dazu wäre es wichtig, keine Produkte aus 
Israel zu kaufen. Es gibt Menschen, die dazu aufrufen, die Produkte aus 
den besetzten Gebieten zu boykottieren. Ich denke aber, dass infolge des 
Wasserraubs an den Palästinensern auch das in Israel angebaute 
Basilikum genauso „unkoscher“ ist wie das Basilikum aus den besetzten 
Gebieten im Westjordanland und in Gaza.  
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann der interreligiöse Dialog zum Frieden in 

Nahost beitragen? 
 
Frau Iris Hefets: Der interreligiöse Dialog ist wichtig, weil die Zionisten 
ein falsches Bild propagieren, nach dem die Muslime judenfeindlich 
wären. Das finde ich besonders in Deutschland an der Grenze einer 
Holocaustverleugnung, weil viele Deutsche sich dadurch von den 
Sünden ihrer Vorväter befreien wollen. Die marokkanischen Juden 
feiern heute z.B. die Mimoona, das Ende von Pessach. Nach eine Woche, 
in der man kein Mehl essen darf, bringen die Muslime den Juden das 
erste Mehl und sie feiern zusammen. Die zionistische Hasbara (also der 
proisraelische Propaganda-Apparat im Allgemeinen, ohne sich auf den 
jüdischen zu beschränken) versucht die Juden aus den arabischen und 
muslimischen Ländern als Flüchtlinge darzustellen, als wären sie von 
den Arabern und Muslimen von dort vertrieben worden. Sie wollen sie 
und ihren Besitz auf diese Weise (auf Kosten der Misrachi Juden) mit 
den palästinensische Flüchtlinge verrechnen. Denn es waren ja die 
Ashkenasi-Juden, die die Palästinenser im Rahmen der Nakba 
vertrieben haben. Sie wollten (zu Recht!) den Zugriff auf ihren Besitz in 
Europa haben und versuchen dasselbe den Misrachi Juden 
vorzuenthalten… Deshalb wäre es besonders wichtig, sich gegen diese 
Darstellungen und Versuche zu wehren, einen Keil zwischen Juden und 
Muslimen zu stecken. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Nach dem Wahlsieg von Netanyahu: wie geht unser 

Widerstand gegen das israelische Regime weiter? Was wird sich in diesem 

Widerstand ändern? 
 
Frau Iris Hefets: Der Wahlsieg von Netanyahu hilft dem Widerstand. 
Denn wir können unsere Mitmenschen hier leichter erreichen. Die 
Illusion und Lippenbekenntnisse vorheriger Regierungen, die wir immer 
zu enttarnen versuchten, sind nun nicht mehr so leicht 
aufrechtzuerhalten. Viele Deutschen müssen von der Idealisierung der 
Juden und Israelis „heilen“. Jetzt, wo es klarer ist, dass Israel auf 
Kriegskurs setzt und es offen sagt, sollten wir mehr für Boykott und 
Desinvestition plädieren und auf Sanktionen gegen hoffen (auch wenn 
dies unausgesprochen passiert: auch eine Konferenz, die in Israel ohne 
große Entscheidungen abgesagt wird, ist wichtig). Der Unterschied 
zwischen Netanyahu und den anderen Politikern ist letztendlich eher ein 
Stilunterschied: auf der politischen Ebene geht es leider in Israel seit 
Jahrzehnten nur bergab, und parallel dazu gibt es immer mehr 
Kriegsgewinner. Das ist für die israelische Gesellschaft, auch wenn sie 
nur das kleine Opfer ist, katastrophal. Diese Gesellschaft hat keine 
kritische Masse, die eine Veränderung hervorbringen kann. Vielleicht 
wird diese Wahl endlich mal dazu führen, dass sich in Israel eine wahre 
Opposition entwickelt, mit der wir uns - wie oft in solchen Kämpfen – 
solidarisch zeigen könnten. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche ist die politische Utopie, die dir 

vorschwebt, wenn du hoffst und träumst? 
 



 

 

Frau Iris Hefets: Da muss ich wirklich einschlafen und 
träumen....einerseits ist es keine Utopie, da die Arabische Liga schon 
2002 Israel das Angebot unterbreitete, das Israel immer schon als 
Bedingung für den Frieden mit allen seinen Nachbarn gestellt hatte: 
Anerkennung, Normalisierung der Beziehungen und 1967-Grenzen. 
Israel hat das Angebot aber ignoriert. Aber eine wahre Utopie wäre ein 
Staat mit offenen Grenzen in Nahost. Das würde aber einen Machverlust 
für die weiße Minderheit in Israel mit sich bringen. Dies wird aber 
geschehen, mit Sicherheit, irgendwann…. Leider verfallen Imperien aber 
langsam und nehmen viele Menschenleben mit sich nach unten in die 
Hölle. Dass dies heute in Israel geschehen wird, erscheint mir noch 
Zukunftsmusik, aber das wäre mein Traum. Ich kann mir kaum 
vorstellen, dass die Palästinenser, nach den furchtbaren Verbrechen, die 
wir ihnen angetan haben, noch mit uns leben wollen (und warum auch?) 
und können. Ich habe solche Freunde hier, die dazu immer noch bereit 
sind, und das stimmt mich einen Tick optimistischer... 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

14.04.2015 
Der Brief von Günter Grass an die Autorin Evelyn Hecht-Galinski aus 
dem Jahre 2012 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
gestern hat ProMosaik e.V. des großen Dichters Günter Grass gedacht, der von uns 
gegangen ist. 
Seine Ehrlichkeit und sein Mut werden uns mit Sicherheit fehlen. 
 
Das Dokument, das wir anbei präsentieren möchten, ist ein Brief des Autors an die Autorin 
Evelyn Hecht-Galinski und betrifft das mutige Gedicht, das wir auch gleich nach der 
Nachricht seines Todes auf unserem Blog veröffentlicht haben. 
 
Anbei finden Sie den Text und den Brief. 
 
Danke Ihnen allen für Ihre Kommentare hierzu. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
In Gedenken an Günter Grass 
veröffentlicht am 13. April 2015 | Evelyn Hecht-Galinski 
  
Anlässlich seines Gedichtes “Was gesagt werden muss” habe ich mit ihm Kontakt 
aufgenommen und meinen Respekt und Zuspruch für seine mutigen Worte zum Ausdruck 
gebracht. 
 

 

Photo by Christoph Mueller-Girod  
Was gesagt werden muss 
Warum schweige ich, verschweige zu lange, 
was offensichtlich ist und in Planspielen 
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende 

http://sicht-vom-hochblauen.de/author/autorin/
http://wpinject.com/
http://www.flickr.com/photos/42152050@N05/5123878867


 

 

wir allenfalls Fußnoten sind. 
Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, 
der das von einem Maulhelden unterjochte 
und zum organisierten Jubel gelenkte 
iranische Volk auslöschen könnte, 
weil in dessen Machtbereich der Bau 
einer Atombombe vermutet wird. 
 
Seine Antwort an mich, möchte ich hier für alle Leser dieser Seite veröffentlichen: 

 
 



 

 

14.04.2015 
Un'importantissima intervista della redazione italiana di ProMosaik e.V. 
con il Dr. Giuseppe Zambon 
 
Il Dr. Giuseppe Leone Zambon è un ebreo italiano, noto soprattutto per la sua casa 
editrice Zambon, fondata a Francoforte nel 1973. Pubblica soprattutto testi sulla Palestina, 
sull’antisionismo, su Israele, sul comunismo e sul socialismo. Si oppone al 
neoimperialismo americano nel mondo e combatte da decenni per la giustizia e 
l’umanesimo universale. Il catalogo lo trovate qui: http://z-a-m-b-o-n.de/it/catalogo.php 
 
 
Per me il Dr. Zambon rappresenta una voce ebraica fondamentale per contrastare il 
sionismo e lottare per la giustizia. 
  
Non vi può essere pace senza superare e rifiutare la politica sionista di oppressione contro 
il popolo palestinese. 
 
Gli ho anche posto una domanda sull’olocausto, la cui risposta ci permette di prendere le 
distanze da qualsiasi manipolazione dell’Olocausto a favore del regime sionista odierno. 
 
Per me il Dr. Zambon è un umanista radicale che combatte per la verità e che cerca di 
renderla visibile nonostante la censura e gli ostacoli che incontra.  
 
Credo che questa intervista rappresenti un importante passo avanti per la creazione del 
nostro mosaico antisionista, umanista e pacifista.  
 
Grazie mille a tutti voi per leggerlo e inviarci i nostri commenti a info@promosaik.com 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come facciamo oggi a promuovere la pace e la giustizia 
in un Medio Oriente che sembra senza speranza? 
 

http://z-a-m-b-o-n.de/it/catalogo.php
mailto:info@promosaik.com


 

 

Dr. Giuseppe Zambon: Non abbiamo alcuna speranza concreta di poter mettere in moto 
OGGI un processo realistico di pace in Israele. Certo, possiamo genericamente 
"promuovere" la pace ripetendo all'infinito le nostre giaculatorie sulla necessità di 
rispettare il diritto dei palestinesi a vivere (e sopravvivere) in una Palestina che invece 
viene sempre più mutilata, oppressa e martoriata. 
Invano ripeteremo che è interesse degli stessi israeliani vivere in pace col mondo arabo, 
nel rispetto dei reciproci interessi … 
Soltanto quando i sionisti non potranno più contare sul decisivo appoggio economico, 
militare e politico degli USA (ove non trovassero altri padrini altrettanto potenti) potremo 
sperare che la classe dirigente israeliana sarà costretta a più miti consigli. 
 

 

 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-TRXvX0ZpmfE/VS1NKs9uHYI/AAAAAAAAGCI/px3lbSmtDCk/s1600/giuseppe%252Bzambon.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-TRXvX0ZpmfE/VS1NKs9uHYI/AAAAAAAAGCI/px3lbSmtDCk/s1600/giuseppe%252Bzambon.jpg


 

 

 Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono per Lei i principi etici fondamentali 
dell’ebraismo da comunicare al mondo di oggi? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Questo è un terreno minato. Premetto che non sono praticante. 
Conosco però abbastanza i sacri testi per affermare, che anche la Torah, accanto ad 
affermazioni atrocemente crudeli - che non temono il confronto con le peggiori tradizioni 
delle religioni primitive - contiene (come del resto anche i testi sacri delle altre religioni 
monoteiste e non) passaggi di insuperabile valore etico. 
Tenendo conto di queste contraddizioni, non ritengo utile dar credito ai principi etici 
dell'ebraismo: si possono trovare in rete numerose citazioni bibliche di rabbini sionisti che 
fanno rizzare i capelli in testa e che relativizzano e annullano qualsiasi parziale lettura 
"buonista" della Bibbia. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come vede una via d’uscita dalla psicologia della vittima 
e dalla dipendenza dalla narrativa manipolata dell’Olocausto per gli ebrei di oggi e 
per l’occidente? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Il dramma dell'olocausto lascia tracce profonde e indelebili. Non è 
necessario manipolarne la lettura. I sopravvissuti possono arrivare da soli -anche senza 
intervento di terzi- a trarre la conclusione errata… che "tutti ci odiano e che solo l'uso della 
forza ci può salvare da nuovi olocausti". 
Come arrivare alla conclusione "giusta"? 
Ci dobbiamo innanzitutto chiedere come e perché l'olocausto sia stato possibile. 
 
Perché una classe dirigente ha deciso di criminalizzare una minoranza? Non sono in 
grado di dare una risposta convincente… mi sento però in dovere di ricordare che -prima 
di allora- altre popolazioni hanno subito la stessa sorte (i negri d'africa, gli amerindi) ed 



 

 

altre hanno subito successivamente, con modalità diverse, caso per caso, lo stesso 
crudele destino. 
 
La domanda sul "come" può trovare invece una risposta convincente: soltanto la 
sintonizzazione di tutti i mezzi d'informazione su di un'unica lunghezza d'onda ha reso 
possibile l'olocausto. 
Perché il buon cittadino tedesco avrebbe dovuto opporsi alla deportazione degli ebrei, 
all'aggressione contro i polacchi e allo sterminio di russi e comunisti? Non erano forse tutti 
gli ebrei dei parassiti, tutti i polacchi degli spietati persecutori delle minoranze tedesche e 
tutti i comunisti degli assassini? 
C'era forse nella Germania degli anni 40 qualche fonte d'informazione che affermava il 
contrario? 
E non vale forse anche oggi - a livello quasi planetario- lo stesso imperioso invito dei 
mezzi di comunicazione alla condanna di governanti del terzo mondo definiti "dittatori" e 
più in generale degli "islamisti"?  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come si riesce a favorire un discorso multiculturale e 
multireligioso nell’Israele di oggi? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Anche se lo stato di Israele, con il suo governo e le sue leggi, 
effettivamente si adopera per attuare una discriminazione che corre sul filo delle differenze 
religiose, non è la religione la vera ragione del contendere. 
La discriminazione religiosa è sì il collante con cui si giustifica e alimenta lo sciovinismo 
ebraico, ma non è con un atteggiamento di tolleranza religiosa che si potrebbe 
conquistare la simpatia dei palestinesi. 
I palestinesi vogliono la restituzione delle loro terre, delle loro case ed il riconoscimento del 
diritto al ritorno. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali obiettivi di base persegue con la Sua casa editrice? 
Che cosa ha raggiunto e che cosa vorrebbe raggiungere in futuro? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Ho fondato la casa editrice con il donchisciottesco obiettivo di 
combattere la disinformazione imperante. Ma mi sono scontrato con ostacoli insuperabili. 
Mentre il sistema feudale imponeva in passato la censura attiva dei testi indesiderati, 
l'attuale sistema politico è in grado di raggiungere gli stessi obiettivi senza dover ricorrere 
a metodi coercitivi. 
Nessuno proibisce ai giornalisti di recensire le pubblicazioni delle piccole case editrici, o 
alle librerie di distribuirle. Tuttavia succede che anche alla mia casa editrice, si attagli 
l'attributo di "editore invisibile". 
I migliori autori possono smascherare le menzogne che i "padroni del mondo" diffondono 
attraverso la stampa di regime, ma, ciononostante, la maggioranza dei cittadini continuano 
a credere che 
- le torri gemelle siano state abbattute dai terroristi islamici, 
- che distruggere l'Iraq sia stata una buona cosa, 
- che Milosevic abbia scatenato la guerra, 
- che a Racak i serbi abbiano massacrato dei civili, 
- e che a Srebrenica (anziché le 3800 vittime civili serbe realmente esistite) ci siano state 
8000 vittime civili musulmane… 
I miei obiettivi? La diffusione della verità… un obiettivo evidentemente velleitario. 



 

 

Cosa ho sin qui raggiunto? Un risultato per me non trascurabile: quello di aver fatto in 
modo che la mia casa editrice - a dispetto di ogni difficoltà - sia sin qui sopravvissuta. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono secondo Lei i principi fondamentali del Suo 
pensiero? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Ama il tuo prossimo come te stesso. 



 

 

Ma non vorrei che il "prossimo" fraintendesse il significato di questa affermazione … 
perché con me stesso tendo ad essere molto intransigente. 
 

 
 

15.04.2015 
Vor vier Jahren starb Vittorio Arrigoni 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir möchten heute an diesen italienischen Reporter und Pazifisten erinnern, der vor 4 
Jahren in Gaza im Alter von nur 36 Jahren einen gewaltsamen Tod fand. 
 
Der Mord wurde von allen palästinensischen Faktionen schwer verurteilt. 
 
Arrigoni ist für mich ein unvergesslicher, mutiger Landsmann, dessen ich heute im 
Besonderen gedenken möchte. 
 
Einige Photos von Vittorio folgen. 
 
Bitte unbedingt auch dieses Video ansehen: 
http://guerrillaradio.iobloggo.com/ (Gaza, Restiamo Umani) 
 
Hier finden Sie seinen Blog: 
https://vittorioarrigoni.wordpress.com/ 
 



 

 

Vittorio Arrigoni war ein Pazifist, ein mutiger Menschenrechtler und für mich ein 
unvergesslicher Journalist für den Frieden und die Gerechtigkeit. 
 
Sein Tod hat eine immense Lücke hinterlassen. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
15.04.2015 
Genug des scheinheiligen Gedenkens – ohne Konsequenzen! 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  
Anbei ein wichtiger Artikel der Autorin Evelyn Hecht-Galinski zu vielen Themen rund um 
Palästina und Israel: um den korrekten Umgang mit dem Holocaust, der nicht im 
zionistischen Sinne missbraucht werden soll, um die Welt zum Schweigen zu bringen, 
wenn es um die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen von Israel gegen 
Palästina geht; um den doppelten Standard und um die scheinheilige Heuchelei der 
westlichen Mächte; um Venezuela, um Iran, um die Lügenpresse.... 
  
Möchte aber nicht alles vorwegnehmen. 
  
Wünsche Ihnen alle eine angenehme Lektüre. 
dankend 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  



 

 

  
 
Am Samstag und Sonntag wurde der Befreiung von Auschwitz und Buchenwald vor 70 
Jahren gedacht. Schworen nicht die Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald 
in einem Gelöbnis der Lebenden: “Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte 
Schuldige vor den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Lösung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel”. Im KZ Buchenwald hatte der Kampf der Häftlinge bereits 1943 durch die 
Widerstandsorganisation “Internationales Lagerkomitee Buchenwald” begonnen, zu dem 



 

 

der Kommunist Emil Carlebach gehörte, der nach der Befreiung einer der Gründer der 
Frankfurter Rundschau wurde. 
 

 
 
Was ist aus diesem Ziel geworden? Eine Welt des Friedens und der Freiheit? Warum ist 
es richtig und wichtig, auch schlimme Bilder von Leichenbergen zu zeigen, aufgenommen 
in den ehemaligen Konzentrationslagern? Warum soll es Walter Herrmann, dem Betreiber 
der Kölner Klagemauer per Gerichtsbeschluss verwehrt werden, authentische Bilder aus 
Gaza, von durch die “Jüdische Verteidigungsarmee” ermordeten Kinder während des 
letzten Angriffs 2014 zu zeigen? 
 
Dürfen Deutsche diese Bilder nicht sehen, weil diese die Auswirkungen des zionistischen 
Terrors zeigen? Also gibt es zweierlei Maß, für Gräueltaten? Ja die IS-Gräuel der Köpfung 
sind schrecklich! Aber sind es die Saudischen sogar öffentlichen nicht genauso? Und was 
ist von einem Außenminister des “Jüdischen Staates” zu halten, der “Köpfungen” von 
Palästinensern vorschlägt? “Kopf ab Lieberman”! 
 
 



 

 

 
 
 
Quelle: www.telegraph.co.uk 
 
Scheinheilig wird gedacht, während die Kriege und Angriffe immer weiter gehen. 
Scheinheilig inszeniert sich US-Präsident Obama während des Amerika-Gipfels in 
Panama, indem er endlich feststellt: “Der kalte Krieg ist vorbei. Kuba ist keine Bedrohung 
für die Vereinigten Staaten”. Ein “historischer Moment”, und dass es an der Zeit sei, etwas 
neues auszuprobieren. Er, Obama, habe Castro aber deutlich gemacht, “dass wir nicht 
aufhören werden, über Themen wie Demokratie, Menschenrechte sowie Versammlungs- 
und Pressefreiheit zu sprechen”! 
 
Das sagt also ein US-Präsident nach 50 Jahren gescheiterter US-Außenpolitik: “Der 
einzige Lichtblick dabei ist es in meinen Augen, dass schon im letzten Dezember 
vereinbart wurde, die diplomatischen Beziehungen nach 50 Jahren wieder aufzunehmen. 
 
Auch mit Präsident Maduro von Venezuela traf sich Obama und versicherte diesem 
(scheinheilig!), dass Washington Venezuela nicht bedrohen wolle, sondern “nur die 
Demokratie, die Stabilität und den Wohlstand in Venezuela und der Region unterstützen 
will”. 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10561929/Peace-deal-is-best-Israel-will-get-says-Lieberman.html


 

 

 
 
 
 
Wie passt es dann zusammen, dass die USA den “Wohlstand” Venzuelas mit Sanktionen 
belegen und noch Anfang März sieben maßgebliche venezolanische Funktionäre, die an 
der “Unterdrückung der Opposition” beteiligt sein sollen, auf die US-Sanktionsliste setzen 
ließen? 
 
Ist nicht die wahre Absicht der USA, Maduro zu stürzen und regierungsfeindliche Proteste 
in Venezuela zu fördern? Ist das nicht ganz ähnlich, leider erfolgreich in der Ukraine 
gewesen? In Russland wurde es auch versucht, aber glücklicher Weise ohne Erfolg. 
 
So hält sich mein Optimismus wegen der “Friedenspolitik” Obamas in Grenzen, genau wie 
nach seiner Wahl, die ich schon damals wenig euphorisch sah, im Gegensatz zu vielen 
anderen! 
Ebenso scheinheilig ist es, wenn sich Außenminister Steinmeier um das Ansehen 
Deutschlands wegen des Brandanschlages in Tröglitz fürchtet. Ich fürchte um das 
Ansehen der deutschen Politiker, die sich täglich über die “Springernde Bild und Welt” 
äußern, Blätter, die schon soviel Unheil über Deutschland brachten und heute quasi als 
“Neben-Regierungssprecher Organe”, aller Parteien agieren. 
 
Warum redete auch SPD-Minister Gabriel mit Pegida? Warum spricht der sächsische 
Ministerpräsident Tillich, CDU, mit “gespaltener Zunge” wenn es um Pegida geht? 
 



 

 

 
 
Sind es nicht vielmehr die “Geister die sie riefen”, die jetzt marschieren? Jeder der jetzt 
noch zu Pegida-Aufmärschen geht, nach der Ankündigung, dass dort Geert Wilders, der 
Rechtspopulist und Islamophobist sprechen wird, ist durch nichts mehr zu entschuldigen 
und ist ein Rassist! 
Eine aktuelle Emnid-Umfrage bestätigt eine ganz andere Einschätzung. Jeder vierte 
Deutsche würde bei sich zu Hause Flüchtlinge aufnehmen: 33% der Ostdeutschen wären 
demnach bereit, Hilfesuchende in der eigenen Wohnung einzuquartieren, und 76% der 
Ostdeutschen und 84% der Westdeutschen haben demnach keine Probleme damit, wenn 
in ihrer unmittelbaren Umgebung ein Flüchtlingsheim entstünde. 
 
Allerdings, wer gab diese Umfrage in Auftrag, wo wurde diese Umfrage veröffentlicht? In 
der Bild am Sonntag, ausgerechnet dem Organ, das die Hetze als Verkaufsmotto 
erfunden hat” und betreibt! Kurt Tucholsky hat einmal geschrieben: “Lügen ist ihr 
Geschäft!” Ich meine, “Angst machen bringt Quote”! 
 

 
 



 

 

Um dieses Ansehen, dass wir dank der “Springernden Hetzblätter”im Ausland 
produzieren, mache ich mir allerdings schon Gedanken seit den 68er Jahren und 
Demonstrationen in Berlin, die mit dem Benno Ohnesorg-Mord, den “Jubelpersern” und 
dem Dutschke-Attentat ihren traurigen Höhepunkt fanden, den ich noch selbst erlebt habe. 
Schon damals demonstrierten wir gegen den Springer-Konzern, ein sehr wichtiges Mittel 
im Protest! Auch heute wird dieser Protest wieder belebt, indem vor der Bild-Zentrale 
demonstriert wurde! 
 
Warum sorgt sich Außenminister Steinmeier nicht um das Ansehen von Deutschland, 
wenn der Bundessicherheitsrat, der geheim tagende Ausschuss des Kabinetts, unter 
Führung von Kanzlerin Merkel, in dem er als Außenminister, sowie die 
Verteidigungsministerin und der Innenminister über genehmigungspflichtige 
Rüstungsexporte entscheiden und gerade wieder einen U-Boot-Export in den “Jüdischen 
Staat” genehmigten? 
 
Es ist das fünfte, von insgesamt sechs U-Booten, die von Deutschland dem “Jüdischen 
Staat” versprochen wurden. Vier wurden bereits geliefert und zu einem Drittel aus unseren 
Steuergeldern finanziert! Auch dieses fünfte U-Boot wird erneut mit einem Drittel aus 
unseren Steuergeldern finanziert, geschätzten 165 Millionen Euro, von 600 Millionen der 
Gesamtkosten. 
Dieses fünfte der Dolphin U-Boote ist 68 Meter lang und mit Torpedo Rohren ausgestattet. 
Es wurde im April 2013 in aller Heimlichkeit auf der Werft von Thyssen-Krupp auf den 
Namen “Rahav” getauft, der von einem Seeungeheuer aus der jüdischen Mythologie 
stammt. Der Name passt wie geschaffen zu dem “jüdischen Ungeheuer” aus der heutigen 
politischen Mythologie im “Jüdischen Staat”, der schon nach Abnahme des vierten Bootes 
vollmundig dieses U-Boot “eine klare Botschaft an unsere Feinde nannte”. 
 

 
 
 
Dieses Verkauf- Geschenk ist nicht nur “heikel”, sondern es ist ein Verbrechen, solche U-
Boote, die der “Jüdische Saat”, laut gut unterrichteter Kreisen, nach Erhalt so modifiziert, 
dass sie mit nuklearen Marschflugkörpern bewaffnet werden können! Ist es dem Ansehen 
Deutschlands förderlich, an einen “Jüdischen Staat”, der das Völkerrecht mit Füßen tritt, 
Besatzung, Judaisierung und Raub als Staatspolitik betreibt, der Menschenrechte 
permanent verletzt, Kriegsverbrechen und ethnische Säuberung betreibt, Rüstungsgüter 
und U-Boote als “solidarische Hilfe” zu gewähren, mit Steuergeldern einer deutschen 
Bevölkerung, die sich nicht einverstanden mit den Verbrechen gegen das palästinensische 



 

 

Volk erklärt? Wie kommt es, dass der “Jüdische Staat” seinen “Alleinvertretungsanspruch” 
als einzige Atommacht im Nahen Osten solange ungestraft behalten darf? Wie kommt es, 
dass der Iran fälschlicher Weise immer wieder dämonisiert wird, während der “Jüdische 
Staat” es immer erfolgreich verstanden hat, sich als kleines, angegriffenes Land 
darzustellen, das sich nur dem Frieden und der Terrorbekämpfung verbunden fühlt? 
 

 



 

 

Nicht der Iran hat den “Jüdischen Staat” oder die Welt bedroht, nein es ist eben Israel das 
schon wieder mit einem  Angriff gegen den Iran droht. Es war der “Jüdische Staat”, der 
schon 1981 den Irak bombardierte, es war der “Jüdische Staat”, der die Libanon-Kriege 
führte; die Zerstörungen sind bis heute sichtbar! Es war der “Jüdische Staat” der 2007 
Angriffe gegen Syrien flog, es war der “Jüdische Staat”, der vor kurzem auf dem von ihm 
illegal besetzten Golan, al Nusra-Kämpfer medizinisch versorgte und ihnen logistische 
Hilfe leistete. Es war der “Jüdische Staat” der Angriffe auf Kuneitra flog und der, wenn es 
ihm passte, die Lufträume souveräner Nachbarstaaten verletzte. 
Der “Jüdische Staat” fliegt weiter seine Drohnen über das von ihm abgeriegelte Gaza, und 
das alles ist nur möglich, weil Steinmeier und Konsorten es zulassen! 
 
Warum ist wohl der Rassist und Hetzer vom Dienst, “König der Juden” Bibi Netanjahu, 
wieder gewählt worden? Weil diese Politik der Isolation ankommt bei den jüdischen 
Wählern! Hatte er doch ehrlich gesagt, dass es mit ihm die “Zwei-Staaten-Lösung” nicht 
geben wird! Er, der immer auf Konfrontationskurs gegen Obama ging, wusste genau, dass 
ihn nichts stoppen kann. 
 
 

 
 
 
Nicht einmal als herauskam, dass der israelische Geheimdienst die “US-Freunde” 
während der Iran-Verhandlungen abgehört hatte und geheime Protokolle an Gegner im 
Kongress weiter gegeben hatte, schien ihm das zu schaden. Schließlich hören sich die 
“Freunde” ja gegenseitig ab. 
Er ließ auch keine Chuzpe aus, weder vor dem US-Kongress, noch als ungebetener Gast 
in Paris. Aber er ist sich seiner Karte so sicher, dem “jüdischen Joker”, der AIPAC-Karte, 
die er, ebenso wie der gerade wieder gewählte Chicagoer Bürgermeister Rahm Emanuel 
immer einsetzt, wenn alles verloren scheint. 
 
Auf der Strecke bleiben dabei immer die Palästinenser und die Besatzung, die kein Thema 
mehr zu sein scheinen. Das führt auch zu dem momentan schlimmsten Ereignis, den 
eingeschlossenen etwa 18.000 palästinensischen Flüchtlingen aus dem Lager Yarmuk in 
Syrien.Dieses Lager, das dank großzügiger Hilfe von Syriens Präsident Assad einmal seit 
der Staatsgründung “Jüdischer Staat” 1948 160.000 vertriebenen palästinensischen 



 

 

Flüchtlingen Unterschlupf bot, und im Gegensatz zum Libanon einmal einem Stadtviertel 
glich, ist heute ein Todesghetto, mit dem Warschauer Ghetto vergleichbar, ist es doch für 
die palästinensischen Flüchtlinge noch schwieriger, als für “normale” Syrer, diesem 
Bürgerkrieg und Elend zu entkommen. 
 

 
 
 
Etwa tausend Palästinensern gelang es, in den Gazastreifen zu fliehen. Aber auch das 
wurde inzwischen durch die ägyptische und israelische Abrieglung unmöglich. Einigen 
gelang die Flucht nach Jordanien, wo sie abgesondert in einem Lager untergebracht 
wurden. Auch der Versuch der Palästinenserbehörde, Flüchtlinge in das vom “Jüdischen 
Staat” illegal besetzte Westjordanland zu holen, schlug fehl und scheiterte an der vom 
“Jüdischen Staat” unannehmbaren Forderung an die Flüchtlinge, vor der Einreise auf ihren 
Flüchtlingsstatus zu verzichten. 
 
Da der “Jüdische Staat” alle Grenzen, auch die zum besetzten Westjordanland kontrolliert, 
verweigert dieser jede unbürokratische Hilfe. Dieser “Jüdische Humanismus” 
der  besonderen Art, zeigte sich ja auch schon im Umgang mit den schwarzen 
Asylsuchenden, die im “Jüdischen Staat” in extra für sie gebaute Gefängnisse kommen, 
oder wie gerade wieder geschehen, in Fluchtländer abgeschoben werden! 
 
 



 

 

 
 
 
Haaretz, die liberale israelische Zeitung prangerte diese Zustände schon mehrmals an und 
forderte den “Jüdischen Staat” auf, den Flüchtlingen beizustehen, da das eine “humanitäre 
Aufgabe erster Ordnung” sei! 
 
Wie wäre es, wenn Deutschland diese Flüchtlinge, die letzten Opfer des Holocaust, da sie 
durch die jüdische Staatsgründung und die Verbrechen der Nakba ihre Heimat verloren, 
unbürokratisch nach Deutschland holen würde? Schließlich kommt der “Jüdische Staat” 
seiner Pflicht nicht nach. Alle entstehenden Kosten sollten natürlich von den Zahlungen an 
den “Jüdischen Staat” abgezogen werden, z.B. für die bei den U-Booten! 
 
Warum  sorgt sich der deutsche Außenminister Steinmeier nicht um die deutsche 
Kooperation mit Putschstaaten wie Ägypten, Ukraine, oder die Koalition der “Willigen”, die 
von der deutschen Regierung noch wohlwollend begleitet wird, die unter saudischer 
Führung, auch mit Hilfe deutscher Waffen zurzeit ein Blutbad im Jemen anrichtet? 
 



 

 

 
 
Wie ist es möglich, dass sich eine deutsche Regierung so unmissverständlich auf die Seite 
von Völkerrechtsverbrechern und Aggressoren und Besatzern stellt? Wie ist es möglich, 
dass sich eine deutsche Regierung auf die Seite eines saudischen Königsregimes stellt, 
das als einziges Land der Erde christliche Kirchen verbietet und zerstört, und es mit 
Waffen unterstützt? Wie ist es möglich, dass sich eine deutsche Regierung 
unwiederbringlich an die Seite eines  “Jüdischen Staates” und Besatzers stellt – einmalig 
in der Welt? 
 
Die Nazi-Verbrechen und der Holocaust rechtfertigen es nicht, dass heutige Verbrechen 
von den Überlebenden und Nachfahren der Opfer vertuscht oder toleriert werden. 
Verbrechen bleibt Verbrechen, egal von wem begangen! 
Immer wieder fällt mir dazu der Spruch meines Vaters ein: “Ich habe Auschwitz nicht 
überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen”! 
 
Gedenken hat nur einen Sinn, wenn auch der neuen, gegenwärtigen Verbrechen gedacht 
wird, ohne Unterschied. Das sollten uns die Lehren aus der Vergangenheit sein! 
 

 
 



 

 

15.04.2015 
Il Banchetto del Re nel Centro di Formazione Giovanile Madonna di 
Loreto - Casa della Pace a Roma 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
vi ricorderete sicuramente della nostra collaborazione con la Parrocchia di San Carlo di 
Sezze a Roma e con Paolo Conte del Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto 
– Casa della Pace, attiguo alla Parrocchia di San Carlo da Sezze a Roma. 
 
Qui trovate tutto: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/02/il-nostro-nuovo-progetto-con-la-paolo.html 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/02/la-nostra-intervista-con-paolo-conte.html 
 
Qui trovate anche il nostro video sul significato del dialogo interreligioso e della pace per 
la costruzione di una casa interreligiosa della pace tra cristiani e musulmani: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7vgGDugY3xk 
 

 
 
 Siamo lieti di presentarvi ora l’esperienza del banchetto del Re, organizzata dal Signor 
Conte e dal suo team, in occasione della Festa cristiana della Pasqua.  
 
Il dialogo interreligioso significa partecipazione, incontro, empatia. 
I momenti quotidiani sono quelli che meglio ci insegnano questi principi profondi. 
  
Ecco il racconto di Paolo.  

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/02/il-nostro-nuovo-progetto-con-la-paolo.html
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/02/la-nostra-intervista-con-paolo-conte.html
https://www.youtube.com/watch?v=7vgGDugY3xk


 

 

IL BANCHETTO DEL RE 
 

Ricordo bene quella sera di più di trenta anni fa. Era un venerdì e nel capanno di cantiere 
trasformato in chiesa, sala di riunioni e tutto quanto immaginabile, cento metri quadrati, 
caldo d’estate e freddo d’inverno, stavamo aspettando che Don Mario iniziasse la 
preannunciata catechesi sulla Carità. Eravamo molto curiosi, ancora affascinati dal ricordo 
della catechesi sulla Fede, vissuta da tutti noi con entusiasmo e meraviglia anche perché 
neppure lo stesso Don Mario sapeva che sarebbe durata un anno invece dei tre mesi 
programmati. 
Ma prima della Messa, come faceva sempre, Don Mario cominciò con una lunga 
premessa che riporto in breve. 
“Ci stiamo avvicinando alla Carità, ovvero all’essenza stessa dell’Amore di Dio e dobbiamo 
fare attenzione a non confondere questa virtù teologale con due cose che sarebbero 
invece fuorvianti, l’astrattezza e l’attivismo fini a se stessi. La Carità è una virtù operativa, 
transitiva. Io non posso dire di amare in modo teorico e generico, io invece, se amo una 
persona, glielo devo far percepire e dimostrare nei fatti.  
 

 
 
 
Ma d’altra parte la Carità non può ridursi a fare qualcosa tanto per farla, senza capire 
perché la si fa, senza preoccuparsi della persona che vogliamo aiutare. 
Ecco allora cosa faremo. Siamo ai primi di ottobre, incominciamo a camminare nella 
conoscenza della Carità e, contemporaneamente, per Natale, prepariamo un pranzo per 



 

 

cento poveri. Ma non una cosa tanto per fare, un po’ di pasta e di secondo in piatti di 
plastica, self service, no dovrà essere un vero e proprio pranzo di Natale, come quello che 
farete il 25 dicembre. Quindi i nostri ospiti saranno seduti a tavola, serviti da noi, fiori, 
festoni natalizi, tavoli di legno, tovaglie di stoffa, piatti di ceramica, posate di metallo, 
bicchieri di vetro, antipasti, primo, secondo, contorni vari, frutta, dolce, caffè, tutte vivande 
e bevande di buona qualità, musica, animazione, facciamo festa e, visto che è Natale, un 
regalo per tutti quanti. 
E dove li troviamo cento poveri? Semplice, li andate a cercare per tutta Roma, li invitate 
uno per uno, li aiutate a venire e se serve li riaccompagnate a casa. E le vivande e le 
bevande? Preparatele voi e andate a chiederle alla gente.” 
Pura follia? Crescendo nella catechesi, scoprimmo come il Signore ci spianava la strada 
per superare mille ostacoli e difficoltà apparentemente insormontabili (i tavoli, gli spazi, le 
sedie eccetera eccetera) e finalmente ci fu questo pranzo, venne anche il Cardinale 
Poletti, era la prima volta che a Roma si organizzava qualcosa del genere, non era una 
mensa per poveri – faccenda comunque meritevolissima - ma il banchetto che il Re dei 
Cieli offre ai suoi invitati più cari, i poveri che almeno una volta all’anno hanno il diritto di 
sentirsi privilegiati. Che bello toccare con mano la Provvidenza che si cura dei poveri, il 
Signore che non si lascia vincere in generosità. 
 

 
 
 
La cosa finì lì, anche se continuarono per anni i rapporti tra i giovani del Centro e i poveri 
che erano stati ospitati. 
Ci furono gli anni eroici della costruzione della Chiesa e del Centro, i tanti gravi malanni di 
Don Mario, l’abbruciamento del 1996. Noi sempre meravigliati del miracolo di vedere 
quell’uomo ancora attivo e presente tra noi, pur essendo stato dichiarato ogni volta senza 
speranza dopo tanti eventi che avrebbero distrutto chiunque. 
Avevamo avuto modo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000 di 
accogliere, ospitare e sfamare 350 giovani provenienti dalla Polonia. Tutte le mattine, 



 

 

prima che partissero per le attività del Giubileo, davamo loro la colazione nello 
scatenatoio, il grande salone che sta sotto il Teatro Don Mario Torregrossa. 
Sarebbero dovuti partire domenica 20 agosto. E invece, all’ultimo momento ci vennero a 
dire che sarebbero partiti lunedì mattina e che non avevano nulla da mangiare per la cena 
di quella domenica. Come far cenare 350 persone in una domenica di agosto? Facciamo 
un appello alla Messa delle 11.30 ad una assemblea ferragostana, non senza qualche 
timore. Portate pasta al forno e quello che volete e potete entro le 18 di oggi. 
 

 
 
 
Mangiarono 350 persone, benissimo, portarono via cibo per il viaggio, tutti felicissimi. E ne 
avanzò pure per i nostri poveri del lunedì mattina. Nulla andò sprecato. La nostra amica 
Provvidenza aveva provveduto alla grande! 
Forse per questo non fummo sorpresi quando all’inizio della quaresima del 2002 Don 
Mario ci disse: “Dobbiamo fare qualcosa per i giovani del Centro, per far capire loro cosa 
significa la Carità, altrimenti corriamo il rischio di farne del mostri di egoismo. Che ne dite, 
riprendiamo il Banchetto del Re? Organizziamo il pranzo di Pasqua per 200 poveri?”. 
E da allora ogni anno all’inizio della quaresima ricominciamo con i tagliandi, con gli inviti 
eccetera eccetera. 
Qualche nota organizzativa di quest’anno. 
 



 

 

 
 
 
Abbiamo invitato 193 persone, 80 nuclei familiari. Un’altra diecina di persone si è 
presentata direttamente giovedì mattina. Una ventina di persone, pure invitate, all’ultimo 
momento non è venuta. Abbiamo avuto un incremento di presenze tra gli amici 
musulmani, forse anche a seguito dell’incontro di febbraio sui colloqui affabili. 
Abbiamo coinvolto una novantina di volontari, una sessantina tra giovani del Centro e 
spontanei e una trentina di adulti, tra la Comunità di Animazione del Centro, Caritas 
Parrocchiale e altri amici che collaborano con le nostre iniziative caritatevoli (collette 
alimentari). 
Ormai in tanti organizzano mense per i poveri, azioni altamente meritorie perché spesso 
portate avanti con periodicità settimanali se non quotidiane. A questi nostri amici delle 
Caritas Parrocchiali che fanno questi veri e propri miracoli va tutta la nostra ammirazione. 
Il nostro Banchetto del Re è una questione un po’ diversa, come è diverso e ricco di 
fantasia il modo in cui il Signore si occupa del suo popolo. 
 
Ed eccovi un video per rivedere il tutto dal vivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=j_Plmnp3Y5Y&feature=em-upload_owner 
 
 
Buona lettura a tutti e grazie 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.   
 



 

 

 
 
16.04.2015 
Dr. Jean Joseph Lévy: eine Stimme für das Zusammenleben zwischen 
Juden und Muslimen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
freue mich heute sehr, Ihnen das Interview mit Dr. Jean Joseph 

Lévy vorzustellen. Er ist ein Jude marokkanischer Herkunft und lebt heute in 

Berlin. Sein 2011 verstorbener Vater, Universitätsprofessor Simon Lévy, ist der 

Gründer des einzigen Museums jüdischer Geschichte in der arabischen Welt, in 



 

 

Casablanca. Simon Lévy ist für mich ein Symbol mit seiner so schönen 

Aussage: 
 
Meine Religion ist das Judentum und meine Kultur der Islam. 

 

 
 



 

 

Ich finde diese Aussage großartig, weil sie uns heute den Weg zurück zum 

Frieden zwischen Muslimen und Juden weisen kann. Dies bedeutet natürlich für 

uns von ProMosaik eV. wiederum die Beschäftigung mit der Geschichte vor dem 

Zionismus, vor allem mit der islamischen Geschichte, die voller Beispiele des 

positiven und interaktiven Zusammenlebens von Juden und Muslimen ist, und 

dies z.B. in Marokko und im Osmanischen Reich. Das zweite Museum jüdischer 

Geschichte, das ich in der islamischen Welt kenne, befindet sich nämlich in 

Istanbul. 
 
Neben dem Hauptthema der jüdischen Gemeinde in Marokko habe ich Dr. Lévy 

auch über Nahost befragt. Israel will keinen Frieden mit seinen Nachbarn und 

lebt hinter einer Mauer. 
 
Nun möchte ich Dr. Lévy das Wort geben. 
 
Danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. sieht sich als ein 

interkulturelles und interreligiöses Portal für den Dialog. Wir finden, dass 

die Geschichte dazu dienen kann, den Dialog zwischen Juden und 

Muslimen zu fördern. Wie sehen Sie das? 
 
Dr. Jean Joseph Lévy: In der Tat kann man aus der Betrachtung der Geschichte 

des Judaismus in der islamischen Welt einiges lernen. Der Islam erkennt ja den 

Status der „Dhimma“ für Juden Christen und einige andere monotheistische 

Religionen wie die Mandäer an. Ein Status der sicherlich die Asymmetrie 

festschreibt aber immerhin ein Kodex, das in Gesellschaften wie die des 

osmanischen Reiches oder des präkolonialen Marokkos einen gewissen 

Rahmen für die Interaktion zwischen den einzelnen sozioreligiösen Gruppen 

sicherte. 
 
Die christlichen Staaten Europas kannten zu dieser Zeit kein besonderes 

Regelwerk für das Zusammenleben der Angehörigen unterschiedlicher 

Religionen. Erst mit den Gedanken der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde 

darüber nachgedacht den Juden überhaupt den Status eines Bürgers zu verleihen. 

In Laufe  der vergangenen fünfhundert Jahre flohen Juden zweimal aus dem 

christlichen Abendland und fanden Asyl in der islamischen Welt. Die spanische 

Reconquista des fünfzehnten Jahrhunderts und der europäische Faschismus des 

zwanzigsten Jahrhunderts hatten beide das erklärte Ziel das Judentum zu 

vernichten. In beiden Situationen flohen Juden vor dieser Verfolgung und fanden 

Asyl in der Islamischen Welt. Im fünfzehnten Jahrhundert haben der osmanische 

Herrscher und der marokkanische König eine für die damalige Zeit bedeutende 

Anzahl von Menschen aufgenommen und Ihnen erlaubt ihre Religion weiterhin 

auszuüben. Während der Hitlerdiktatur fanden etwa 1000 deutsche und 

österreichische Juden Asyl in der neutralen Türkei. Der marokkanische König 

Mohammed V, der 1940 keine reale Macht ausübte, zeigte trotzdem den 

französischen Vichy-Faschisten seine Ablehnung der jüdischen Gesetze, die 

Frankreich damals gerade in Marokko einführte. Es sind Beispiele aus der 

Geschichte,  die Juden und Muslime besonders heute zum Nachdenken anregen 

sollten. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig sind Initiativen wie das von 

Seiten Ihres Vaters gegründete Museum für Jüdische Geschichte in 

Casablanca?  
 
Dr. Jean Joseph Lévy: Die jüdische Gemeinde in Marokko zählt gerade noch 

2500 Mitglieder. Eine massive menschliche Interaktion zwischen Juden und 

Muslime findet im tagtäglichen Leben nicht mehr statt. Die Menschen, die 

diese Interaktion erlebt haben, sind in Marokko jetzt mindestens fünfzig Jahre 

alt. Marokko droht also das Vergessen. Die heutige Jugend Marokko muss die 

Geschichte ihres Landes und seine Vielfalt kennen. Dies ist von zentraler 

Bedeutung um die Toleranz in der Gesellschaft zu fördern. Das Museum ist 

aber nicht nur für marokkanische Moslems gedacht. Viele Juden 

marokkanischer Herkunft die im Ausland leben haben keine klare Idee mehr, 

was ihre Vorfahren 2000 Jahre lang auf diesem Fleck Erde getan haben, welche 

Sprachen sie sprachen, wo sie überhaupt herkamen, wie sie lebten.  
 



 

 

 
 
 
Hier finden Sie einen sehr aufschlussreichen Artikel über das jüdische Museum 

von Casablanca: 
 
http://www.terredisrael.com/infos/un-musee-marocain-met-en-valeur-le-

patrimoine-culturel-juif-par-ftouh-souhail/  
 

Anbei ein Film zu diesem einzigen Museum jüdischer Geschichte in Casablanca: 
 

http://fr.jn1.tv/video/news/visite-au-mus-e-du-juda-sme-marocain-

casablanca.html 
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie würden Sie unseren Leserinnen und 

Lesern diese so wichtige Aussage Ihres Vaters erklären: Meine Religion ist 

das Judentum und meine Kultur der Islam?  
 
Dr. Jean Joseph Lévy: Die Kultur der marokkanischen Juden ist eine Variante 

der arabisch-amazighischen Kultur Nordafrikas. Von der Sprache bis zur Musik 



 

 

über die Heiligenverehrung ist das jüdische eingebettet in diesen arabisch-

amazighischen Kontext. 
 

     Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann die Erfahrung der Juden in 

Marokko dazu beitragen, den Dialog zwischen Juden und Muslimen zu 

verbessern? 
      
Dr. Jean Joseph Lévy: Marokko lebt eine Normalität in Bezug auf Judaismus. 

Die Juden haben zwar eine alternde aber funktionierende Gemeinde mit allen 

Dienstleistungen, die zur Religionsausübung notwendig sind. Am Instanz 

Gericht in Casablanca ist noch eine hebräische Kammer mit fünf Rabbinern in 

ihrer Funktion als Richter zu finden! 
 
Hierzu ein interessanter Artikel in französischer Sprache zum Thema: 
 
http://www.slateafrique.com/96487/maroc-les-juifs-aussi-ont-leur-tribunal 
 

 
 
 
Jedes Jahr kommen tausende Juden um am Grab besonders berühmte Rabbiner 

wie  



 

 

Rbi Amran ben Diwan bei Wezzan oder Rbi Haim Pinto in Essawira das 

Heiligenfest die „Hilloula“ zu zelebrieren. Diese Ereignisse finden mit der 

vollen Unterstützung des marokkanischen Staates statt. 
Die neue marokkanische Verfassung, die in gewisser Weise unter dem „Druck“ 
des arabischen Frühlings entstanden ist, nennt das Judentum als eine der Quelle 

der marokkanischen Kultur neben des amazighischen, des arabisch-

andalusischen und des saharawischen Einflusses. Diese Anerkennung der 

Pluralität sucht heute von der Muluya bis zu Euphrat nach einem vergleichbaren 

Text. 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi:  Welche Möglichkeiten sehen Sie heute für 

einen Frieden in Nahost?  
 
Dr. Jean Joseph Lévy: Ich glaube es ist langsam  Zeit offen die anzuprangern, 

die den Frieden blockieren: die israelische Regierung. Der Friedensprozess ist 

am Nullpunkt angelangt und Resignation hat sich breit gemacht. Die 

„Mainstream- Gesellschaft“ in Israel lebt hinter einer Mauer, in gewisser Weise 

in „Exterritorialität“ zum nahen Osten. Wenn man eine Mauer baut hat man 

kein besonderes Vertrauen zu seinen Nachbarn entwickeln können. Ich 

bezweifele dass man diese Exterritorialität noch über Jahrzehnte ausleben kann. 

Auf der anderen Seite der Mauer sind viele Entwicklungen im Gange, die 

vielleicht etwas mehr Kreativität und Weitsicht erfordern als ein Netanyahu 

anbieten kann. Wir erleben eine Quasinormalisierung des Horrors, der wievielte 

Gaza Krieg ist es eigentlich?  
 
 

 
 
  



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind die größten Hindernisse, die im 

Moment den Frieden zwischen Juden und Palästinensern unmöglich 

machen? 
 
Dr. Jean Joseph Lévy: Wie ich es sagte das Haupthindernis für mich ist die 

israelische Regierung, die sich weigert mit der palästinensischen weltlich-

orientierten Autonomiebehörde einen echten Frieden zu schließen und somit 

verhindert dass eine Friedensdynamik, ja ein Pol der friedensliebenden 

Menschen entsteht. Im 21 .Jahrhundert müssen wir erleben wie die 

Kolonisierung ganzer Landstriche vor unseren Augen vollzogen wird, wie 

aufrechte Menschen die nichts als in Frieden leben wollen  in die Verzweiflung 

getrieben werden. Dies geschieht außerdem unweit von zwei extrem gefährliche 

Tragödien: der syrischen und der irakischen. Man muss kein Prophet sein um 

zu sehen dass hier ein großes Potenzial an Zerstörung sich zusammenbraut. 
 

 
 
 

 



 

 

16.04.2015 
Anime a confronto Israele-Palestina: un racconto breve di Antonietta 
Chiodo 
 
Buonasera dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
eccovi una storia vissuta, difficile da raccontare, come ci dice l’autrice Antonietta Chiodo, 
un’attivista, nella sua introduzione. 
Le guerre, che lasciano segni indelebili nei nostri cuori, lontani dalle regioni di guerra… ecco 
la tematica. 
 

 
 
 
 
 
Quello che mi affascina in questo racconto: l’utopia di una pace che al momento sembra 
irraggiungibile, una pace tra i diversi, i distanzi, che sono talmente vicini e segnati dalla loro 
umanità eguale. 
Leggete questo bellissimo racconto e rifletteteci. 
 
Inviateci volentieri i vostri commenti a info@promosaik.com 
 
Grazie 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 

mailto:info@promosaik.com


 

 

Anime a confronto Israele-Palestina 
 

Questa è una storia difficile da raccontare, forse perché profondamente vera e sofferta, 
spesso non ci si rende conto di come le guerre lontane possano condizionare vita ed eventi, 
ricordandoci inconsapevolmente di essere semplicemente uomini del mondo senza schemi 
prestabiliti e frontiere sino a che il cuore non scandisce segnali chiari, lasciando dentro di 
noi segni indelebili. 
Due uomini ed una donna, tre vite profondamente differenti, credi religiosi non legati tra loro, 
ma due sole battaglie, quella del cuore e l’utopia per una Pace tra due popoli. 
 

 
 
 
Lei la chiameremo Amalia, non diffonderemo i loro nomi sia per sicurezza che per privacy, 
ciò che cercheremmo di dare con questo articolo è il senso umano dei sentimenti e di quanto 
l’uomo, abituato a soffrire, a volte si trovi a scegliere la strada dell’orgoglio e del dolore pur 
sapendo che non sia la quella giusta. 
Amalia conduce una normalissima vita freneticamente piena, come la maggior parte di noi 
esseri umani, spende parte del suo tempo lottando per la causa palestinese, crede nel 
potere della pace che si trova in ognuno di noi, ma è consapevole che per cambiare il mondo 
serva una corretta informazione. Passa così parecchie ore, oltre il lavoro ed i bambini sul 
computer ad informarsi e ad informare, crea presidi e gruppi di volantinaggio. Un giorno 
quasi senza speranza si mobilita per creare un gruppo che si ritrovi nelle piazze per il BDS 
imbattendosi così tramite Facebook in un volontario pronto ad aiutarla. Bisogna essere 
tempestivi perché il Natale si avvicina velocemente, ma sono oramai troppi gli attivisti 



 

 

accucciati davanti alle tastiere, allora prende la palla al balzo e contatta telefonicamente 
Marco. 
 

 
 
 
Spera sia la volta buona, purtroppo lei è una bella ragazza e spesso queste piattaforme di 
contatti diventano luoghi per richiedere appuntamenti privati, ma non è certo ciò che Amalia 
cerca, soprattutto in questo periodo. 
Accade però qualcosa di strano quando entrambi si contattano telefonicamente sentendo 
le loro voci per la prima volta, una strana empatia li accomuna da subito e parlano della 
Causa, ma anche di loro, dei loro sogni e del loro lavoro. Le telefonate diventano più 
frequenti ed intime, sino alla tarda sera, decidendo così di incontrarsi per predisporre il 
fatidico appuntamento. 
La incuriosisce sopratutto il fatto che lui continui a ripeterle che tra loro due vi è un segreto 
che potrebbe allontanarli per sempre. Alla stazione i loro sguardi si incrociano, scelgono di 
sedersi per bere un tè caldo visto che il ventiquattro Dicembre del 2015 è un giorno 
pungente e particolarmente freddo. Finalmente tranquilli, lui la guarda e la riempie di 
complimenti per la sua bellezza e la magia che la sua persona sprigiona, Amalia è 
imbarazzata, anche se ama scherzare è una persona in realtà molto timida. Lui avvisa che 
la bacerebbe anche subito, ma lei deve prima sapere cosa lui nasconde dentro di se, lei nel 
frattempo prende delicatamente la tazza di tè tenendola stretta tra le mani, per scaldare e 
ridonare la giusta circolazione sanguigna alle sue dita, quando resta a bocca aperta 
fissandolo, senza più riuscire a proferire parola. Si trova davanti un uomo più grande di lei, 
affascinante, molto gentile che le confida di essere un importante rappresentante della 
comunità ebraica italiana, di avere studiato in Israele e che il suo sogno da sempre è quello 
di mettere pace tra il popolo palestinese ed il popolo israeliano. In quel momento lui scoppia 
a ridere e le dice che la sua bellezza in quell’espressione di sorpresa è come esplosa e la 
voglia di baciarla aumenta ogni secondo che passa. Lei sorride e capisce che non importa 



 

 

chi sia l’uomo che ha di fronte ma ciò che il suo cuore vorrebbe seminare, la parola Pace è 
più importante di qualsiasi nazionalità ora, la causa ha bisogno di Anime e non di odio. 
Passano un pomeriggio meraviglioso e dopo parecchio tempo Amalia bacia nuovamente un 
uomo, convinta che il suo cuore non potesse più battere, lui riprende un cantico quasi 
innaturale per un uomo talmente lontano da lei. Prima di riaccompagnarla a casa Marco le 
stringe le mani e le chiede di sopportare l’ultima notizia, ma questo pomeriggio vuole essere 
più vero come mai lo è stato, apre la camicia facendole vedere il suo ciondolo, una stella di 
Davide d’argento riflette il sole lasciando stupita nuovamente Amalia che si sta innamorando 
sempre più di quest’uomo arrivato per quale senso nella sua vita. Lui conclude il loro primo 
appuntamento baciandola nuovamente e stringendola forte ricordandole che il suo amore 
per Israele è più forte di qualsiasi cosa e che lei dovrà continuare il suo lavoro di profonda 
mediazione tra i due popoli cercando di non trasmettere odio in ciò che scrive e divulga, 
solo così sarà possibile un confronto. 
 

 
 
 
I giorni trascorrono velocemente, il Medio Oriente e l’Europa sono in subbuglio per continui 
attentati e la relazione tra Amalia e Marco si inclina, Israele fa gioco forza di queste 
vicissitudini aumentando le sue azioni di potere sui più deboli, nel frattempo nella vita di lei 
ritorna un uomo palestinese conosciuto la scorsa estate per un progetto. Lui lavora da tempo 
in Italia ricoprendo un ruolo di rigore e lei rimase folgorata da questa presenza senza mai 
dimenticarla, le ricordò un folletto sorridente e notò il suo nervosismo che tentò di 
nascondere dal primo momento, ma il fato ora le chiede di dare troppe risposte a questo 
vortice che la sta inghiottendo. Marco la chiama tutti i giorni ma non si incontreranno più 
perché la loro relazione è diventata troppo pericolosa e non vuole cedere alla possibilità di 
incolpare il suo paese di tutto ciò che accade, Amalia sente la sofferenza nella sua voce ma 



 

 

non riesce a fargli comprendere che la comunità ebraica italiana dovrebbe prendere una 
posizione esplicita contro i soprusi sui minori inflitti da Israele. 
 

 
 
 
Younes le fa compagnia telefonicamente durante i suoi viaggi mattutini per andare al lavoro 
e la sera rientrando a casa, lui non saprà mai dell’esistenza di Marco, le confida molto della 
sua vita, entrambi si rendono conto che i chilometri che li separano sono troppi e per loro 
non sarebbe semplice riuscire ad incontrarsi in un eventuale futuro. Lui fa capire di essersi 
innamorato di lei piano piano, di non averla dimenticata da quel giorno che la vide in un 
piovoso pomeriggio d’estate nel suo ufficio. 
Entrambi si inseguono, cercando di non promettersi nulla, sino a quando Amalia viene 
ricoverata d’urgenza per un tumore. Le telefonate tra lei e Younes diventano sempre più 
frequenti, lui sogna di stringerla e dormire accanto a lei, mentre quella stanza di ospedale 
sembra quasi essere la sua tomba, tra esami e dolore grazie a lui si sente meno sola, si 
rendono conto entrambi che non possono più negare che sia nato qualcosa di importante. 
La notte in quel letto dalle bianche lenzuola Amalia sente il corpo di Younes accanto al suo 
come fosse realmente steso accanto a lei e le dita delle loro mani si stessero realmente 
sfiorando, entrambi riescono a trasformare lo spazio tempo sino ad essere l’uno accanto 
all’altra vivendo un rapporto mai vissuto prima. 



 

 

Amalia viene finalmente dimessa nell’attesa di una terapia efficace, lei sogna di poterlo 
incontrare e trasformare tutto questo in realtà. 
Lui è molto dolce con lei e si lascia andare ai suoi reali modi di fare, ama definirsi un eterno 
profugo, un uomo che ha imparato a non amare e che l’essere uno zingaro lo abbia portato 
ad essere ancora su questa terra, per lui la cosa più importante è che si rimetta in piedi 
quella fragile donna e che ricominci le sue battaglie. Le manda foto dei suoi tragitti lungo la 
strada e le confida di essere stata in grado di avere rubato la sua anima, ma che non potrà 
mai amarla perché gli è stato insegnato un modo diverso di vedere la donna. Younes è 
sposato, ma come ripete spesso lui non è una condanna e quindi non ha mai avuto e non 
avrebbe alcun problema frequentare altre donne, così distrugge per mesi i sogni di Amalia, 
facendola sentire una stella e distruggendola al momento opportuno, sapendo che lei 
sarebbe sempre pronta ad aspettarlo. Più volte illusa che lui sarebbe salito su quel treno 
Amalia lotta contro una malattia per sopravvivere, ascolta il suo cuore, le telefonate di 
preghiere di Marco che tutte le sere chiede a Dio che lei si salvi e Younes che vorrebbe 
portarla via e buttarla via nello stesso tempo, combattendo tutti i giorni contro il razzismo e 
la burocrazia che non gli permettono di salvare il suo popolo. Un dolore dilaniante che lo 
porta ogni giorno in uffici in cui gli uomini di potere guadagnano fior di quattrini e lo trattano 
seppur laureato e uomo di cultura come uno straniero inutile in un paese come l’Italia, un 
paese in cui se non scendi a compromessi sei destinato a rappresentare il nulla. 
Younes non cercherà più Amalia, perché troppe volte l’ha sentita piangere e perché 
quest’uomo arabo non avrebbe dovuto conoscere una creatura come lei, in grado di entrare 
a piedi uniti nel suo cuore, perché uomini come lui sanno come affrontare la guerra ma non 
un nemico come l’Amore. 
Amalia ha compreso che il cuore degli uomini non potrà mai dipendere da un credo o da 
una religione, ma che se realmente veri i sentimenti potrebbero abbattere muri importanti 
che siano israeliani o palestinesi. 
 
                                                                     Antonietta Chiodo 
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16.04.2015 
Ein Augenblick Seelenruhe 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
einen wundervollen Abend wünsche ich Ihnen allen... mit einem Augenblick der 
Seelenruhe, ganz nach diesem persischen Sprichwort. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 

 
 
 
Ein Augenblick der Seelenruhe ist besser als alles, was du sonst erstreben magst. 

 
Weisheit aus Persien 
 
 
 

 



 

 

17.04.2015 
Islamfeindlichkeit Im Hass vereint: Wilders und Pediga 
 
Liebe Leserinnen und Lesern, 
 
möchte mich herzlichst bei Islamiq für die Veröffentlichung meines Artikels über Wilders 
und Pegida bedanken. 
 
danke Ihnen allen, die unseren Kampf gegen die braune Islamfeindlichkeit im Namen 
einer bunten und toleranten deutschen Gesellschaft unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
  
Islamfeindlichkeit 
Im Hass vereint: Wilders und Pediga 
Der bekannte niederländische Politiker und Islamophob Geert Wilders stattete der Pegida-
Demonstration in Dresden einen Besuch ab. Eine Freundschaft, die aus gemeinsamer 
Feindschaft gegen den Islam entstanden ist. Dr. Milena Rampoldi beleuchtet die neue 
Allianz. 
 

 
 



 

 

Wilders und Pegida. Zwei Freunde vereint im Hass. Dennoch gibt es Unterschiede 
zwischen ihnen. Wilders ist ein purer Islamhasser, der sein gesamtes liberales, US- und 
Israel-freundliches Parteiprogramm auf den Kampf gegen den europäischen Islam 
aufbaut. Und was ist Pegida? Eine Mischung deutscher, frustrierter Bürger, die immer 
mehr nach rechts rücken, hin zu einem Populismus der deutschen Art, der sich u.a. gegen 
die “Islamisierung Europas” auflehnt und fremdenfeindlich ist, wenn es um 
Armutseinwanderer und Flüchtlinge geht? Eines haben die beiden aber zweifelsohne 
gemeinsam: ihre Islamfeindlichkeit. 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
Ich finde, dass sich jenseits dieses gemeinsamen Hasses gegen den Islam, das Geert 
Wilders von der somalischen Atheistin Ayyan Hirsi Ali hat und die Pegida von den 
Lügenmedien und vom Rechtspopulismus ausgeliehen hat, keine weiteren 
Gemeinsamkeiten entdecken lassen. Während Pegida mit den Emotionen der Menschen 
spielt, geht Wilders ganz anders an die Verbreitung des verhassten Islams ran. Sein 
Islambild ist ganz einfach strukturiert, da er kaum Ahnung von der Religion der Muslime 
hat. Er holt sich Verse über die Kriegsführung aus dem Koran, schreibt Pamphlets über 
die Gewalt des Islams gegen die Frauen und komponiert sogar seinen ganz persönlichen 
Brief an Papst Franziskus, um ihn vor dem Islam zu warnen. 
 
Diese Religion sei gefährlich, würde Europa erobern. Es gäbe einen imperialistischen 
Petroislam, er würde Europa vollkommen auslöschen und unterwerfen. Als wäre das nicht 
genug, zeigt Wilders in seinem islamfeindlichen Film “Fitna” mögliche Szenarien die 
entstehen könnten, wenn man Muslime weiterhin walten lässt. In naher Zukunft würden 
auf holländischen Postkarten nur noch Moscheen zu sehen sein und Kopftuchträgerinnen 
mit ihrem “Kinderwagenjihad” die Straßen verseuchen, weshalb sie laut Wilders auch eine 
Kopftuchsteuer zahlen müssten Das Ganze wird dann noch durch das Bild des 
allgegenwärtigen islamischen Terrorismus in den Medien abgerundet: in der Welt wäre der 
islamische Terrorismus der einzige, weil er auch in den Medien als einziger so genannt 
und mit religiösen Symbolen bebildert wird. 
Gewalt gegen Muslime steigt 
Jede Straftat, die ein Muslim begeht, wird automatisch zu einer terroristischen Straftat 
eines großen, technologisch vernetzten islamischen Terrorismus, der überall seine 
schlafenden, tickenden Bomben hat, die die deutschen und auch niederländischen 
Straßen in Gefahr bringen. Hier treffen sich Pegida und Wilders wieder. Denn der kleine 
Bürger von Pegida ist Zielscheibe des großen islamischen Terrornetzwerkes. Der Staat tut 
nichts, aber “wir sind das Volk”, so Pediga, und deshalb müssen sie als brave Bürger alles 
in die Hand nehmen, um Deutschland und Europa von der grünen Pest, wie Wilders den 
Islam nennt, befreien. 
 
In den Niederlanden besudeln Bürger Moscheen mit Schweineblut, in Deutschland werden 
zukünftige Flüchtlingsheime angezündet. Somit gehören Geert Wilders und Pegida zu 
einem europäischen Netzwerk von Menschen, die sich ihren eigenen Islam konstruieren, 
dieses Islamfeindbild verbreiten und die eigenen Bürger aufhetzen, dieses zu bekämpfen. 
Und dieses Islambild finden dann die Bürger auf ihren Straßen. Jeder Muslim wird zum 
Terroristen und Imperialisten. Die muslimischen Kinder sind Terroristenbrut und die neue 
Generation der muslimischen Eroberer des europäischen Abendlandes. 
 
Geert Wilders und Pegida sind eigentlich eine Einmannpartei und eine verwirrte 
Gruppierung, die den Islam missverstehen und dieses Missverständnis verbreiten. Und 
darin liegt genau das Problem. Das Problem besteht für mich in den Mitteln, die diese 
Menschen nutzen. Den Islam misszuverstehen, ist kein Vergehen, denn das lässt sich 
durch richtige Information und durch Begegnung mit Muslimen einfach klären. Aber im 



 

 

Moment wird der Islam einerseits falsch gelebt und andererseits falsch dargestellt. Somit 
ist eine falsche Interpretation des Islam sehr wohl möglich. Die Außenpolitik wird in den 
Medien vollkommen verzerrt dargestellt. Die Menschen verstehen nicht, was wirklich 
geschieht und projektieren ihre Ängste in die Nachrichten des Krieges und der Gewalt, die 
sie umgeben. Diese kostenlosen Gewaltbilder formen das Bild, das die Bürger vom Islam 
haben. Aber wer sie dann dazu bringt, diese Bilder in Gewalt gegen friedliche Muslime, die 
als Einwanderer oder Flüchtlinge in ihr Land kamen, umzusetzen, sind Volksverhetzer wie 
Geert Wilders und der Führer von Pegida Lutz Bachmann. 
 
Hetze und Spaltung 
Diese Menschen sind emotionale, tickende Bomben für die multikulturelle Gesellschaft, für 
das Zusammenleben der Religionen in Europa und für die Beziehung zwischen Muslimen 
und Nicht-Muslimen in Deutschland und den Niederlanden. Und sie sind tickende Bomben 
in einem Konflikt von Bürgern gegen Bürger. Denn bevor sie Muslime oder Nicht-Muslime 
sind, sind diese Menschen alle Bürger Deutschlands und der Niederlande. Was mich vor 
allem beunruhigt, ist die Ausgrenzung europäischer Muslime durch diese islamfeindlichen 
Bewegungen. Es geht nicht mehr um Islamophobie als Angst vor dem unbekannten Islam, 
sondern um Islamfeindlichkeit als negative und gewalttätige Einstellung gegenüber einem 
Islam, der sich mit dem eigenen Feindbild deckt. Das ist es, was ich bedrohlich finde, und 
dies unabhängig von der Anzahl der Menschen, die sich in Dresden versammeln werden, 
wenn der niederländische Politiker wieder mal in die sächsische Hauptstadt reist. 
 
Unsere Aufgabe als Musliminnen und Muslime in Europa heute ist es, eine effektive 
Aufklärungsarbeit zu betreiben. Denn 10.000 Pegida-Anhänger, die sich dieses Theater 
ansehen, sind 10.000 zu viel. Und durch eine effektive Aufklärung, durch Kommunikation, 
durch Dialog mit den Musliminnen und Muslimen, werden es immer weniger. Das ist 
meine Hoffnung, vielleicht auch meine Utopie. Aber daran möchte ich festhalten. Und 
diesen Kampf möchte ich gemeinsam mit allen anderen Muslimen und Nicht-Muslimen 
schaffen, die sich in Deutschland für Vielfalt, Toleranz und für eine bunte mosaikförmige 
Welt einsetzen, die sich außerhalb der braunen Suppe mit der Menschheit als Ganzheit 
identifiziert. 

 
 
17.04.2015 
Dr. Zambon: eine radikale humanistische Stimme gegen den Zionismus 
 
Guten Tag aus der Redaktion von ProMosaik e.V.,  
 
heute möchte ich Ihnen unser Interview mit Herrn Dr. Giuseppe Zambon auch in deutscher 
Übersetzung vorstellen. 
 
Ich habe Dr. Zambon über den Frieden in Nahost und über die Überwindung und den 
Widerstand gegen den Zionismus befragt.  
 
Herr Dr. Giuseppe Leone Zambon ist ein italienischer Jude, der vor allem durch seinen 
Verlag, den er 1973 in Frankfurt am Main gründete, bekannt geworden ist. Er veröffentlicht 
vor allem Texte über Palästina, den Antizionismus, Israel, den Kommunismus und 
Sozialismus. Er bekämpft den amerikanischen Neoimperialismus in der Welt und setzt 
sich seit Jahrzehnten für die Gerechtigkeit und einen universellen, radikalen Humanismus 
ein. Den Katalog seiner Veröffentlichungen finden Sie hier: http://z-a-m-b-o-
n.de/it/catalogo.php 
 

http://z-a-m-b-o-n.de/it/catalogo.php
http://z-a-m-b-o-n.de/it/catalogo.php


 

 

Für mich ist die Stimme von Dr. Zambon eine wesentliche jüdische Stimme des 
Widerstands gegen den Zionismus und des Kampfes um die Gerechtigkeit.   
Es gibt keinen Frieden ohne die Überwindung der zionistischen Politik, die das 
palästinensische Volk unterdrückt.  
 

 
 

 
 
 
Ich habe ihm auch eine Frage über den Holocaust gestellt. Seine Antwort bietet uns die 
Möglichkeit, uns von jeglicher Manipulation des Holocausts zu Gunsten des heutigen 



 

 

zionistischen Regimes zu distanzieren. Dr. Zambon spricht auch, wie Sie sehen werden, 
von den Holocausten im Plural und erklärt uns, wie es dazu kam und auch in Zukunft 
immer wieder dazu kommen wird. 
Für mich ist Dr. Zambon ein radikaler Humanist, der sich für die Wahrheit einsetzt. Er 
versucht, die Wahrheit jenseits der Zensur und sämtlicher Hindernisse ans Licht zu 
bringen. 
Meiner Meinung nach leistet dieses Interview einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung 
unseres antizionistischen, humanistischen und pazifistischen Mosaiks.  
 
Ich möchte Ihnen allen fürs Lesen danken. Ihre Kommentare können Sie gerne an 
info@promosaik.com senden. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.  
 
 
  

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann es uns heute gelingen, den Frieden und die 
Gerechtigkeit im Vorderen Orient zu fördern, der heute so hoffnungslos erscheint? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Es gibt HEUTE keine konkrete Hoffnung in die Einleitung eines 
realistischen Friedensprozesses in Israel. Natürlich können wir den Frieden im 
Allgemeinen „fördern“, indem wir bis ins Unendliche unsere pathetischen Reden über die 
Notwendigkeit der Achtung der Rechte der Palästinenser wiederholen und immer wieder 
sagen, dass ihnen das Recht auf Leben (und Überleben) zusteht, wobei Palästina aber 
immer mehr verstümmelt, unterdrückt und gefoltert wird. 
Vergebens wiederholen wir, es sei auch im Interesse der Israelis, durch die Wahrung 
gegenseitiger Interessen in Frieden mit der arabischen Welt zu leben. 
Erst sobald die Zionisten nicht mehr auf die entscheidende wirtschaftliche, militärische und 
politische Unterstützung der USA zählen werden (falls sie nicht gleich mächtige Paten 
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finden sollten), können wir hoffen, dass die israelische Führungselite gezwungen sein 
wird, milder zu handeln.   
 
 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind für Sie die grundlegenden ethischen 
Prinzipien des Judentums, die man der zeitgenössischen Welt mitteilen sollte? 



 

 

Dr. Giuseppe Zambon: Das ist ein gefährliches Terrain. Vorab möchte ich sagen, dass ich 
das Judentum nicht praktiziere. Aber ich kenne die heiligen Schriften genug, um 
behaupten zu können, dass auch die Thora, neben den äußerst grausamen 
Behauptungen – die mit den schlimmsten Traditionen der primitiven Religionen 
vergleichbar sind – auch Passagen eines unübertrefflichen ethischen Wertes enthält (was 
man auch von den heiligen Schriften der anderen monotheistischen und nicht 
monotheistischen Religionen sagen kann). 
Unter Berücksichtigung dieser Widersprüche, finde ich es nicht nützlich, sich auf die 
ethischen Prinzipien des Judentums zu verlassen: im Netz finden sich zahlreiche 
Bibelzitate zionistischer Rabbiner, infolge derer einem die Haare zu Berge stehen und die 
jegliche teilweise „gutgläubige“ Auslegung der Bibel relativieren oder unmöglich machen. 
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welchen Ausweg sehen Sie aus der Psychologie des 
Opfers und aus der Abhängigkeit von der manipulierten Holocaust-
Berichterstattung für die Juden und den Westen heute? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Die Tragödie des Holocausts hinterlässt tiefe und unzerstörbare 
Spuren. Es ist nicht notwendig, die Auslegung dieser Ereignisse zu manipulieren. Die 
Überlebenden kommen auch selbst – ohne den Eingriff Dritter – auf die falsche 
Schlussfolgerung nach der „alle uns hassen und nur die Machtausübung uns vor neuen 
Holocausten retten kann“. 
Es stellt sich somit die Frage, wie man auf die „richtige“ Schlussfolgerung gelangt. 
Vorab müssen wir uns mal fragen, wie und warum der Holocaust überhaupt möglich ist. 
Ist es denn so, weil eine Führungselite entschieden hat, eine Minderheit anzuprangern? 
Ich kann hierzu keine überzeugende Antwort geben… aber ich fühle mich dazu 
verpflichtet, daran zu erinnern, dass es schon vor jener Zeit Völker gab, die dasselbe 



 

 

Schicksal erlitten (man denke an die Schwarzafrikaner und an die Indios in Amerika). Man 
denke auch an alle anderen Völker, die daraufhin auf verschiedene Weise, die sich von 
Fall zu Fall unterscheidet, dasselbe brutale Schicksal erlitten. 
Auf die Frage nach dem „Wie“ lässt sich hingegen eine überzeugende Antwort finden: nur 
die Abstimmung aller Medien auf einer einzigen Wellenlänge hat den Holocaust möglich 
gemacht.   
Warum hätte sich der deutsche Bürger denn gegen die Deportation der Juden, den Angriff 
gegen die Polen und die Ausrottung von Russen und Kommunisten auflehnen sollen? 
Waren denn nicht alle Juden Parasiten, alle Polen schonungslose Verfolger der deutschen 
Minderheiten und alle Kommunisten Mörder? 
Gab es denn im Deutschland der vierziger Jahre eine andere Informationsquelle, die das 
Gegenteil behauptete? 
Und gilt auch für heute – fast weltweit – nicht dieselbe Aufforderung der Medien, die 
Regierenden der Dritten Welt als „Diktatoren“ und allgemeiner als „Islamisten“ zu 
verurteilen? 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann man eine multikulturelle und multireligiöse 
Diskussion im heutigen Israel fördern? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Obwohl der Staat Israel mit seiner Regierung und seinen Gesetzen 
das Ziel verfolgt, eine Diskriminierung auf der Grundlage der religiösen Unterschiede zu 
erwirken, ist die Religion nicht die wahre Ursache des Konfliktes. 
Die religiöse Diskriminierung ist zwar das Bindemittel, das den jüdischen Chauvinismus 
rechtfertigt und fördert, aber mit der religiösen Toleranz alleine kann man auch nicht die 
Sympathie der Palästinenser gewinnen. 
Die Palästinenser wollen ihr Land, ihre Häuser und die Anerkennung ihres 
Rückkehrrechtes zurück.  



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit Ihrem Verlag? Was 
haben Sie bereits erreicht und was möchten Sie in Zukunft noch erreichen? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Ich habe den Verlag mit dem Ziel von Don Quichotte gegründet, 
die vorherrschende Desinformation zu bekämpfen. Aber ich bin auf unüberbrückbare 
Hindernisse gestoßen. 
Während das Feudalsystem in der Vergangenheit die aktive Zensur der unerwünschten 
Texte aufzwang, ist das derzeitige politische System in der Lage, dieselben Ziele zu 
erreichen, ohne auf Druckmittel zurückgreifen zu müssen. 
Niemand verbietet den Journalisten, die Veröffentlichungen der kleinen Verlagsanstalten 
zu rezensieren oder den Buchhandlungen, diese zu verbreiten. Dennoch werden Verlage 
wie meiner „unsichtbar“ gemacht. 
Die besten Autoren können die Lügen aufdecken, die die „Herren der Welt“ durch die 
Regimemedien verbreiten, aber nichtsdestotrotz glaubt die Mehrheit der Bürger weiterhin 
an die folgenden Thesen der Lügenpresse:   
- Die Zwillingstürme des World Trade Centers wurden von muslimischen Terroristen 
zerstört, 
- Die Zerstörung des Irak war eine gute Sache, 
- Milosevic war die Kriegsursache, 
- In Racak haben die Serben Zivilisten massakriert, 
- Und in Srebrenica gab es 8000 muslimische Zivilisten als Opfer (anstatt der 3800 
serbischen Zivilisten) … 



 

 

Meine Ziele bestehen in der Verbreitung der Wahrheit … ein Ziel, das offensichtlich eine 
Wunschvorstellung bleibt. 
Was ich bisher erreicht habe? Ein Ergebnis, das für mich persönlich nicht unerheblich ist: 
ich habe dafür gesorgt, dass mein Verlag – trotz aller Schwierigkeiten – bis heute überlebt 
hat. 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind Ihrer Meinung nach die Grundlagen Ihres 
Denkens? 
 
Dr. Giuseppe Zambon: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
Ich möchte aber nicht, dass der „Nächste“ die Bedeutung dieser Behauptung 
missversteht… denn ich bin mit mir selbst sehr anspruchsvoll. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17.04.2015 
Dr. Jean Levy: una voce per la convivenza tra ebrei e musulmani 
 
Carissime lettrici e carissimi lettori, 
 
sono molto lieta di presentarvi l’intervista con il Dr. Jean Joseph Lévy, un ebreo di origine 
marocchina che oggi vive a Berlino. Il suo defunto padre, il professore universitario Simon 
Lévy, è il fondatore dell’unico museo di storia ebraica di tutto il mondo arabo a 
Casablanca. Per me Simon Lévy è un simbolo della convivenza tra ebrei e arabi, quando 
dice: 
 
La mia religione è l’ebraismo, e la mia cultura l’Islam. … 

 

 
 
Trovo quest’affermazione grandiosa perché oggi ci mostra la via verso la pace tra 
musulmani ed ebrei. Questo, per noi di ProMosaik e.V., significa nuovamente confrontarsi 
con la storia prima del sionismo e piena di esempi di convivenza positiva tra ebrei e 
musulmani, ad esempio in Marocco e nell’Impero Ottomano. Il secondo museo di storia 
ebraica che conosco nel mondo islamico infatti si trova ad Istanbul. 
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Oltre alla tematica principale della comunità ebraica in Marocco, il Dr. Lévy ci parla anche 
del Medio Oriente, affermando con forza che Israele rifiuta la pace con i suoi vicini, 
chiudendosi all’interno di un muro.   
 
Ora vorrei dare la parola al Dr. Lévy, ringraziandolo nuovamente della sua disponibilità. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
 
 
  

 
 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. si considera un portale interculturale ed 
interreligioso per il dialogo. Riteniamo che la storia possa fungere da ponte per 
promuovere il dialogo tra ebrei e musulmani. Che ne pensa? 
 
Dr. Jean Joseph Lévy: Senza dubbio riflettendo sulla storia dell’ebraismo nel mondo 
islamico si può imparare moltissimo. L’Islam riconosce lo stato della Dhimma ad ebrei, 
cristiani e ad altre religioni monoteiste come quella dei mandei. Una condizione che senza 
dubbio prevede un’asimmetrica, ma si tratta pur sempre di un codice che nelle società come 
quelle dell’Impero Ottomano e del Marocco precoloniale permetteva l’interazione tra i diversi 
gruppi socio-religiosi. 
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Gli stati europei cristiani a quei tempi ancora non conoscevano nessun codice per la 
convivenza tra le diverse confessioni. Appena durante l’illuminismo settecentesco si iniziò 
a pensare di concedere uno stato di cittadinanza agli ebrei. Nel corso degli ultimi 
cinquecento anni gli ebrei fuggirono due volte dall’Occidente cristiano, trovando asilo nel 
mondo islamico. La Riconquista spagnola del quindicesimo secolo e il fascismo europeo del 
20esimo secolo perseguirono lo scopo dichiarato di estirpare l’ebraismo. In entrambe le 
situazioni, gli ebrei fuggirono da questa persecuzione, trovando asilo nel mondo islamico. 
Nel quindicesimo secolo, il Sultano ottomano e il Re marocchino accolsero un numero 
notevole di persone per quell’epoca, permettendo loro di continuare a vivere la loro fede. 
Durante la dittatura hitleriana 1000 ebrei tedeschi ed austriaci furono accolti nella Turchia 
neutrale. Il Re marocchino Mohammed V, che nel 1940 non esercitava un potere effettivo, 
mostrò comunque il suo rifiuto nei confronti delle leggi ebraiche adottate anche in Marocco 
da parte della Francia fascista di Vichy. Sono esempi storici che soprattutto oggi dovrebbero 
far riflettere ebrei e musulmani. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che importanza acquisiscono delle iniziative come quella 
del museo di storia ebraica, fondato da Suo padre a Casablanca? 
 
Dr. Jean Joseph Lévy: La comunità ebraica marocchina comprende solo 2500 membri. 
Nella vita quotidiana attuale non si ha più l’interazione umana vivace di allora tra ebrei e 
musulmani. Le persone che hanno vissuto quest’interazione oggi in Marocco hanno almeno 
cinquant’anni. Dunque in Marocco si è minacciati dall’oblio. La gioventù marocchina di oggi 
deve conoscere la storia del suo paese e la sua varietà per promuovere la tolleranza 
all’interno della società. Il museo comunque non è solo indirizzato ai musulmani marocchini. 
Molti ebrei di origine marocchina che vivono all’estero oramai sanno molto poco delle attività 
dei loro predecessori che due millenni fa vivevano in quella terra. Non sanno che lingue 
parlavano, da dove provenivano e come vivevano. 
 



 

 

 
 
 
Qui trovate un articolo interessante sul museo ebraico di Casablanca, redatto in lingua 
francese:   
 
http://www.terredisrael.com/infos/un-musee-marocain-met-en-valeur-le-patrimoine-
culturel-juif-par-ftouh-souhail/  
 
Ed eccovi anche un filmato su quest’unico museo di storia ebraica del mondo arabo a 
Casablanca: 
 
http://fr.jn1.tv/video/news/visite-au-mus-e-du-juda-sme-marocain-casablanca.html 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come spiegherebbe alle nostre lettrici e ai nostri lettori 
quest’importantissima affermazione di Suo padre: La mia religione è l’ebraismo e la 
mia cultura l‘Islam? 
 
Dr. Jean Joseph Lévy: La cultura degli ebrei marocchini è una variante della cultura arabo-
berbera nordafricana. Dalla lingua e la musica, fino alla venerazione dei santoni, la cultura 
ebraica è inserita nel contesto arabo-berbero. 
 
     Dr. phil. Milena Rampoldi: In che modo l’esperienza marocchina ci permette di 
migliorare il dialogo tra ebrei e musulmani? 
      
Dr. Jean Joseph Lévy: Il Marocco vive l’ebraismo come una realtà del tutto normale. Gli 
ebrei comunque vivono in una comunità che sta invecchiando, ma che funziona con tutti i 
servizi necessari per praticare la propria fede. Presso il Tribunale di Casablanca si trova 
ancora una camera ebraica con cinque rabbini-giudici.   
Ecco un interessante articolo sul tema, redatto in lingua francese: 
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http://www.slateafrique.com/96487/maroc-les-juifs-aussi-ont-leur-tribunal 
 

 
 
Ogni anno migliaia di ebrei si recano alle tombe dei famosi rabbini  
Rbi Amran ben Diwan presso Wezzan o Rbi Haim Pinto a Essawira per celebrare la festa 
di Hilloula. Lo stato marocchino sostiene queste iniziative.   
La nuova costituzione marocchina, formatasi in un certo senso sotto la “pressione” della 
Primavera Araba, parla dell’ebraismo come di una delle fonti della cultura marocchina, vicina 
a quella berbera, arabo-andalusa e sahariana. Questo riconoscimento della pluralità oggi 
non si ritrova in nessuna legge, dal Muluya fino all’Eufrate. 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Che possibilità vede oggi per una pace in Medio Oriente? 
 
Dr. Jean Joseph Lévy: Credo sia giunto il momento di criticare coloro che bloccano la pace 
in Medio Oriente, e cioè il governo israeliano. Il processo di pace si trova al punto zero e 
oramai tutti si sono rassegnati. La maggioranza della società israeliana vive dietro ad un 
muro, in un certo senso in modo extraterritoriale rispetto al Vicino Oriente. Costruendo un 
muro non si riesce a sviluppare un senso di fiducia nei confronti dei propri vicini. Dubito del 
fatto che quest’extraterritorialità possa reggere per decenni. Dall’altra parte del muro si 
vivono numerosi sviluppi che richiedono ben più creatività e lungimiranza di quelle che può 
offrire un politico come Netanyahu. Viviamo quasi una normalizzazione dell’orrore, 
chiedendoci alla “quantesima” guerra di Gaza siamo arrivati.  
 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono gli ostacoli principali che al momento rendono 
impossibile la pace tra ebrei e palestinesi? 
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Dr. Jean Joseph Lévy: Come ho detto, l’ostacolo principale per me è il governo israeliano 
che si rifiuta di fare una pace autentica con l’autorità palestinese ad orientamento laico ed 
ostacola dunque la formazione di una dinamica della pace e di un polo di persone che vivono 
in pace. Nel 21esimo secolo viviamo la colonizzazione di intere regioni che si attua davanti 
ai nostri occhi e vediamo come delle persone oneste che non vogliono altro che vivere in 
pace vengano fatte disperare. Inoltre il tutto avviene vicino ad altre due tragedie 
estremamente pericolose: quella siriana e quella irachena. Non serve essere un profeta per 
riconoscere il grande potenziale di distruzione che si sta accumulando in quella regione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

17.04.2015 
Iris Hefets: una voce pacifista ed antisionista 
 
Carissime lettrici e carissimi lettori, 
siamo lietissimi di presentarvi oggi l’intervista della nostra redazione con la Signora Iris 
Hefets, membro dell’associazione pacifista ebraica ”Die Jüdische Stimme für den Frieden 
e.V.“. La Signora Hefets è tra l’altro autrice del seguente articolo Pilgerfahrt nach 
Auschwitz (traduzione italiana del titolo: Pellegrinaggio ad Auschwitz) che dopo la sua 
pubblicazione del 2010 in Germania fece scalpore. 
 
Alla Signora Hefets abbiamo posto delle domande sul suo articolo, sulla convivenza tra 
ebrei e musulmani in Marocco, il suo paese d’origine, e sulle possibili strategie per la pace 
in Medio Oriente. È psicoterapeuta e vive in Germania da oltre 10 anni, dopo aver lasciato 
Israele. 
 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti, dando ora la parola alla Signora Hefets. 
 
 

 
 
 
 
Grazie! 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Cara Iris, in che situazione hai scritto l’articolo Pellegrinaggio ad 
Auschwitz e con che motivazione? Quali erano le condizioni esterne ed interne? 
 
Signora Iris Hefets: Ho deciso di scrivere l’articolo Andare in punta di piedi (titolo originale) 
dopo la disdetta definitiva della conferenza di Finkelstein oramai spostata per tre volte. 
Come ebrea lo ritenevo un fatto assolutamente inaccettabile che le organizzazioni 
tedesche e gli attivisti “pro-israeliani” facessero tacere i sopravvissuti dell’olocausto e i loro 
discendenti. L’olocausto sarebbe dunque una cosa da sfruttare per i nostri interessi. E si 
parte dal presupposto che Israele rappresenti gli ebrei, anche se il 60% degli ebrei 
neppure vive in Israele. Si parte semplicemente dallo stereotipo che esistano ”gli ebrei”. 
Una censura di questo tipo fa anche apparire un quadro unitario, visto che gli ebrei che si 
permettono di criticare la politica israeliana, in Germania vengono messi a tacere.  



 

 

 
 
 
Ho poi analizzato i motivi di tutto ciò e ritengo che la tabuizzazione dell’olocausto 
contribuisca a imporre divieti di pensiero e strutture di pensiero totalitarie, invece di 
promuovere la molteplicità. L’indottrinamento dei bambini e dei giovani in Israele e l’uso 
dell’olocausto come giustificazione per diffondere l’ingiustizia e commettere ingiustizie, mi 
ha indotto ad analizzare i punti comuni tra questo atteggiamento israeliano e quello 
tedesco. L’articolo era talmente provocante che la comunità ebraica di Berlino con la sua 



 

 

tradizione totalitaria cercò di mettere a tacere la redazione del giornale taz che aveva 
pubblicato l’articolo. Dopo il fallimento di questo tentativo fu organizzato un dibattito con il 
nome del mio articolo, senza invitarmi. Alla fine del dibattito si ebbe un colpo di scena: gli 
israeliani presenti nella sinagoga furono allontanati dalla polizia, e la redattrice del giornale 
taz se ne andò. Io sporsi denuncia contro Lala Süskind, la presidentessa della comunità 
ebraica di allora, perché nella sua introduzione mi aveva attribuito una citazione 
antisemita. Vinsi il processo. Poi Stephan Kramer, il segretario generale del Consiglio 
Centrale degli ebrei tedeschi (Zentralrat der Juden), cercò di compensare la perdita di 
fama della comunità con un dibattito litigioso con me nel giornale taz… 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Per favore racconta alle nostre lettrici e ai nostri lettori della 
convivenza tra ebrei e musulmani in Marocco fino ad oggi. 
 
Signora Iris Hefets: In Marocco in passato gli ebrei e i musulmani vivevano in pace, visto 
che l’Islam è alquanto tollerante nei confronti delle altre religioni monoteiste. Oggi gli ebrei 
in Marocco sono rimasti in pochi, visto che la maggior parte è emigrata in Israele, Francia 
e Canada. In occasione della fondazione dello stato di Israele furono inviati degli 
ambasciatori sionisti in Marocco per convincere gli ebrei a emigrare o costringendoli 
persino a farlo (prima venivano “convinti” e/o sequestrati i bambini per poi indurre i genitori 
a seguirli). Molti volevano anche lasciare il Marocco, visto che i francesi se ne erano 
andati, il Marocco era diventato indipendente e gli ebrei che durante il colonialismo 
avevano goduto di una posizione migliore rispetto a quella dei musulmani, avevano paura 
di vendette e/o del caos di cui potrebbero essere vittima. Inoltre dall’Europa era giunta 
anche nel Maghreb un’ondata nazionalista, e gli ebrei in parte erano lacerati e si sentivano 
minacciati. L’emigrazione distrusse le comunità, fino ad allora fiorenti. La vita ebraica può 
esistere solamente all’interno della comunità, motivo per cui erano emigrati quasi tutti. In 
Israele gli ebrei europei li consideravano ebrei di seconda categoria e infine “arabi”. Sono 
discriminati e svantaggiati fino ad oggi. Gli ebrei marocchini emigrati in Europa e/o in 
Canada stanno meglio…  
 
 
 

 
 



 

 

Altre informazioni le trovate qui: 
http://icarusfilms.com/new2014/jer.html 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come spiegheresti ai tedeschi di oggi la differenza tra 
antisemitismo e antisionismo con le tue parole e sulla base delle tue esperienze? 
 
Signora Iris Hefets: L’antisemitismo si rivolge contro gli ebrei per il semplice fatto che 
siano ebrei. Si tratta di un comportamento e/o di un’ideologia su cui si basa poi il 
comportamento. L’anti-sionismo invece si rivolge contro i sionisti, indipendentemente dal 
fatto se siano ebrei o meno: un terzo degli emigrati dall’ex-URSS in Israele ad esempio 
sono cristiani e sionisti. Anche negli USA ci sono numerosi protestanti sionisti. 
L’antisionismo si rivolge contro l’ideologia e i crimini dello stato israeliano sionista che 
privilegia l’etnia ebrea, concedendole più diritti rispetto alle altre. L’antisionismo è 
paragonabile con l’antirazzismo. Per farti un esempio: si rivolge contro un’ideologia e non 
appena si cambia comportamento, non si viene più accusati di  sionismo. L’antisemitismo 
invece non si può evitare, modificando il proprio comportamento visto che esso si rivolge 
contro l’esistenza di una persona e non contro il suo comportamento.  
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono le strategie migliori per far cambiare rotta ad Israele 
per aspirare alla pace con i palestinesi? 
 
Signora Iris Hefets: Ai cittadini ebrei di Israele manca la motivazione al cambiamento, 
anche se soffrono della situazione attuale. Per questo sarebbe importante promuovere 
questa motivazione. L’elite israeliana purtroppo continua a realizzare enormi profitti grazie 
all’occupazione, per cui i “leoni” tra gli accademici israeliani (soprattutto gli ashkenaziti, 
ovvero gli ebrei europei) sostengono lo stato sionista. Per cambiare questa situazione si 
deve impegnarsi a favore del boicottaggio culturale ed academico. Dobbiamo boicottare le 
conferenze e le manifestazioni finanziate dallo stato di Israele. Si devono anche boicottare 
i viaggi in Israele. Sarebbe inoltre importante non acquistare prodotti israeliani. Alcuni 
dicono di boicottare i prodotti provenienti dai territori occupati. Io però ritengo che a causa 
del furto dell’acqua palestinese anche il basilico coltivato in Israele non sia “kosher”, 
esattamente come non lo è il basilico proveniente dai territori occupati della Cisgiordania e 
di Gaza.   
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come può il dialogo interreligioso contribuire alla pace in Medio 
Oriente? 
 
Signora Iris Hefets: Il dialogo interreligioso è importante perché i sionisti diffondono 
un’immagine sbagliata secondo cui i musulmani sarebbero i nemici degli ebrei. Soprattutto 
in Germania lo trovo quasi un rinnegamento dell’olocausto, come tanti tedeschi in questo 
modo cercano di liberarsi dalle colpe dei loro padri. Di recente gli ebrei marocchini hanno 
festeggiato la festa di Mimoona, la fine di Pessach. Dopo una settimana in cui non si può 



 

 

mangiare la farina, i musulmani portano la prima farina ai musulmani e poi festeggiano tutti 
insieme. L‘hasbara sionista (ovvero l’apparato propagandistico filoisraeliano in generale, 
senza limitarsi a quello ebreo) cerca di rappresentare gli ebrei nei paesi arabi e musulmani 
come se fossero dei profughi, come se gli arabi e i musulmani li avessero cacciati via. In 
questo modo l’hasbara cerca di compensarli con i profughi palestinesi (a costo degli ebrei 
Misrachi). Infatti sono stati gli ebrei ashkenaziti a cacciare i palestinesi nel corso della 
nakba… Per questo sarebbe fondamentale opporsi a queste rappresentazioni e a questi 
tentativi di mettere zizzania tra ebrei e musulmani.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Dopo la vittoria elettorale di Netanyahu: come continua la nostra 
resistenza contro il regime israeliano? Come cambia la nostra resistenza? 
 
Signora Iris Hefets: La vittoria elettorale di Netanyahu promuove la resistenza. Infatti 
riusciamo a raggiungere meglio i nostri connazionali. Le illusioni e le parole vuote dei 
governi precedenti, che abbiamo sempre cercato di smascherare, ora non sono più 
sostenibili. Molti tedeschi devono “guarire” dall’idealizzazione degli ebrei e di Israele. Ora 
ove appare chiaramente che Israele punta sulla guerra e lo dice apertamente, noi 
dovremo impegnarci per intensificare le iniziative di boicottaggio e di disinvestimento, 
sperando nelle sanzioni contro Israele (questo in verità succede anche in modo 
inespresso: anche una conferenza che in Israele viene disdetta senza tante discussioni, 
rappresenta comunque un passo avanti). La differenza tra Netanyahu e gli altri politici alla 
fine consiste in una differenza di stile: sul versante politico purtroppo in Israele da decenni 



 

 

non si fa che peggiorare, e allo stesso tempo ci sono ancora persone che guadagnano 
facendo la guerra. Si tratta di una catastrofe anche per la società israeliana, che 
comunque rappresenta la vittima minore. Questa società non ha proporzioni critiche per 
favorire il cambiamento. Forse all’indomani di queste elezioni finalmente in Israele si 
svilupperà una vera opposizione con la quale solidarizzare – come avviene spesso in lotte 
di questo tipo.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quale utopia politica hai davanti a te, quando speri e sogni? 
 
Signora Iris Hefets: Per vederla devo veramente addormentarmi e mettermi a sognare… 
da una parte non si tratta per nulla di un’utopia, visto che la Lega Araba già nel 2002 
aveva proposto ad Israele una condizione per garantire la pace con tutti i suoi vicini: 
riconoscimento, normalizzazione delle relazioni e confini del 1967. Israele ha rifiutato. Una 
vera utopia consisterebbe comunque in uno stato dai confini aperti in Medio Oriente. Ciò 
significherebbe una perdita di potere della minoranza bianca in Israele. Ciò avverrà 



 

 

sicuramente, anche se non so ancora quando… Purtroppo gli imperi decadono 
lentamente, trascinando all’inferno tantissime vite umane. Vorrei che succeda in Israele, 
anche se credo ci voglia ancora del tempo….  ma sarebbe questo il mio sogno. Faccio 
fatica ad immaginare che i palestinesi dopo i terrificanti crimini che abbiamo commesso 
nei loro confronti siano ancora disponibili a vivere insieme a noi (perché dovrebbero 
farlo?). Ma qui ho degli amici che sono ancora disponibili a farlo… e questo mi rende un 
poco più ottimista…  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17.04.2015 
ProMosaik e.V. interviewt Dortmund Nazifrei 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
anbei ein wichtiges Interview mit den Kollegen von Dortmund Nazifrei über ihre Arbeit in 
einer so multikulturellen und multireligiösen Stadt wie Dortmund, die sich unserer Meinung 
sehr stark von Dresden unterscheidet. 
Möchte den Kollegen für ihre Ausführungen danken und freue mich sehr auf Ihre 
Kommentare zum Interview. 
Der Antifaschismus muss sich auf den Straßen zeigen. 
Wir müssen gegen-demonstrieren für eine tolerante und multikulturelle Gesellschaft. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
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1.- ProMosaik e.V. verfolgt vor allem die Tätigkeiten von Dresden Nazifrei. Was 
unterscheidet Dortmund vom Osten Deutschlands? 
 
Grundsätzlich lassen sich rassistische, antisemitische und allgemein menschenfeindliche 
Einstellungen besonders dort finden, wo die Menschen arm sind und existenzielle 
Probleme haben, zum Beispiel keine Ausbildung oder Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. 
Ihre Ängste und ihre Wut kanalisieren sich aus der Ohnmacht, nichts dagegen tun zu 
können und dem mangelnden Wissen über die wahren Gründe, in den vermuteten 
Verursacher*innen dieser Probleme, z.B. „den Ausländern“. Daher gab es in 
Ostdeutschland nach der Wende so viele Neo-Nazis. Im Ruhrgebiet ist die Armutsquote, 
beispielsweise durch die Veränderungen in der Kohle- und Stahlindustrie, ebenfalls sehr 
hoch, Dortmund ist davon am Stärksten betroffen. Es lässt sich daher eine ähnliche 
Entwicklung beobachten. Der Unterschied ist, dass die Dortmunder Nazis in der 
Umgebung sehr stark vernetzt sind. Sie organisieren sich in autonomen Strukturen oder 
nutzen Parteistrukturen aus. Dadurch können sie zu ihren Events viele Menschen 
mobilisieren, von denen die meisten gar nicht selbst in Dortmund wohnen. 
 

 
 
 
2.- Welche Hauptziele setzen Sie sich mit Ihrer antifaschistischen Tätigkeit in Dortmund? 
 
Dortmund Nazifrei ist ein Blockadebündnis. Die Mitgliedsorganisationen, die sich vor allem 
aus Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden zusammen setzen, sind alle in 
unterschiedlichen Formen antifaschistisch engagiert. Aber innerhalb dieses Bündnisses 
geht es nur darum, Naziaufmärsche in Dortmund durch friedliche und gewaltfreie 
Sitzblockaden zu verhindern oder zumindest zu stören.  



 

 

3.- Wie gefährdet ist Dortmund im Moment als multikulturelle und multireligiöse Stadt? 
 
Bisher war es bei jeder größeren Veranstaltung durch rechte Strukturen in Dortmund 
möglich, wesentlich mehr Menschen zu Protestaktionen und Gegendemonstrationen zu 
bewegen, als Nazis auf der Straße waren. Das geht in der Berichterstattung häufig unter.  
Allerdings ist es bedenklich, dass trotz des erhöhten Gewaltpotentials und der steigenden 
Aggressivität der Dortmunder Rechten, die sich derzeit beobachten lassen, beispielsweise 
beim Überfall auf das Dortmunder Rathaus im vergangenen Jahr, trotzdem Menschen 
bereit sind, die Partei „Die Rechte“ zu wählen und offenbar mit deren Aktivitäten 
sympathisieren. 
 

 
 
 
4.- Wie präsent sind die Neonazis in Dortmund und wie agieren sie? 
 
In letzter Zeit sind Aktivitäten im öffentlichen Raum verstärkt zu beobachten. Die 
Dortmunder Naziszene hat derzeit noch das Privileg, in einer Partei namens „Die Rechte“ 
formiert zu sein, die sich gründete, nachdem die Vorgängerorganisation „Nationaler 
Widerstand“ verboten worden war. Kleine Gruppen von Mitgliedern der Partei melden 
derzeit beinahe täglich Infostände in Stadtteilen an, in denen sie sich Zuspruch für ihre 
Gesinnung versprechen, beispielsweise in Vororten, in den gerade eine Unterkunft für 
Geflüchtete entsteht.  
 
Besonders auffällig ist aber besonders die Zunahme von Einschüchterungsversuchen, 
wenn nötig mit Hilfe von körperlicher Gewalt. Während der Wahlparty im Mai letzten 
Jahres überfiel eine Gruppe Nazis das Dortmunder Rathaus, skandierte rassistische 



 

 

Parolen und verletzte dabei mehrere Menschen. Anfang dieses Jahres fanden mehrere 
Journalist*innen, die kritisch über das Treiben der Dortmunder Szene berichteten, ihren 
Namen in fingierten Todesanzeigen wieder. Das ist schon eine neue Dimension von 
Gewalt aus dem rechten Lager. Man muss das ernst nehmen, darf aber nicht zulassen, 
dass es den rechten Akteur*innen tatsächlich gelingt, uns aus Angst von unserem Protest 
abzubringen. 
 

 
 
 
5.- Wie kann man in der Bildung und Erziehung der Jugend ansetzen, um zu vermeiden, 
dass sie in die braune Suppe fällt? 
 
Jugendliche sollten durch eine demokratische Erziehung lernen, dass sie die Gesellschaft 
selbst gestalten können. Wer autoritär erzogen ist, neigt häufig dazu Dinge nicht zu 
hinterfragen, um nicht aufzufallen. Das ist beinahe genauso schlimm, wie selbst ein Nazi 
zu werden: Weg zu sehen und den Mund nicht aufzukriegen, wenn Nazis ihre 
Hasspropaganda verbreiten und gegen Minderheiten hetzen.  
 
Gerade befinden wir uns im 70. Jahr nach der Befreiung von Auschwitz. Es ist unsere 
gesellschaftliche Verantwortung, Jugendliche darüber aufzuklären, zu welch 
unvorstellbarer Grausamkeit des Menschen am Menschen der Nationalsozialismus bereits 
schon einmal geführt hat. Gedenkstättenpädagogik ist daher ein unverzichtbares Element 
antifaschistischer Erziehung und Bildungsarbeit.  
Eltern, Lehrer*innen und alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben 
sollten sich außerdem ihrer Vorbildrolle bewusst sein. Nur wer Respekt allen Menschen 
gegenüber vorlebt und immer wieder die eigenen Vorurteile und verinnerlichten 
Stereotype hinterfragt, kann damit rechnen, dass auch die Kinder im eigenen Umfeld das 
lernen.  



 

 

 
 



 

 

6.- Wie wichtig sind Antidemos und warum? 
 
Es ist enorm wichtig, der rechten Szene nicht den Eindruck zu vermitteln, dass sie sich 
hier ungehindert ausbreiten kann. Menschen, die nach Dortmund kommen, sollen sich 
ohne Ansehen ihrer Religion, ihres Migrationshintergrundes und ihrer sexueller 
Orientierung willkommen fühlen und hier ohne Angst frei leben können. Dafür müssen 
Menschen auf die Straße gehen und zeigen, dass sie Rassismus, Antisemitismus und 
Homophobie nicht dulden. 
 
7.- Wie kann in den sozialen Medien effektiv gearbeitet werden, um Jugendliche 
multikulturell und tolerant zu erziehen? 
 
Es sollte klar sein, dass auch Nazis wissen, wie man mit sozialen Medien umgeht und 
über diese Kanäle versuchen, ihren Hass zu streuen. Einschlägige Facebook-Seiten sind 
die neuen Schulhof- CDs. Früher oder später wird jeder junge Mensch 
gezwungenermaßen über so etwas stolpern. Statt also Internetverbote auszusprechen, 
sollte man dafür Sorge tragen, dass Jugendliche solche Online- Stammtischparolen 
erkennen und nicht darauf herein fallen. 
 

 
 
Mit antifaschistischen Grüßen, 
Dortmund Nazifrei 
 

 
 



 

 

18.04.2015 
Das Museum des marokkanischen Judentums (Musée du Judaïsme 
Marocain) in Casablanca: eine wichtige interkulturelle und interreligiöse 
Einrichtung 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Wie Sie bereits von den vorherigen Artikeln zum Thema wissen, streben wir von 
ProMosaik e.V. eine Versöhnung zwischen Juden und Muslimen heute über die 
Geschichte der islamischen Welt und ihr Zusammenleben über Jahrhunderte mit den 
jüdischen Mitbürgern, die durch die Dhimma im islamischen Reich stets als Monotheisten 
respektiert und toleriert wurden, an. Als die Juden infolge der Reconquita aus Spanien 
vertrieben wurden, wurden sie in der muslimischen Welt aufgenommen.  
 

 
 
Die Unterbrechung dieses Zusammenlebens ist meines Erachtens auf die islamfeindliche 
Politik des kolonialistischen Zionismus zurückzuführen. Der Zionismus will eine Kluft 
zwischen Juden und Muslimen errichten, baut eine Mauer zwischen Israelis und 
Palästinensern. Israel ist ein Apartheid-Staat, die die Palästinenser diskriminiert und 
ausrottet.  

 



 

 

Das Museum des marokkanischen Judentums, das vom 2011 verstorbenen Prof. Simon 
Lévy in Casablanca gegründet wurde, haben wir bereits im Interview mit seinem Sohn, Dr. 
Jean Lévy, der heute in Berlin lebt, kennengelernt. Wir möchten noch eine kurze 
Beschreibung dieses Museums und seiner Bedeutung anführen. Ich finde, dass solche 
Initiativen in der arabischen und muslimischen Welt imitiert werden sollten. Es gibt ein 
Museum jüdischer Geschichte in Istanbul, das unsere Kollegen bald für Sie besuchen 
werden. 

 
 
 
Das Museum des marokkanischen Judentums von Casablanca ist nämlich – noch – das 
einzige jüdische Museum der arabischen Welt. Es wurde 1997 gegründet und wird heute 
von seiner Kuratorin, Frau Zhor Rehihil, verwaltet.  
 
Das Ziel, das mit der Gründung des Museums verfolgt wurde, besteht in der Bedeutung 
desselben als Brücke zum interkulturellen und interreligiösen Dialog in Marokko und im 
Ausland. Wie die Kuratorin so schön sagt, ist es aber vor allem ein Museum für alle 
Marokkaner. Somit ist es sei es für Juden als auch für Muslime gedacht. Für die Juden ist 
das Museum natürlich wichtig, weil viele im Ausland leben und ihre Geschichte kaum 
kennen. Es ist auch wichtig für die zahlreichen Studenten aus ganz Marokko, die es 
besuchen. Daher die Bedeutung des Austausches zwischen dem Museum und den 
Schulen im Lande, wie die Kuratorin betont. 
 



 

 

 
 
 
Hier finden sich eine Foto- und Bilderausstellung, die Ausstellung zahlreicher Objekte rund 
um die Hochzeit der marokkanischen Juden, die aus verschiedenen Regionen des Landes 
stammen und auch viele Gegenstände aus marokkanischen Synagogen. Das Museum ist 
sehr wichtig, um die Muslime darüber zu informieren, wie die Juden Jahrhunderte lang in 
Frieden mit ihnen zusammengelebt haben.  
 
Für mich persönlich dient das Museum auch wesentlich dem Abbau von Vorurteilen und 
Unwissen von muslimischer Seite. Auch für die ausländischen Juden finde ich es 
großartig, dass sie sich hier mal ansehen können, wie das Zusammenleben zwischen 
Juden und Muslimen in der Geschichte vor dem Zionismus möglich war. Es ging nämlich 
um ein interaktives Zusammenleben, wie es Dr. Jean Lévy in seinem Interview nennt, 
unter allen sozio-ethnischen Gruppen im Lande. 
 
Die Juden leben seit mehr als zwei Jahrtausenden in Marokko. Vor der Gründung des 
Staates Israel gab es in Marokko noch 250.000 Juden. Heute sind es nur mehr 3000.  
 



 

 

 
 
Die Kuratorin berichtet, dass die muslimischen Universitätsstudenten ein großes Interesse 
am Judentum zeigen und das Judentum kennenlernen möchten. Dies sollte genau das 
Ziel dieses Museums sein, so Frau Rehihil. Das Museum möchte seinen 
Informationszweck gegenüber den marokkanischen Schulen erfüllen und die vielseitigen 
Facetten der jüdischen Geschichte in Marokko aufzeigen. Laut Frau Rehihil ist Marokko 
das einzige arabisch-islamische Land, das sich auch wirklich um die Erhaltung des 
kulturellen und religiösen Erbes des Judentums kümmert.  
 

 



 

 

Die neue marokkanische Verfassung betont die Bedeutung der jüdischen Komponente als 
einer kulturellen Komponente des Landes, das sich als multireligiös und multikulturell 
versteht. Es ist daher von großem Belang, diese multikulturelle Identität des Landes zu 
wahren, in der folgende kulturelle Elemente zusammentreffen: die arabisch-islamische, 
andalusische, jüdische, Mittelmeer- und die Komponente der marokkanischen Sahara. Es 
geht darum, den Dialog unter all diesen marokkanischen Identitätskomponenten zu 
fördern und zu erhalten.  
 

 
 
 
Man kann sich kaum vorstellen, so die Kuratorin, wie viel Judentum und Islam gemeinsam 
haben. Sie berichtet von Besuchern, die am Ende ihrer Besichtigung des Museums 
jüdischer Geschichte zu ihr sagen: „Die Juden sind am Ende wie wir“. Und genau diese ist 
die Botschaft dieses Museums. Frau Rehihil freut sich darüber, denn dies bedeutet für sie, 
dass die Botschaft auch wirklich angekommen ist. 
 



 

 

 
 
Wenn Sie das Video ansehen möchten, finden Sie hier den Link dazu: 
http://fr.jn1.tv/video/news/visite-au-mus-e-du-juda-sme-marocain-casablanca.html 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 



 

 

18.04.2015 
Bilder aus Gaza von Abd Mohammed 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei Photos, die ich gerade aus Gaza von Abd Mohammed erhalten habe, der in Gaza 
Kinder unterstützt. 
 
Danke fürs Ansehen und Teilen 
 
Liebe Grüße aus Istanbul 
 
Aygun Uzunlar - ProMosaik e.V. 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.04.2015 
Wochenrückblick von Claus Folger 
 
Die Österreicher sind korrupt! Das finden jedenfalls die traurigen Journalisten der 
ungarischen Tageszeitung Népszabadság. Laut einer europaweiten Studie gehören die 
Ungarn zu jenen Menschen in Europa, die am unglücklichsten sind. Das linksliberale Blatt 
zieht einen Vergleich zu anderen Ländern: „Die Menschen klagen nicht ständig über ihre 
Befindlichkeiten. Auch herrscht anderswo weniger Aggressivität als bei uns (...) Hinzu 
kommt, dass Frauen im öffentlichen Leben viel präsenter und die Staatsapparate nicht so 
korrupt sind (abgesehen von Österreich, doch schreibt dort zumindest die Presse 
darüber).“ 
 

 
 
 
Die Russen sind korrupter! Die französische Monatszeitung Le monde diplomatique 
schreibt: „Mitte der nuller Jahre soll eine Gesetzesänderung rund 200000 Dollar gekostet 
haben, für ein eigenes maßgeschneidertes Gesetz war eine halbe Million fällig. Nach 
Untersuchungen der russischen NGO Indem-Stiftung stieg die Summe der von 
Unternehmen gezahlten Bestechungsgelder zwischen 2001 und 2005 von 34 Milliarden 
auf 318 Milliarden Dollar – 2005 war das ein Sechstel des damaligen BIPs.“ Russland 
verstehen… 
 



 

 

 
 
 
Die Amerikaner sind die Korruptesten! Das Nachrichtenteam der amerikanischen 
Website WhoWhatWhy sucht nach 35 Milliarden Dollar im US-Verteidigungshaushalt. 
Diese Lücke ergebe sich, da das US-Verteidigungsministerium für den Wiederaufbau 
Afghanistans 56 Milliarden Dollar ausgegeben haben will – jedoch hätten nur 21 Milliarden 
Dollar davon wirklich den Wiederaufbaumaßnahmen in Afghanistan zugerechnet werden 
können. Wo die restlichen 35 Milliarden US-Dollar im März 2015 verbleiben, sei ein Rätsel. 
(Zum Vergleich: Das BIP Afghanistans betrug im Jahre 2013 rund 20 Milliarden US-
Dollar.) 
 
Die lateinamerikanische Multimedia-Plattform teleSur hilft bei der Rätselauflösung. 
Die breaking news sind: „Die Produktion von Opium in Afghanistan ist in den dreizehn 
Jahren seit der US-Invasion 2011um das 40-fache angestiegen. Afghanistan ist jetzt 
der weltgrößte Opiumproduzent und beherrscht zu 90 % den Markt. Der Islamische 
Staat hat bis jetzt mehr als eine Milliarde US-Dollar am Drogenhandel durch sein 
afghanisches Territorium verdient.“ 
 
Jon Rappoport von Global Research ist nicht überrascht, dass der US-Krieg die Opium-
Produktion ausweitete, da der CIA schon lange im Drogenhandel in Afghanistan involviert 
sei. „Die CIA hat die Drogenhandel betreibenden Guerilla-Kämpfer bewaffnet und 



 

 

beraten.“ Mike Whitney von Counterpunch stellt schließlich klar: „Die Taliban hatten die 
Opiumproduktion praktisch ausgemerzt, bevor die Amerikaner 2001 in das Land 
einfielen. Der Pentagon kehrte das Erreichte um und setzte die gleichen 
blutdurstigen Kriegsherren ein, die vor den Taliban an der Macht waren.“  
 
 

 
 
 

Quelle: daserste.de 



 

 

Diego Maradona unterstützt  Prinz Ali bin Al-Hussein aus Jordanien bei der Wahl zum 
Fifa-Präsidenten am 29. Mai auf seine Weise. Er sagt: „Der Fußball ist heute kontaminiert. 
Die Kontamination heißt Blatter. Wenn wir gewinnen, werden alle Guten bleiben, und die 
Korrupten müssen gehen.“ Die junge Welt kommentiert: „Wer das glaubt, dürfte selig 
werden. Seit Jahren sind im Weltverband fast alle korrupt. Maradona und der Prinz 
würden da wenig ändern. Dass nichts passiert, beweist, dass es auch in der Schweiz 
keine funktionierende Justiz gibt.“ 
Die Zeichen für eine bevorstehende Staatspleite in Griechenland verdichten sich. 
Griechenland ist mit 320 Milliarden Euro verschuldet. Das sind aktuell 175% des BIP. Zu 
Anfang der Krise waren es 125%. „Die Griechen heben angesichts der schweren 
Finanzkrise des Landes weiter Geld von ihren Konten ab. Die Einlagen sanken nach 
Angaben von Geldinstituten auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Schuldenkrise. 
Die Banken ‚verbluten‘“, schrieben griechische Medien am Freitag. Die konservative 
Athener Zeitung Kathimerini berichtet, dass die Griechen mittlerweile rund 15 Milliarden 
in Bargeld horten. 
 
Laut Handelsblatt waren im modernen Griechenland Staatsbankrotte allerdings 
Normalität: „Seit der Gründung des griechischen Staates 1830 gab es vier Pleiten: 1843, 
1860, 1893 und 1931. Ursache war meist die Dauerfehde mit der Türkei. Die ausufernden 
Militärkosten deckte die Clique von abwechselnd regierenden Herrscherfamilien mit immer 
neuen Krediten, anstatt Steuern zu erhöhen. Bis es krachte.“ An diesem Gebaren hat sich 
nichts geändert. Griechenlands Verteidigungsminister Panos Kammenos kaufte am 
Donnerstag in Russland  Raketen für das Flugabwehrsystem S-300. Griechenland hat 
von allen europäischen Nato-Partnern nach wie vor die relativ höchsten 
Militärausgaben. 
 
Hohe Militärausgaben, Korruption und fehlende Strukturen sind die eine Wahrheit für den 
Niedergang Griechenlands. Die andere Wahrheit ist unsere schöne neue, deregulierte 
Finanzwelt, in der man mit Derivaten ein Vermögen machen kann, indem man eine 
erfolgreiche Wette auf einen Staatsbankrott abschließt. Derivate sind Finanzprodukte, die 
mit der realen Wirtschaft nichts mehr zu tun haben. Neu ist, dass man eine 
Kreditausfallversicherung auch dann eingehen kann, wenn jemand anders den 
Kredit vergibt. Der Finanzjournalist Ernst Wolff sagt auf KenFM: „Es gibt jede Menge 
Leute, die eine Kreditausfallversicherung auf die Staatsschulden Griechenlands 
abgeschlossen haben und in Derivatekreisen schätzt man, dass bei einem Staatsbankrott 
Griechenlands 3–5 Trillionen Dollar fällig werden.“ Dies sei der wahre Grund, warum die 
USA – als das Ende der Derivatekette – mit dem Internationalen Währungsfond (IWF) in 
der Troika sitzen und den Zusammenbruch Griechenlands vor sich herschieben würden. 
Wenn es aber möglich ist, mit dem Niedergang eines Staates jede Menge cash zu 
machen, dann gibt es auch eine Mafia, die alles daran setzt, dass dieser Niedergang 
auch stattfindet. 
 



 

 

 
 
 
Und zum Schluss noch eine gute Nachricht: Der Antisemitismus in Deutschland ist auf 
einem Tiefpunkt. Das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und 
Demokratieforschung der Universität Leipzig fand in einer Langzeitdokumentation zur 
politischen Einstellung in Deutschland heraus, dass nach knapp 10% im Jahr 2002 im 
Jahr 2014 „nur“ noch 5% der Deutschen antisemitisch eingestellt waren. Dieses Ergebnis 
widerspricht der weitverbreiteten Auffassung, dass die Demonstrationen gegen die Gaza-
Bombardierung im letzten Jahr für ein Anwachsen des Antisemitismus in Deutschland 
gesorgt hätten. Außerdem steht es im Gegensatz zu den Schlussfolgerungen anderer 
Studien, die schon seit Jahrzehnten mindestens 20 % der Deutschen antisemitisch 
geprägt sehen. Alle Details der Studie (siehe auch Grafik 10 auf Seite 45) finden Sie hier:  
http://research.uni-leipzig.de/kredo/Mitte_Leipzig_Internet.pdf 
 

 
 



 

 

Das schwarze Schaf der Woche 

 
  
 
„Der Drohnenkrieg minimiert unsere eigenen Verluste, ohne die Terroristen 
gewinnen zu lassen.“ Barack Obama kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2009. 
 
Laut Dem Spiegel verzehnfachte sich im Vergleich zur Bush-Ära die Zahl der 
Drohnenangriffe unter Obama. 
 
 

 
 
Das weise Schaf der Woche 
 
„Israel verfolgt eine systematische Politik der Eroberung all dessen, was es, unter 
Verletzung der Osloer Verträge, in sein Großisrael integrieren will. Gaza wurde 
verwüstet. Diese Politik wird von den Vereinigten Staaten unterstützt und, wenn sie 
Israel weiterhin zur Seite stehen, wird sich niemals etwas ändern. In diesen Wochen 
hat die gesamte Mainstreampresse der USA Artikel gebracht, in denen von 
Washington verlangt wird, den Iran anzugreifen. Warum tut die iranische Presse 
nicht das Gleiche? Die westliche Voraussetzung ist der Imperialismus. Im Namen 
dieses Prinzips ist im Westen alles erlaubt.“ 
 
Noam Chomsky in der jungen Welt. 
 



 

 

 
 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.rationalgalerie.de/kritik/ein-grass-unter-zwergen.html 
 

 
 
 
 
 

http://www.rationalgalerie.de/kritik/ein-grass-unter-zwergen.html


 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
Dankend 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi  

 

 
 
 
 
 



 

 

19.04.2015 
Le più grandi tragedie dei migranti nel Canale di Sicilia 
 
I viaggi della speranza troppo spesso diventano tragedie. La strage di Lampedusa 
del 2013 era già stata definita «senza precedenti» con 366 vittime 
 
di Redazione OnlineCorriere della Sera 
  
 

 
 
 
 
I viaggi della speranza dei migranti che fuggono da Paesi in guerra, fame e povertà troppo 
spesso si trasformano in tragedia e il Mediterraneo diventa la tomba per somali, siriani, 
eritrei . La tragedia che si è consumata domenica nel canale di Sicilia, a 60 miglia dalla 
Libia, è l’ultima tragedia che ha insanguinato il Mar Mediterraneo: la più grande strage in 
mare di sempre con i suoi presunti 700 morti. Ecco i precedenti 
   
La strage di Lampedusa 

La strage di Lampedusa nel 2013 era già stata definita «senza precedenti» per numero di 

vittime. Era il 3 ottobre del 2013. Un barcone carico di migranti naufraga all’altezza 
dell’isola dei Conigli, a Lampedusa. Alla fine, dopo giorni di ricerche e soccorsi si 

http://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_03/lampedusa-naufraga-barcone-migranti-e0102320-2bf7-11e3-b674-51fbe6c64466.shtml


 

 

conteranno 366 morti. Una ventina i dispersi. Si salvano in 155 . Per segnalare l’arrivo 
dell’imbarcazione viene lanciata una torcia che però cade sul peschereccio e velocemente 
si propaga un incendio che lo fa affondare. Tra le vittime moltissime donne, anche incinta 
e bambini. Il relitto si trasforma in una gigantesca bara con centinaia di cadaveri. L’hangar 
dell’aeroporto diventa una grande camera mortuaria. 
 
Recuperati 70 corpi 
Il 3 aprile 2012 vengono recuperati 70 corpi di migranti morti a largo della Libia, all’altezza 
di Tripoli. Probabilmente stavano cercando di raggiungere l’Italia 
 
Il barcone scomparso 
Il 26 febbraio 2011 scompare nel canale di Sicilia un barcone di circa 45 metri con a bordo 
forse oltre 200 migranti. Dell’imbarcazione non c’è più traccia 
 
Tragedia durante i soccorsi 
Bilancio pesantissimo anche per un altro naufragio avvenuto il 6 aprile di 2011: nella notte 
un barcone con 300 profughi a bordo provenienti dall’Africa sub-sahariana e partiti dalle 
coste libiche, si ribaltò nelle acque maltesi, a 39 miglia dalla costa di Lampedusa: se ne 
salvarono solo 51. I migranti,dopo aver visto il mare gonfiarsi, con un telefono satellitare 
erano riusciti a chiamare le autorità di Malta, che girarono la segnalazione ai colleghi 
italiani: ma quando i mezzi di soccorso tentarono di «agganciare» la carretta senza più 
governo, e che già imbarcava acqua, lanciando una cima, l’imbarcazione si rovesciò. E 
così si compì la tragedia. 
 
Uno solo superstite 
Il 16 giugno 2008 un barcone carico di migranti affonda a largo delle coste libiche. A bordo 
ci sono 150 migranti egiziani. Uno solo si salva. 
 
Alla deriva per giorni 
Il 12 maggio 2008 una settantina di migranti tentano di raggiungere l’Italia su un barcone 
che resta alla deriva per molti giorni. In 47 muoiono di fame e di freddo e vengono gettati 
in mare dai sopravvissuti 
 
L’imbarcazione si rovescia per il peso su una fiancata 
Il 19 agosto 2008 la Corvetta Minerva della Marina Militare soccorre un barcone con 120 
clandestini. L’imbarcazione si rovescia per il peso degli immigrati accalcati su una fiancata 
in attesa di essere salvati. I soccorritori recuperano 10 cadaveri e altri 40 resteranno 
dispersi 
 
A largo della Tunisia 
Il 4 ottobre 2004 un’imbarcazione che trasporta 75 immigrati si inabissa davanti alle coste 
della Tunisia: muoiono in 17 , 47 sono dispersi, 11 sono salvati 
 
Nessun sopravvissuto 
Il 20 giugno 2003 al largo delle coste tunisine affonda un’imbarcazione con 189 persone. 
Nessun sopravvissuto 
 
La tragedia di Natale 
Avviene nella notte di Natale del 1996 uno degli incidenti più gravi e rimasto a lungo un 
mistero. In un tragico tentativo di sbarco al largo di Capo Passero, persero la vita 283 
clandestini tra pakistani indiani e cingalesi Tamil. Erano stipati su un mercantile che 
trasportava circa 450 immigrati. Il cargo si fermò tra Malta e la Sicilia, in attesa dell’arrivo 



 

 

di un’imbarcazione più piccola sulla quale trasbordare i migranti che dovevano 
raggiungere le coste siracusane. Un sistema adoperato dal racket dei clandestini per 
ridurre al minimo i rischi e massimizzare i profitti. Ma le cattive condizioni del mare 
provocarono un incidente: durante l’operazione la nave «madre» speronò la carretta che 
in pochi istanti si inabissò con il suo carico umano. Per molto tempo la tragedia rimase 
avvolta nel mistero, anche perché i cadaveri degli immigrati rimasero imprigionati dentro il 
barcone. Solo alcuni anni dopo le telecamere piazzate su un mini sommergibile 
consentirono di localizzare il relitto e far luce sulla strage. Strage per la quale sono stati 
condannati a 30 anni di reclusione l’armatore pachistano Ahmed Sheik Turab, che 
organizzò il viaggio e il libanese El Hallal Youssef, comandante della nave madre.  
 
 
19 aprile 2015 | 11:22 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
Vorrei dedicare la giornata di oggi a tutti i profughi che hanno perso la vita in mare. 
Vorrei anche ringraziare tutti i miei connazionali impegnati nel salvataggio di queste 
persone. 
Vorrei anche riaffermare con forza i diritti umani dei profughi. 

 
grazie!! 

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

19.04.2015 
Der Aufruf von Ministerpräsident Renzi an Europa 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ab heute kann niemand mehr in Europa untätig bleiben, so heißt es gerade in der Meldung 
des ZDF. 
 
Die Suchaktion ist abgebrochen worden.. 
 
Die Toten sind fast 700. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Ein Genozid. 
 
Ministerpräsident Renzi fordert seine europäischen Partner auf, sofort zu agieren. Denn 
eine solche Katastrophe überschreitet wirklich jede Grenze. 
 
ProMosaik e.V. widmet diesen Tag den Toten des Mittelmeers. 
 
Bitte denken Sie auch an diese unschuldigen Menschen! 
 
Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für ein besseres Leben. So kann es nicht 
weitergehen. 
Es sterben zu viele, und es kommen immer mehr. 
 
Was muss dringend geschehen? 
FRIEDEN in Afrika. 
 
Entwicklungshilfe ohne Massenwaffenexporte. 



 

 

Berufsausbildung ohne Kolonialismus.   
 
Gegen Triton und für Mare Nostrum.  
 
Anbei einige Bilder: Vorab aus deutsche welle: 
 

 
 
Hier taz: 
 

 



 

 

Hier badische zeitung: 
 

 
 
Hier diepresse: 
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Bitte denken Sie darüber nach!!! 
 
Wir müssen die Ursachen bekämpfen und gleichzeitig diese Menschen aus dem Meer 
holen. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
19.04.2015 
Woher kommen die Flüchtlinge? Bilder aus Niger 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V. 
 
Die Frage, woher die Flüchtlinge kommen, woher diese verzweifelten MITMENSCHEN 
kommen, 
möchten wir Ihnen heute abend versuchen, mit Bildern zu beantworten. 
 
Anbei die ersten Bilder aus dem Niger: ein Land in der Sahelzone, mit katastrophalen 
Armutsverhältnissen. 
 
Außerdem gibt es dort die Krankheit NOMA, über die wir bereits geschrieben haben. 
Unseren alten Beitrag finden Sie hier: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/07/noma-eine-krankheit-die-uns-erschuttert.html  
 
Ich bitte Sie, sich die Bilder anzusehen... und sich mit uns dafür einzusetzen, dass diese 
Bilder herumkommen und den Menschen die Augen öffnen. 
 
Es braucht eine gerechte Verteilung des Reichtums. 
 
 
Und lesen Sie Jean Ziegler, Wir lassen sie verhungern. 
 
Hier noch ein alter Artikel unseres Kollegen Hassan Mohsen über den Welthunger.  
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/ein-beitrag-von-hassan-mohsen-zum.html 
 
dankend 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

19.04.2015 
Woher kommen die Flüchtlinge, die im Massengrab des Mittelmeers 
sterben? Ein Beispiel: MALI 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
weiter geht es heute Abend mit Beispielen aus MALI. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.04.2015 
Woher kommen die Flüchtlinge? Beispiel: TSCHAD 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
weiter geht es nach TSCHAD... auch ein armes Land aus der Sahelzone. 
 
Bitte widmen Sie den heutigen Tag auch den im Mittelmeer verstorbenen Flüchtlingen. 
 
Dankend 
 
Das Team von ProMosaik e.V. wünscht Ihnen viel Kraft, um diese Botschaft zu verbreiten. 
 
Aygun Uzunlar aus Istanbul 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

20.04.2015 
Palästina soll mundtot gemacht werden: ein Artikel von Abraham Melzer 
auf "Der Semit" 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte Sie bitten, diesen Artikel aufmerksam zu lesen und sich nicht von der zionistischen 
Presse manipulieren zu lassen. 
 
Hier geht es einzig und allein um Menschen, denen man ihr Land weggenommen hat und 
die man zu Flüchtlingen gemacht hat. Diese Realität kann nicht länger durch Propaganda 
und Unterdrückung der Pressefreiheit vorenthalten werden. Denn Menschen lesen und 
Menschen verstehen. Menschen verspüren Empathie für die Vertriebenen. Menschen 
gucken auch mal hinter die Kulissen. 
 
Ein Mann, der uns dabei helfen kann, wirklich hinter die Kulissen der zionistischen 
Techniken zu sehen, um Palästinenser, wie er im Titel dieses Artikels so schön sagt, 
MUNDTOT zu machen, ist der Antizionist Abraham Melzer, der selbst Jude ist und seine 
Umgebung und ihre Tricks kennt wie wenige andere. Und er nennt die Dinge und die 
Menschen auch direkt beim Namen. 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Die Bilder sind von uns. 
Wir möchten Sie bitten, diesen Tag allen Palästinensern zu widmen, die über Jahrzehnte 
aus ihren Häusern vertrieben wurden. 
Den gestrigen Tag haben wir den Toten im Mittelmeer gewidmet, auch Flüchtlinge, die aus 
Verzweiflung versuchen ihre Länder zu verlassen, um ein besseres Leben in Europa zu 
finden. 
Wir haben Ihnen Fotos aus Mali, Niger und Tschad gezeigt. 
 
Zurück zu den Palästinensern, die seit Jahrzehnten aus ihren Häusern vertrieben werden, 
im Namen eines sogenannten "JUDENSTAATES"... im Namen eines militaristischen, 
kolonialistischen ZIONISTENSTAATES, in dem von der jüdischen Ethik nichts mehr übrig 
ist. 
 
Ihr Schlüssel ist das Einzige, was diesen vertriebenen Menschen noch bleibt. 
Sie haben ein  unantastbares Menschenrecht auf Rückkehr, das ihnen verleugnet bleibt, 
wenn wir uns nicht als Gesellschaft und als gesamte Menschheit gegen das israelische 
Regime auflehnen, jetzt und heute. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
 



 

 

Die Jüdische Allgemeine Zeitung (JAZ) hat zur Jagd auf den Palästinenser-Kongress für 
das Rückkehrrecht der vertriebenen Palästinenser am 24. April 2015 in Berlin geblasen, 
und die üblichen üblen Zeitungen sind diesem “Jagdaufruf” gefolgt. Natürlich die von der 
Springer-Presse an vorderster Front. 
 
Besser als die Jüdische Allgemeine hätte es „Der Stürmer“ auch nicht gemacht. Eine 
Titelseite mit vermummten Hamas-Kämpfern mit einer Axt in der Hand. Berlin du sollst 
dich fürchten. Und dahinter steht ein Schuster, der sich nicht schämt, von Moral und Ethik 
zu sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er weiß, was Moral und Ethik sind. 
 
Die Jüdische Allgemeine, schlimmer als der Völkische Beobachter oder die 
Soldatenzeitung. Die hätte es nicht gewagt, eine solche banale und dumme Provokation 
zu drucken.  
 
 
 

 
  



 

 

„Eine Terrororganisation wie die Hamas darf in Deutschland keine Plattform bekommen“, 
sagt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. „Den 
palästinensischen Flüchtlingen erweist die Hamas einen Bärendienst“, sagt Schuster. Das 
ist der Höhepunkt der Heuchelei, als ob es Schuster um die palästinensischen Flüchtlinge 
ginge. Als Jude wiederhole ich, was der Jude Max Liebermann einst gesagt hat, als die 
Nazis die Macht übernahmen: „Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte“, 
angesichts solcher verlogenen und primitiven Präsidenten, die auch noch die Chuzpeh 
haben zu behaupten, dass sie alle Juden vertreten, also auch mich. Nein, meine Damen 
und Herren, liebe Leser, mich nicht. 
 
Natürlich versammelt die Jüdische Allgemeine Zeitung wieder die „üblichen 
Verdächtigten“, die immer sofort zur Fahne eilen, wenn es darum geht, Israel zu 
„verteidigen“ und die palästinensischen Bürger zu diffamieren. Und übrigens, Herr 
Schuster, die Mitglieder der Palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. sind 
zum großen Teil auch Deutsche wie du und ich und Sie, Herr Schuster. Wie würden Sie 
reagieren, wenn man die Mitglieder der jüdischen Gemeinde als radikale, zionistische 
Juden bezeichnen würde? 
 

 
 
 
Natürlich ist wieder Volker Beck, der Philosemit vom Dienst, dabei und natürlich ist auch 
Deidre Berger vom American Jewish Committee (AJC) dabei, denn auch sie muss immer 
ihren zionistischen Senf dazugeben und der Israellobbyist Reinhold Robbe von der 
Deutsch-Israelischen-Gesellschaft (DIG) darf auch nicht fehlen. Dieser Berufszionist 
taucht immer dort auf, wo der Berufsjude und Rechtsanwalt Nathan Gelbart auftaucht, der 
diesmal wieder für die absurdeste und primitivste Hetze gesorgt hat mit seiner 
Behauptung, in Berlin würde „Antisemiten und Mördern eine Plattform geboten“. Ich hoffe, 
dass spätestens jetzt jemand aufsteht und diesem Rassisten das Maul stopft. 
 



 

 

Dabei geht es allen nur um eines: Nicht, dass sie Angst vor Hamas haben. Die 
martialischen Bilder sind doch nur billige und primitive Propaganda von Journalisten, die 
kein Schamgefühl haben, von Herausgebern (Schuster), die kein Anstand besitzen. Es 
geht doch um eines, und die JAZ schreibt es schamlos und frech: „Das Versammlungs- 
und Polizeirecht gebe den Sicherheitsbehörden ausreichend Handhabe, um das Treffen 
der Hamas-Sympathisanten zu verhindern.“ Es geht also um nichts mehr und nichts 
weniger als darum, die Palästinenser zum Schweigen zu bringen. 
 

 
 
 
Das wird aber Herrn Schuster nicht gelingen und seinen üblichen Unterstützern auch 
nicht. Berlins Innensenator Frank Henkel warnt zwar die Veranstalter, diese Tagung nicht 
als Plattform für Hetze zu benutzen. Sagt aber gleichzeitig, dass „die Anhänger dieser 
Organisation verhalten sich in Deutschland in der Regel zurückhaltend und gewaltfrei.“ 
Und warum die ganze Aufregung, wenn es nach Angaben der Behörden in Berlin „nur 70 
Hamas-Anhänger“ gibt und bundesweit kaum 300. 
 
Und selbst die „Ruhrbarone“, Deutschlands bekanntesten Antideutschen und Pro-
Zionisten, die natürlich bedauern, dass die Palästinenser, die sie grundsätzlich „Hamas“ 
nennen, ausgerechnet in der Stadt einen Kongress veranstalten wollen, „die von vielen 
Israelis besonders geschätzt“ wird. Nun, darauf können aber die Organisatoren keine 
Rücksicht nehmen. Sie diffamieren offen, als ob es kein Grundgesetzt in diesem Land 
gäbe, und schreiben vom „Großevent der antisemitischen Terrorszene“ in Berlin. Nein, es 
lohnt sich nicht sich mit solchen Rassisten und Sayanim (zionistische Inoffizielle 
Mitarbeiter)zu streiten. Die Antwort kann nur sein: Den Kongress durchziehen und am 
besten erfolgreich durchziehen. 
 



 

 

 
Die „Ruhrbarone“ können dann nur noch frustriert feststellen: „Die jährliche Konferenz, die 
vom Palestinian Return Center mit Sitz in London organisiert wird, fand zuletzt 2010 in 
Berlin statt. Damals kam der Verfassungsschutz zu der Einschätzung, die Konferenz 
verdeutliche die Vorgehensweise von Hamas-Aktivisten in Deutschland. Diese halten sich 
mit martialischen Aussagen weitestgehend zurück, rufen nicht zur Gewalt oder zum 
bewaffneten Kampf auf und betonen stattdessen die Rechte der Palästinenser auf 
Selbstbestimmung sowie auf Rückkehr und betreiben vor allem politische Lobbyarbeit. 
Auch 2011 fand die Konferenz in Deutschland statt, in Wuppertal. 
 
Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) 
erwartet am 25. April die “wichtigste Veranstaltung für Sympathisanten der von der EU als 
Terrororganisation geführten Hamas in Europa”. Dabei soll aber nicht unerwähnt bleiben, 
dass der Europäische Gerichtshof die EU angewiesen hat, die Palästinenserorganisation 
Hamas von ihrer Liste mit terroristischen Organisationen zu nehmen. Auf der Konferenz 
werde die “Beseitigung des Staates Israel” propagiert. Man staunt mit welcher Sturheit und 
Unverschämtheit solche Zionisten wie Steinitz immer wieder behaupten, die Hamas strebe 
die „Beseitigung Israels“ an und diese würde auf der Konferenz verkündet werden. Mit 
zwei arabischen Staaten (Ägypten und Jordanien) hat Israel diplomatische Beziehungen 
und volle Anerkennung. Selbst mit der Palästinensischen Autonomiebehörde gibt es volle 
gegenseitige Anerkennung. Wenn die Hamas Israel noch nicht anerkannt hat, so darf man 
aber nicht unterschlagen, dass auch Israel die Hamas noch nicht anerkannt hat. Die 
„Arabische Liga“, der Verbund aller arabischen Staaten, hat schon mehrmals Israel 
Friedensgespräche und volle Anerkennung angeboten. Israel hat immer wieder 
Gespräche abgelehnt. 
Es wäre schön und der Sache sehr dienlich, wenn auch jüdische Politiker das zur 
Kenntnis nehmen würden und nicht eine Hetze betreiben, die es seit den dreißiger Jahren 
in Deutschland nicht gegeben hat. Sie sind Weltmeister darin ihr Leid der Welt 
vorzustellen, aber sie sind blind und taub, wenn es um andere Minderheiten geht. Sie 
folgen wie Schafe dem Hirten Netanjahu und verführen ihre Mitglieder statt sie zu führen. 
 

http://www.prc.org.uk/portal/


 

 

 
 



 

 

Es ist eine nicht zu überbietende Vermessenheit seitens des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, der ja immerhin Herausgeber der Jüdischen Allgemeinen Zeitung ist, diese 
Konferenz verbieten zu wollen. Um es zu erreichen schämen sie sich nicht, die Konferenz 
in eine Pro-Hamas-Tagung umzubennen. Ich frage mich, wie der Zentralrat und wie Herr 
Schuster reagieren wird, wenn man mit ähnlichen Argumenten versuchen würde, den 
Zionisten-Kongress in Frankfurt auszuhebeln? Auch nach Frankfurt kommen, wie von den 
Organisatoren behauptet, 3000 Unterstützer. Sind das vielleicht auch Unterstützer der 
„radikal-zionistischen Israelis“? Wie würde der Zentralrat reagieren, wenn man die 
zionistischen Juden in Deutschland mundtot machen wollte? Da entblödet sich der 
Zentralrat der Juden nicht übelster Hetze und Verleumdungen. Seriöse Parlamentarier, 
der marokkanische Justizminister, die britische Abgeordneten Baroness Tessa und Lord 
Norman Warner, der EU-Abgeordnete Pat Sheehan und Norbert Heuser von der SPD, von 
all den vielen anderen anständigen und unschuldigen Besuchern abgesehen, die von 
einem dahergelaufenen, zionistischen und chauvinistischen Rechtanwalt verleumdet 
werden als „Terroristen und Mörder.“ 
 

 
 
 
Und man ist sich nicht zu schade und zu dumm, wie immer die eine Methode zu wählen, 
die sich schon tausendfach bewährt hat: Wenn man keine Argumente hat, um eine solche 
Veranstaltung zu verhindern, dann versucht man eben  den Vermieter  zum Vertragsbruch 



 

 

zu erpressen. So war es bei vielen Nakba-Ausstellungen, so war es bei der Veranstaltung 
mit Rupert Neudeck in Frankfurt und in unzähligen anderen Fällen. 
 
Als Hinweis auf die Antisemitismus-Debatte, die zur Zeit in Deutschland in fast allen 
Zeitungen stattfindet, kann ich nur hinzufügen, dass ich angesichts solch 
undemokratischen und fast auch schon kriminellen Verhaltens seitens des Zentralrats und 
prominenter Juden nur staunen kann, dass es keinen Antisemitismus in Deutschland gibt. 
Was Broder, Schuster und die üblichen Verdächtigten uns als Antisemitismus vorstellen, 
ist doch nur eine Schimäre, die kaum der Rede wert ist. 
 

 
 
 
In der JAZ wird gefragt wie rechts Deutschland ist. Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus sind in der Mitte der Gesellschaft fest verankert, meint die Allgemeine. In 
Tröglitz hat es gebrannt. Aber es hat nicht nur in Tröglitz gebrannt, sondern im 
vergangenen Jahr an 35 weiteren Orten im Land – in West und Ost. 
 
Die Täter sind unbekannt, man sucht sie immer noch, schreibt die jüdische Zeitung. Dabei 
sitzen doch die “Schreibtischtäter” in ihrer Redaktion. Denn wie soll man jemanden 
nennen, der offen und deutlich von palästinensischen Deutschen so schreibt, als wären 
sie Fremde und als ob das nicht reicht, fügt er noch hinzu es seien „Terroristen und 
Mörder.“ Die Täter sind bekannt. Es sind Schreibtischtäter. Es entbehrt keiner Ironie, dass 
ausgerechnet der Rechtsanwalt von Henryk M. Broder diesmal der Täter ist, wo doch sein 
Mandant behauptet: Israelis sind Täter. 

 



 

 

 
 
 
20.04.2015 
Call from a Jew to all Jews who are not hostage to the pro-Israel lobby 
(Dr. Zambon, English version) 
 
Hi all, 
 
here you go with the English version of a great call by Dr. Giuseppe Leone Zambon, an 
Italian Jew to all his fellows who are not manipulated by Zionists. 
 
Thanks for reading and sharing. 
 
We had already published the Italian and German version some time ago, along with our 
interview to Dr. Zambon. 
 
Best Regards 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
THE PRIVILEGE OF BEING A JEW 
 
We can tell the truth; we can condemn injustice, nationalism and racism – of the old and 
the new breed – without running the risk of being branded anti-Semitic in front of the 
grandchildren of the very people who, back then in Europe, had known nothing and said 
nothing. 
We don’t want our grandchildren to ask us one day: “Where were you when the Israeli 
army massacred the Palestinian people?” 
 

 



 

 

 
 
 
With pain and rage we recognize that, after centuries in which we were the victims of 
terrible oppression and persecution, the majority of the Israeli Jews are now treating the 
Palestinian people according to the same all-too familiar patterns of the very worst 
nationalism. 
 
We are especially horrified by the cynicism of those in Germany who justify their solidarity 
with murderers à la Sharon through their alleged solidarity with the victims of Nazi 
persecution. 
In point of fact, the majority of these gentlemen are the legitimate successors to a political 
class that – then as now – stands on the side of the powers that be for opportunistic 
reasons. 
If the solidarity with the Jews were genuine and not dictated by servility toward the U.S., 
then gypsies, communists and all the other victims of Nazism would be on the receiving 
end of the same solidarity but, as everyone knows, that simply isn’t the case. 
We refuse to serve diligently as an alibi for the policies perpetrated by the West. 
 



 

 

 
 
 
 
We accuse those who are responsible for the drama that is currently unfolding in 
Palestine: 
a)     The European racists and fascists. Only in light of the Nazis’ crimes is it possible to 
explain how Zionism could become a mass movement. Thanks to the founding of the state 
of Israel, the “good” Europeans were able to both free themselves of our “troublesome” 
presence and create, support and arm a powerful western bridgehead to defend their own 
economic and strategic interests, which they saw as being threatened by a growing Arab 
nationalism. 
Overnight, the “evil” Jews became the “good” Israelis, and there was a demand for 
“reparations” for the victims of Nazi atrocities, at the Palestinians’ cost. Thus, a new 
additional injustice was linked to the injustices and atrocities of the past. 
Later, the Europeans were “unfortunately” supplanted in their hegemonic role by the 
U.S.A. 
b)     The Israeli neocolonialists, who shamefully try to conceal their criminal collusion with 
the American “golden calf ” and their supposedly new European “friends” behind the fig 
leaf of the sacred divine promise to entrust the people of Israel with the land between the 
“Nile and Euphrates rivers”. It is due to these promises that they arrogate to themselves 
the right to deny the independence of the Palestinian state – a state that would shrink to 
22% of the area of the historic Palestine. They threaten to drive out every last Palestinian, 
thus completing the job of shameless ethnic cleansing that started 50 years ago. We are 



 

 

merely seeing a repetition in the worst possible taste of the unfortunately well known 
slogan “God with us”! 
 

 
 
 
From Bible 
The Prophet Micah warns: 
 
Micah 2, 1-5 
 
Woe to those who devise iniquity And work evil on their beds! When the morning is 
light, they practice it, Because it is in the power of their hand. They covet fields, and 
seize them; And houses, and take them away: And they oppress a man and his 
house, Even a man and his heritage. 
Therefore thus says Yahweh: "Behold, I am planning against these people a 
disaster, From which you will not remove your necks, Neither will you walk 
haughtily; For it is an evil time. In that day they will take up a parable against you, 
And lament with a doleful lamentation, saying, 'We are utterly ruined! My people's 
possession is divided up. Indeed he takes it from me and assigns our fields to 
traitors!'" Therefore you will have no one who divides the land by lot in the 
assembly of Yahweh. 
 
Micah 3, 9-12 
 
Please listen to this, you heads of the house of Jacob, And rulers of the house of Israel, 
Who abhor justice, And pervert all equity. They build up Zion with blood, And Jerusalem 
with iniquity. Her leaders judge for bribes, And her priests teach for a price, And her 
prophets of it tell fortunes for money: Yet they lean on Yahweh, and say, Isn't Yahweh in 
the midst of us? No disaster will come on us. Therefore Zion for your sake will be plowed 



 

 

like a field, And Jerusalem will become heaps of rubble, And the mountain of the temple 
like the high places of a forest. 
 
Would anyone have the courage to call Micah an anti-Semite? 
 
We believe that we know and understand the motivation of people who, in the course of 
history from Samson up to the heroes of the Warsaw ghetto, have sacrificed their own 
lives in order to claim their right to a life worth living. 
 
Exactly because we have ourselves experienced discrimination, persecution and 
extermination in the past, while we are presently in a position to condemn the so-called 
suicide attacks by Palestinians against unarmed civilians, we can also understand their 
motivation: the same rage, the same desperation, the same lack of prospects that our 
people felt back when our present “friends” had forced us into ghettos and put us into 
camps. 
 

 
 
 
On the other hand, we condemn most decisively the other murderer 
- those who – in order to impose their order – put down the uprising of the Warsaw ghetto 
with flame throwers; 
- those who dropped tons of napalm on the huts of Vietnamese peasants in the liberated 
areas – with a simple push of a button from their cockpit seats. 
 
It is not qualitatively different when the Israeli military today bombs the Jenin and Gaza 
camps from the land, sea and air. 
 



 

 

 
 
 
We therefore consider it our duty to condemn the current Israeli policies as inhuman, and 
ultimately also as anti-Semitic, and not only because the Arabs are also Semites, as is 
well-known, but also: 
 
a)     Because the Zionist, anti-Arab policies openly and drastically conflict with the tradition 
of a people and the principles of a religion which – over many centuries – has provided 
unceasing evidence of love and respect for every human being, and thus are destroying 
the essence of Judaism. 
b)     Because Israel, in persisting in its repressive policies, is betraying our history and 
violating the memory of the Shoah which taught us to condemn any and all violence 
against the weak and to cherish the nobility of those few who understood us and tried to 
help and rescue us. Never in a million years could we have imagined that, within a single 
generation, our people would manage to bring such a repressive state into being. We have 
now lost our innocence; we have changed from victims into victimizers. We no longer have 
the right to invoke the Holocaust without opening ourselves up to an accusation of 
opportunism. 
c)     Even the Israeli people’s right to exist is jeopardized in the long run, and not by a 
degraded and martyred Palestinian people, but by its own policies. 
The Arabs aren’t the only victims of these policies. All over the world when imperialism 
chooses not to intervene on behalf of a corrupt clique, some murderous generals or an 
unscrupulous gang of racists, it sends its auxiliary forces such as Israel, which do the dirty 
work eagerly and efficiently: “aid” is delivered, weapons are sold, police are trained, they 
work with the secret services, such as the agents of the former racist South Africa, the 
Congo of Mobutu or the worst Caribbean dictatorships. 
Why should anyone help Israel in the future if the economic, political and military protection 
of the U.S., the new “master of the world”, were to be cut off at some point in the future, now 



 

 

that Israel has persistently and consistently sowed so much hatred and spilled so much 
blood all over the world? 
But there is a light in the darkness: the very few Israelis who have remained upright: Felicia 
Langer, Uri Avneri and many others, such as the 500 reservists of the Israeli armed forces 
who, despite threats and reprisals courageously proclaimed: "We shall not continue to fight 
beyond the 1967 borders in order to dominate, expel, starve and humiliate an entire people". 
They are unfortunately only a minority, but they are gaining in strength today, which gives 
us all hope that a peaceful coexistence between peoples, religions and all people will be 
possible in Israel/Palestine one day. 
 

 
 
 
Call from Giuseppe Zambon, Publisher, Leipzigerstr. 24, 60487 Frankfurt 

 
 
20.04.2015 
Recensione del film “ Israele il cancro” film di Samantha Comizzoli 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
eccovi la recensione di Antonietta Chiodo della nostra redazione italiana sul film "Israele il 
cancro", un documentario fondamentale per capire cosa succede veramente in Palestina. 
 
Grazie di seguirci!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.   
 



 

 

 
 
 
La visione di questo film documentario sulla quotidianità palestinese incanta la parte ancora 
umana che regna nascosta in ognuno di noi. Sarebbe semplice smuovere le coscienze 
donando immagini di sangue e terrore, di inganni e vulnerabilità ma Samantha Comizzoli 
stavolta ha trionfato andando oltre. 
 
Quel deserto arido che apre e chiude questo cratere sulla speranza, lasciando riarsa la 
possibilità di sopravvivere ad esso, alcuna nuvola in quel cielo che la osserva ed alcun sole 
che possa catturare la tua immaginazione. La sua voce dai toni bassi scandisce come un 
racconto, come quando ai bambini delicatamente si cerca di dare la sensazione di un mondo 
che si trovi oltre l’immaginario, per farci credere di essere lì.  
 
 



 

 

 
 
Noi siamo in quei fotogrammi, ogni secondo noi siamo accanto a lei da quando osserva 
quell’oceano di sabbia che atterrerebbe chiunque a quando cerca inutilmente di fermare il 
rapimento in un ragazzino da parte di numerosi coloni israeliani. Armati lo catturano di peso 
senza dare la minima importanza alle voci degli attivisti e dei giornalisti di Press che gridano 
vergogna in tutte le lingue del mondo per fermare qualcosa che è oramai la normale 
quotidianità palestinese. Questa piccola donna li affronta senza paura sapendo che tutto ciò 
che deve salvarsi da questi scontri è la sua videocamera, la sua voce, i suoi ed i nostri occhi. 
 
Quei sottili capelli biondi le scivolano leggeri sul viso, un viso stanco ed uno sguardo triste 
schivano proiettili, gli stessi proiettili che una sera durante una manifestazione a colpi di 
pietre da parte degli Shebab e artiglieria da parte dei sionisti si svolge il massacro. 
 

 
 



 

 

I nostri occhi ora guardano dall’alto di un tetto, come angeli che sospirano da lontano 
chiedendosi cosa di peggio possa accadere, colpi anche in direzione dell’obiettivo, Israele 
in questo film dimostra la spietata volontà di colpire ovunque, non solo la Palestina ma 
soprattutto chi in un modo o nell’altro sia messaggero o come testimone un paramedico non 
sia tenuto a salvare la vita , preso egli stesso di mira e ferito più volte come un mostro da 
annientare. Nel buio brillano i colpi di artiglieria ed i fuochi d’artificio uniche armi dei ragazzi 
palestinesi lanciati in cielo come per cercare un Dio che allunghi una mano verso il loro 
capo, pur sapendo che  ogni  mattino è ritmato da un’alba senza speranze alla notte più 
buia che potrebbe essere degna dell’ultimo respiro. 
 

 
 
 
La speranza è il messaggio che la regista cerca di far comprendere a tutti noi, la speranza 
non esiste più in Palestina ed i giovani non hanno più sogni, vengono obbligati a trasformarsi 
in guerrieri sapendo che un domani per loro non sarà che un probabile sogno. I sopravvissuti 
vengono rapiti a scadenze molto brevi, la paura e l’assenza di dignità è l’arma più potente 
in grado di uccidere la volonta’ del tuo nemico e non importa che sia un bambino, tutti 
sappiamo che in queste terre gira il detto “se vuoi sopravvivere non stare vicino ad un 
bambino”.  
 
Le donne più anziane rimpiangono i periodi dell’Intifada ricordando quegli uomini che 
lottarono per la loro terra versando il proprio sangue, ma ora i nuovi uomini lottano per la 
Palestina da paesi lontani solo per fare carriera, chi dovrebbe proteggere questo popolo 
guarda e sospira, magari sognano, ma gli uomini coraggiosi che potrebbero realmente 
creare una nuova terra rigogliosa affrontano continue incarcerazioni, lesioni e torture fisiche 
e psicologiche e noi osserviamo tutto questo tramite i suoi occhi, i loro occhi sulla duna di 
quel deserto che lascia le labbra secche e all’orizzonte nessuno che elevi la sua mano verso 
di noi. 



 

 

 
                                                                    18 Aprile 2015 Antonietta Chiodo 
 
Il trailer lo trovate qui: 
 
http://samanthacomizzoli.blogspot.com.tr/p/israele-il-cancro.html   

 

 
 

 
20.04.2015 
Rezension des Dokumentarfilms Israele il cancro („Israel, das 
Geschwür“) von Samantha Comizzoli 
 
Anbei die Rezension des Films Israele il cancro („Israel, das Geschwür“) von Antonietta 
Chiodo von ProMosaik e.V., eines Dokumentars, der uns wirklich zeigt, was in Palästina 
vorgeht.  



 

 

 
 
Wer sich diesen Dokumentarfilm über das Alltagsleben der Palästinenser ansieht,  den 
verzaubert das Menschliche, das sich in jedem von uns verbirgt. Es wäre einfach, unser 
Gewissen wachzurütteln, indem man uns Bilder voller Blut und Schrecken, Betrug und 
Verwundbarkeit zeigt, aber Samantha Comizzoli geht diesmal viel weiter, indem sie diese 
Grenze erfolgreich überschreitet. 
 
Jene teilnahmslose Wüste, die diesen Krater der Hoffnung immer wieder öffnet und schließt, 
indem sie die Möglichkeit, sie zu überleben, erneut im Feuer verzehrt. Über der Wüste ein 
wolkenloser Himmel, der sie beobachtet und keine Sonne, die deine Vorstellungskraft 
ergreifen kann. Ihre tiefe Stimme spricht deutlich wie eine Erzählung, wie wenn man den 
Kindern ganz sachte versucht, das Gefühl einer Welt zu vermitteln, die sich jenseits der 
Fantasie befindet, um uns davon zu überzeugen, dort zu sein.   
 
 



 

 

 
 
Wir befinden uns in jenen Fotogrammen. Jede einzelne Sekunde befinden wir uns neben 
ihr, während sie jenen sandigen Ozean beobachtet, der jeden zu Boden stürzen würde, 
der vergebens versucht, die Entführung eines Jungen durch zahlreiche, israelische Siedler 
aufzuhalten. Sie entführen ihn einfach bewaffnet und ignorieren vollkommen die Stimmen 
der Aktivisten und Journalisten von Press, die in allen Sprachen dieser Welt etwas als 
Schande beschreien, was inzwischen in Palästina den normalen Alltag bestimmt. Diese 
kleine Frau stellt sich furchtlos vor sie. Sie weiß aber, dass sie ihre Videokamera, ihre 
Stimme, ihre und unsere Augen vor diesen Konfrontationen bewahren muss. 
 
Ihre dünnen, blonden Haare rutschen ihr leicht ins Gesicht. Ihr übermüdetes Gesicht und 
ihr trauriger Blick entkommen den Schüssen, die eines Abends während einer Steinwurf-
Demo der Jugendlichen (Shebab) von der zionistischen Artillerie abgegeben werden, die 
ein Massaker verübt. 
 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-yE3MG3J-xd8/VTTSK4LnIRI/AAAAAAAAGbI/5wbMMrDjbdQ/s1600/israele%252Bil%252Bcancro%252B1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-yE3MG3J-xd8/VTTSK4LnIRI/AAAAAAAAGbI/5wbMMrDjbdQ/s1600/israele%252Bil%252Bcancro%252B1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-KXg-f-vs4Z8/VTTS7vQ2cYI/AAAAAAAAGbQ/kuXYfB0Y7kQ/s1600/trailer%252B%252B1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-KXg-f-vs4Z8/VTTS7vQ2cYI/AAAAAAAAGbQ/kuXYfB0Y7kQ/s1600/trailer%252B%252B1.JPG


 

 

Nun sehen unsere Blicke von der Höhe des Daches nach unten, wie Engel, die von weitem 
seufzen und sich fragen, ob es noch schlimmer kommen kann. Es fallen auch Schüsse in 
Richtung des Objektivs. In diesem Film beweist Israel den gnadenlosen Willen, an jeder 
Stelle zuzuschlagen. Nicht nur Palästina soll getroffen werden, sondern jeder, der ein 
Botschafter oder ein Zeuge Palästinas ist. Ein Sanitäter, der ein Leben retten sollte, wird 
selbst getroffen und mehrmals verwundet, als wäre er selbst ein Monster, das es zu 
vernichten gilt. In der Dunkelheit leuchten die zionistischen Artillerieschüsse und die 
Feuerwerke, die einzigen Waffen der palästinensischen Jungs, auf. Sie werfen die 
Feuerwerke in die Luft, als würden sie nach einem Gott suchen, der eine Hand auf ihr Haupt 
legt, obwohl sie genau wissen, dass jeder Morgen einen hoffnungslosen Sonnenaufgang in 
sich birgt und jede Nacht so dunkel ist wie der letzte Atem. 
 

 
(Ich habe keine Angst vor den Siedlern. Und wenn sie auf mich schießen, so soll mein 

Stein ihr Geschoss aufhalten). 
 
Die Hoffnung ist die Botschaft, die die Regisseurin uns allen überbringen möchte: in 
Palästina gibt es keine Hoffnung mehr. Die Jugendlichen haben keine Träume mehr. Sie 
werden dazu gezwungen, sich in Krieger zu verwandeln, obwohl sie genau wissen, dass die 
Zukunft für sie nur ein Traum bleiben wird. Die Überlebenden werden innerhalb kurzer Zeit 
entführt. Die Angst und das Fehlen jeglicher Menschenwürde sind die mächtigste Waffe, 
um den Willen deines Feindes zu brechen. Und es macht auch nichts, ob es ein Kind ist. In 
diesem Lande pflegt man ja zu sagen: „Wenn du überleben willst, stelle dich nie neben ein 
Kind“. 
 
Die älteren Frauen trauern den Zeiten der Intifada nach und erinnern sich an ihre 
Widerstandskämpfer, die ihr Leben für ihr Land ließen. Aber heute kämpfen neue Leute weit 
weg von Palästina, nur um Karriere zu machen. Diejenigen, die dieses Volk eigentlich 



 

 

schützen sollten, schauen zu und seufzen, vielleicht träumen sie auch. Aber die mutigen 
Menschen, die wirklich in der Lage wären, ein neues lebendiges blühendes Land 
aufzubauen, werden dauernd verhaftet und verwundet und erleiden körperliche und 
psychische Folter. Und wir sehen uns dies alles durch ihre Blicke von der Düne jener Wüste 
an, die die Lippen austrocknen lässt und an deren Horizont niemand die Hand in unsere 
Richtung erhebt. 
 
                                                                    18. April 2015 Antonietta Chiodo 

Deutsche Übersetzung: Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
Den Trailer finden Sie hier: 
 
http://samanthacomizzoli.blogspot.com.tr/p/israele-il-cancro.html   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21.04.2015 
Aşk-ı Nebî: eine sehr interessante Ausstellung islamischer 
Kalligraphien in der Hagia Sophia in Istanbul 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Assalamu aleikum, 
 
möchte Sie herzlichst aus Istanbul grüßen und Ihnen eine schöne Ausstellung vorstellen, 
die wir von ProMosaik e.V. Istanbul für Sie besucht haben. 
 
Sie wurde am 11.04.2015 eröffnet und wird noch bis Anfang Juni geöffnet sein. Nach 85 
Jahren, dass die Hagia Sophia nur als Museum diente, wurden hier zum ersten Mal nach 
so vielen Jahrhunderten wieder Koranverse rezitiert. 
 

 
 
 
Aufgrund des Ikonoklastie gilt die Kalligraphie im Islam als eine der wichtigsten Künste. 
Der Koran gilt im Islam als DAS direkt dem Propheten Muhammad (sas) geoffenbarte 
Wort. Wie die Koranrezitation die auditive Vermittlung von Allahs (swt) Wort darstellt, so 
gilt die Kalligraphie als die visuelle Vermittlung des Wortes von Allah (swt) in 
verschiedensten geometrischen und freien Formen. 
 
Vor einigen Wochen haben mein Kollege und ich Ihnen verschiedene Kalligraphien der 
syrischen Künstlerin und Kalligraphin Kinda Hibrawi gezeigt. 
 
Anbei finden Sie den Link dazu: 



 

 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/die-kunst-von-kinda-hibrawi.html  
 

 
 
 
 Heute möchte ich Sie durch die Ausstellung der Hagia Sophia führen. 
 
Hier unsere bescheidenen Fotos zur Ausstellung. 
 
Ich freue mich auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
Dankend 
 
Aygun Uzunlar - ProMosaik e.V. Istanbul 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

21.04.2015 
JE SUIS REFUGEE - Bilder aus Somalia 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch heute sagen wir: 
JE SUIS REFUGEE 
 
Flüchtlinge sind Menschen.... 
 
Flüchtlinge sind Menschen, aus NIGER, MALI, TSCHAD..... 
 
und heute Menschen, unsere Mitmenschen aus Somalia, ein Land ohne staatliche 
Struktur, im dauernden Bürgerkrieg zwischen Gruppierungen, die sich um die Macht 
streiten, Kinder werden zu Soldaten, wenn sie nicht an Unterernährung sterben. Mädchen 
werden systematisch verstümmelt. 
Piraten suchen das Meer heim.  
 
Anbei unsere Bilder für Sie. 
Bitte sagen Sie mit uns JE SUIS REFUGEE, da wir durch Krieg und Verfolgung genau in 
derselben Lage wären. Denn Flüchtlinge sind nichts anderes als der Spiegel jeder 
Gesellschaft, wenn sich diese im Krieg befindet. 
 
dankend 
Aygun Uzunlar und Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

22.04.2015 
Intervista con l'associazione antifascista DORTMUND NAZIFREI 
 
Buonasera dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
qui di seguito un’importante intervista con i colleghi dell’associazione antifascista 
Dortmund Nazifrei sul loro lavoro in una città multiculturale e multi-religiosa come 
Dortmund. 
 
Il messaggio? L’antifascismo deve essere presente sulle strade. 
 
Sono fondamentali dunque i cortei antifascisti per affermare i valori della tolleranza e della 
società multiculturale e multi-religiosa. 
 
Grazie! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.  

 
 
 
 
ProMosaik e.V. segue soprattutto le attività del movimento antifascista di Dresden 
Nazifrei in Sassonia. Che cosa distingue Dortmund dalla Germania orientale? 
 
In genere gli atteggiamenti razzisti, antisemiti e antiumanitari si sviluppano soprattutto in 
ambienti, in cui predomina la povertà e si hanno problemi esistenziali, per esempio 
quando non si ha una formazione professionale adeguata e dunque non si riesce a trovare 
lavoro. Le paure e la rabbia di persone che vivono in ambienti di questo tipo derivano dal 
loro disagio e dal loro senso di impotenza, e non sapendo quali siano i veri motivi della 



 

 

loro situazione e dei loro problemi, danno la colpa agli stranieri. Per questo in Germania 
Orientale, dopo il 1991, si sono formati numerosi gruppi neo-nazisti. Anche nel bacino 
della Ruhr la quota della povertà, ad esempio a causa dei cambiamenti nell’industria del 
carbone e dell’acciaio, è molto elevata. E Dortmund è la città più colpita in questa regione. 
Per questo a Dortmund si può osservare uno sviluppo alquanto simile a quello di Dresda. 
La differenza consiste nel fatto che i nazisti di Dortmund operano moltissimo in rete, anche 
fuori città. Si organizzano in strutture autonome e approfittano dei partiti di destra ben 
strutturati. In questo modo sono in grado di mobilizzare tanta gente per i cortei, anche se 
la maggior parte di loro non vive direttamente a Dortmund.  
 

 
 
 
Quali sono gli obiettivi principali che perseguite a Dortmund con la vostra attività 
antifascista? 
 
Dortmund Nazifrei è una cosiddetta alleanza di blocco (Blockadebündnis). Le 
organizzazioni che vi fanno parte, costituite soprattutto da sindacati, partiti e associazioni 
giovanili, lottano tutte contro il fascismo in tutte le sue forme. Ma all’interno di questa 
alleanza si tratta di bloccare o almeno di disturbare le marce neonaziste di Dortmund per 
mezzo di sit-in pacifisti e non violenti. 
 
Che pericolo corre al momento Dortmund come città multiculturale e multi-
religiosa? 
 
Fino ad ora in occasione di tutti i cortei medi e grandi, organizzati da gruppi radicali di 
destra a Dortmund, è stato possibile mobilizzare più persone per le azioni di protesta e le 
contro-manifestazioni di quelle che sfilavano nei corti neonazisti. E di questo spesso si 
parla troppo poco nei media.   
Comunque è preoccupante che nonostante il potenziale violento più elevato e 
l’aggressività in aumento della destra a Dortmund, che si possono osservare in questo 
periodo - ad esempio in occasione dell’assalto al Municipio di Dortmund lo scorso anno - 



 

 

comunque la gente sia disposta a votare il partito “Die Rechte” (La destra) e a 
simpatizzare con le sue attività.  
 

 
 
 
Quanto sono presenti i neonazisti a Dortmund e in che modo agiscono? 
 
Negli ultimi tempi si registra un aumento delle loro attività nello spazio pubblico. I gruppi 
neonazisti comunque al momento hanno ancora il privilegio di far parte di un partito 
ufficiale, detto la “Destra”, fondato dopo che l’organizzazione precedente, chiamata 
“Resistenza Nazionale” (Nationaler Widerstand), era stata dichiarata fuori legge. Piccoli 
gruppi di membri del partito quasi tutti i giorni fanno domanda per organizzare degli stand 
informativi proprio nei quartieri in cui sperano di trovare nuovi addetti, ad esempio in 
periferia ove si stanno preparando degli alloggi per i profughi.  
Il fenomeno particolarmente inquietante consiste nell’aumento di tentativi di intimidazioni, 
a volte anche ricorrendo alla violenza fisica. Durante il party elettorale nel maggio dello 
scorso anno, un gruppo neonazista ha assaltato il Municipio di Dortmund, scandendo 
paroloni razzisti e ferendo diverse persone. All’inizio di quest’anno, diversi giornalisti che 
avevano scritto articoli critici sulle attività della scena neonazista di Dortmund, hanno 
ritrovato i loro nomi in necrologi fittizi. Si intravvede dunque una nuova dimensione della 
violenza neonazista a Dortmund. La questione va presa sul serio. Non possiamo 
permettere infatti che gli attori di estrema destra riescano veramente a intimidirci per farci 
rinunciare alla partecipazione ai cortei di protesta. 
 
 



 

 

 
 



 

 

Che approccio si può seguire nella formazione e nell’educazione dei giovani per 
evitare che si facciano influenzare dai gruppi neonazisti? 
 
I giovani mediante un’educazione democratica dovrebbero imparare a costruire la società 
in modo indipendente. Chi viene educato in modo autoritario, spesso tende a non fare 
domande per non dare nell’occhio. Infatti far finta di non vedere quando i neonazisti 
diffondono la loro propaganda dell’odio e danno la caccia alle minoranze non è meno 
pericoloso di far parte di un gruppo neonazista.  
Sono passati 70 anni dalla liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. 
Abbiamo la responsabilità sociale di far conoscere ai giovani le atrocità inimmaginabili 
commesse durante il nazionalsocialismo. Per questo motivo, la pedagogia dei luoghi di 
commemorazione è un elemento irrinunciabile dell’educazione e del lavoro di formazione 
antifascista. I genitori, gli insegnanti e tutte le persone che sono a contatto con bambini e 
giovani dovrebbero rendersi conto del ruolo modello che svolgono. Solo chi rispetto l’altro 
e mette in dubbio i propri pregiudizi e i propri stereotipi interiorizzati, può partire dal 
presupposto che anche i propri figli nel proprio ambiente apprendano questi valori.  
 

 
 
 
Che importanza acquistano i cortei antifascisti e per quale motivo? 
 
È fondamentale non trasmettere alle fazioni di estrema destra l’impressione di avere la 
possibilità di espandere senza incontrare ostacoli. Tutti coloro che vengono a vivere a 
Dortmund devono sentirsi accolti, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, 
culturale o dal loro orientamento sessuale e devono avere il diritto di vivere in libertà e 
senza paura. Per questo le persone devono organizzare i cortei antifascisti per far vedere 
che non accettano razzismo, antisemitismo ed omofobia. 
 



 

 

Come si può lavorare in modo efficiente nei social media per educare i giovani in 
modo multiculturale e tollerante? 
 
Ovviamente sappiamo che anche i neonazisti sanno usare i social media e attraverso 
questi canali cercano di diffondere la loro cultura dell’odio. Le pagine di facebook infatti 
rappresentano i nuovi CD didattici che prima circolavano per i cortili delle scuole. Prima o 
poi tutti i giovani per forza di cose li vedono. Invece di vietare determinate pagine, si 
dovrebbe darsi da fare affinché i giovani siano in grado di riconoscere determinati paroloni 
che circolano in rete per non cadere nelle trappole dei neonazisti. 

 

 
 
 
 

22.04.2015 
Flüchtlinge, unsere Mitmenschen. Beispiel: Eritrea 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
heute kommen wir nach Eritrea, in eines der ärmsten Länder der Welt. Der 
Flüchtlingsstrom aus Eritrea nimmt zu. Es herrscht extreme Artmut. Menschen werden 
gefoltert. Sie leben vollkommen perspektivenlos... 
 
Anbei einige Bilder 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi und Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

22.04.2015 
Unsere nächsten Mitmenschen aus Äthiopien 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
weiter geht es ins Nachbarland von Eritrea, Äthiopien.... 
 
heimgesucht von Armut und Hungersnot. 
 
Flüchtlinge sind der Spiegel einer Gesellschaft in Not. 
Die Flüchtlinge sind keine Zahlen und keine Ausländer, sondern wir 
selbst. 
 
 
Danke für Ihre Solidarität mit allen Flüchtlingen aus diesem Land. 
 
Flüchtlingsrechte sind Menschenrechte. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
22.04.2015 
JE SUIS REFUGEE 

 
 
Was bedeutet für Sie: Ich bin Flüchtling? 
 
Für mich bedeutet das: 



 

 

Ich bin ein Mensch in Not. 
 
Ich bin ein Mensch ohne Schutz. 
 
Ich bin ein Mensch ohne Rechte. 
 
Ich bin ein Mensch ohne Heimat. 
 
Waren Sie NIE Flüchtling? 
 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

22.04.2015 
Capitale finanziario e antisemitismo: un importantissimo articolo del Dr. 
Zambon 
 
Ogni settimana prendono vita in Germania le cosiddette „manifestazioni del lunedì” 
all’insegna della protesta contro le malefatte del capitale finanziario e, più concretamente, 
dei suoi rappresentanti nella BCE, nel FMI e soprattutto nelle congregazioni mafiose che 
fanno capo a Rockefeller, a Soros e ad altri meno conosciuti malfattori.  
 
Questi signori non si limitano 
a speculare al rialzo sul prezzo del grano, 
a spingere alla rovina le economie dei paesi sottosviluppati distruggendone –ove si 
presenti l’occasione- la stabilità finanziaria, 
a convincere le oligarchie degli stati satelliti a spendere miliardi per armarsi fino ai denti,  
 

 



 

 

ma si arrogano anche il diritto di influenzare la scelta dei candidati alle più alte cariche 
politiche che, una volta nominati, si sentiranno in dovere di assecondare i desideri ”… anzi 
gli ordini dei loro “benefattori”. 
 
Per i finanzieri che comandano a Washington, il presidente degli USA è soltanto un attore 
cui si richiedono bella presenza e loquacità, un impiegato che potrà sperare di venir 
rieletto solo se i giornalisti-mercenari dei grandi mezzi d’informazione (di proprietà dei 
suddetti finanzieri) avranno la bontà di lodare il loro saggio operato in difesa della 
“democrazia”, una democrazia che, per i popoli del terzo mondo significa soltanto 
sanzioni, guerra e massacri mirati o indiscriminati  a seconda dei casi o delle 
convenienze.  
 

 
 
 
Non sarà fuori luogo ricordare che questi impiegati avranno la certezza di rimanere in vita 
soltanto quando, a differenza di quanto Lincoln in tempi lontani, e più recentemente 
Kennedy, si asterranno dal compiere “atti inconsulti”. Fino a quando cioè essi 
rispetteranno scrupolosamente la proprietà privata della famiglia Rockefeller sulla Federal 
Bank, una banca che emette moneta sopportando i costi di carta e inchiostro e 
addebitando il valore nominale stampato sulle banconote al popolo nordamericano, e di 
conseguenza a tutte quelle nazioni che, per necessità o per corruzione dei loro governi, 
accettano il dollaro come moneta di riferimento. 
 
Nessuno può oggi negare o dissimulare la mostruosità dei massacri consumati in epoca 
recente dai burattini politici assoldati dal capitale finanziario:  Vietnam, Libano, Nicaragua, 
11 settembre 2001, Afghanistan, Jugoslavia, Iraq, Libia, Siria. A milioni ammontano le 
vittime cadute sull’altare del dollaro … in difesa dei presunti valori della libertà e della 
democrazia. 
 



 

 

Solo qualche tanto ingenuo quanto accanito telespettatore o lettore della “libera stampa” 
può nutrire ancora qualche dubbio su questo punto. 
 
Ecco allora che una banda di provocatori non potendo negare l’evidenza dei fatti, e 
volendo confondere le acque con l’obiettivo di nascondere le responsabilità dei criminali 
sin qui descritti, avendo scoperto che alcuni di essi sono di religione (si fa per dire) 
ebraica, si rivolgono trionfanti agli organizzatori delle manifestazioni del lunedì con 
l’infamante accusa di antisemitismo. 
 

 
 
 
Ma chi è davvero antisemita? 
 
È davvero antisemita chi crede di poter assolvere gli assassini nel loro insieme perché 
alcuni di loro sono ebrei? 
 
O non è proprio questa, al contrario, una manifestazione del peggior antisemitismo? 



 

 

Non è di fatto antisemita chi pretende di far ricadere su tutti gli ebrei le colpe della finanza 
internazionale e del razzismo omicida di Israele?  
 

 
 
 
Ad una persona dotata di normale buon senso vien instillata l’idea che, non solo agli ebrei 
“tutto” è concesso, che essi perseguono finalità criminali e che addirittura l’ordine costituito 
non permetta di condannare i comportamenti di una qualsiasi cosca mafiosa… se a far 
parte di essa c’è un ebreo. 
Il loro ragionamento: siccome Frankenstein è ebreo, allora non è permesso criticarlo. 
 
Questi sedicenti nemici dell’antisemitismo, stanno in realtà non solo dando attendibilità 
alle tesi dei “protocolli” ma li stanno superando in perversione e raffinatezza. 
 
 



 

 

 
 
 
Siamo lietissimi di leggere i vostri commenti. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  

 
 
23.04.2015 
ProMosaik intervista Samantha Comizzoli 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
come avrete visto sul blog, alcuni giorni fa abbiamo pubblicato la recensione del film di 
Simonetta Comizzoli “Israele il cancro”, redatta dalla collega Antionetta Chiodo. 
 
Siamo lietissimi di presentarvi oggi l’intervista con l’attivista Simonetta Comizzoli su 
Palestina, sulla tragedia palestinese e sul regime israeliano. 
 
Una donna coraggiosa e vera. Grazie di esserci, Samantha!! 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.  
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Samantha, come hai trovato la tua strada verso Palestina? 
Come hai iniziato a capire la tragedia palestinese? 
 
Samantha Comizzoli: Quando è morto Vittorio Arrigoni mi sono avvicinata alla Palestina. 
Sapevo già dell'occupazione israeliana, ma mi sono stupita che in quel momento non ci 
fosse una reazione così come mi aspettavo. Ho contattato Paolo Barnard poco tempo 
dopo e ho organizzato una conferenza a Ravenna, città dove vivevo. Dopodiché ho 
iniziato a pensare di venire qui. Capire la tragedia non è difficile: ci sono gli oppressori e 
gli oppressi. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono state le persone e i libri che ti hanno fatto capire 
l'importanza della ricerca e della messa a nudo la verità sul Regime israeliano? 
 
Samantha Comizzoli: "Perché ci odiano" di Paolo Barnard; "la pulizia etnica della 
Palestina" di Ilan Pappè. 
 

 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che Cosa si può fare oggi in un paese senza speranza, 
lavorando per la speranza e per la pace? 
 
Samantha Comizzoli: Israele ha già chiuso il cerchio e fatto il giro due volte, ma non posso 
sopportarlo, non posso stare inerme davanti al genocidio. Quindi, senza speranza, lotto 
fino alla fine. Non chiedo di fermare il nazismo, ho perso le speranze che i popoli 
privilegiati ed occidentali lo facciano, non lo fanno nemmeno per i diritti che li riguardano 
direttamente. 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quale è il messaggio principale del tuo film documentario? 
Samantha Comizzoli: Il danno mentale e la voglia di libertà dalla sofferenza. 
 

 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che cosa vorresti dire ai lettori di ProMosaik e.V. nel mondo 
tedesco? 
Samantha Comizzoli: Salvateci. 
 

 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come distinguere tra antisemitismo e antisionismo per 
impegnarsi per i diritti umani in Palestina oggi? 
 
Samantha Comizzoli: Il popolo palestinese è semita così come il popolo ebraico. Il 
sionismo è stato fondato da socialisti laici con soldi della Russia. Non ha nulla a che 



 

 

vedere con la religione. Ma aldilà della ricostruzione storica e della realtà oggettiva, è 
semplice non cadere nel tranello inventato dai sionisti dell'antisemitismo: "la pietà non è 
selettiva, chi ha compassione ce l'ha per tutti". 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Raccontaci la giornata di una famiglia palestinese in 
Cisgiordania. 
Samantha Comizzoli: La giornata di una famiglia palestinese varia a seconda del "ghetto" 
della quale fa parte quella famiglia. Qui, le divisioni, non sono solo per partiti politici, ma ci 
sono anche fra villaggi/campi profughi/città; poi ci sono fra famiglie (occupazione 
patriarcale). In queste divisioni cambia enormemente lo stato sociale. 
 
In linea di massima chi non lavora nell'Autorità Palestinese, è povero. Questo non significa 
che chi lavora nell'autorità palestinese non viva sotto occupazione israeliana e non debba 
passare dai checkpoint, ci passa uguale..ma passa..a differenza degli abitanti dei campi 
profughi che non passano e vengono sparati senza fare domande. Quest'ultimi sono la 
grande fetta della popolazione palestinese. La giornata, per chi ha un lavoro qui, inizia 
presto (verso le 5) perché per raggiungere le città vicine ci si mette ore fra strade 
allucinanti che si sviluppano a serpentina nelle colline perché la strada principale è stata 
presa da Israele, e tutti i checkpoint da passare. I mariti passano la giornata al lavoro, le 
mogli passano la giornata nelle case fra lavori di casa e accudire i figli. Quando cala il 
sole, la giornata è finita e non si esce di casa perché è pericoloso, ci sono in giro i soldati 
e i coloni israeliani. Poi arriva la notte.. dove i soldati attaccano le città entrando nelle case 
facendo esplodere le porte. A volte entrano, distruggono tutto, rubano i soldi e poi se ne 
vanno. Altre volte rapiscono qualcuno. Discorso diverso è invece per chi va a lavorare nei 
territori del '48 (cioè presi da Israele con la Nakba). Queste persone arrivano verso le 3 di 
notte al checkpoint per accedere nei territori rubati. Rimangono i fila per ore, fino circa alle 
6 del mattino. Passano la giornata lì e quando sono le 4 rientrano qui, da questa parte del 
muro. impiegano un paio d'ore per arrivare a casa, mangiano e dormono qualche ora. 
Tutto questo per avere soldi per poter vivere e far vivere la propria famiglia. Chi fa questa 
trafila ha il permesso da Israele per andare a lavorare nel '48, se un figlio ti viene arrestato 
il permesso viene ritirato. Sono 200 mila i lavoratori ufficiali nelle zone del '48. Il 
numero  quadruplica per quelli senza permesso che saltano il muro dell'apartheid.  
 
Le donne hanno una non-vita che passano nelle case ad "aspettare" e temendo la notizia 
che sia ammazzato il proprio figlio o marito. Per quanto riguarda, invece, le famiglie che 
lavorano per l'autorità palestinese il discorso cambia: la maggior parte di loro ha lavoro a 
Ramallah, il mezzo di trasporto pagato e hanno un po’ più di possibilità di uscire dalla 
Palestina per andare in Giordania, Egitto, Arabia Saudita, etc.etc. I loro figli normalmente 
studiano per qualche anno all'estero e poi vanno a servire i corpi di polizia palestinese. 
io non sono per la Pace, sono per la Giustizia. 
 
La pace al massimo la posso fare con il vicino di casa perchè ha buttato le briciole sul 
pianerottolo, qui stiamo parlando di mostri nazisti. 

 



 

 

 



 

 

 
 

23.04.2015 
ProMosaik: für bunte, unzensierte Interviews - alle gegen G.? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Sie kennen ProMosaik als ein offenes, interkulturelles und interreligiöses Portal, das die 
Menschen frei sprechen lässt… Wir sind ein Portal für die kleinen Leute wie Sie und mich 
… für die Menschen, die über Kultur, Politik, Geschichte, Pädagogik, Religion u.v.m. 
sprechen wollen. Auch für Menschen, die schreiben, Autoren sind und über ihre Bücher 
sprechen möchten. Oder über ihren Verein oder ihre Tätigkeit im sozialen Bereich 
sprechen möchten. Oder über ihr politisches oder menschenrechtliches Engagement. 
 



 

 

Ganz in diesem Sinne verfahren wir auch mit unseren zahlreichen Interviews. Die 
Interviews drücken für mich persönlich das aus, was wir sind: eine Gruppe von Menschen, 
die ethisch handeln, ethisch schreiben, aber bunt sind und bunt bleiben wollen.  
 

 
 
 
 
Dies bedeutet für mich, Abstand zu nehmen von jeglicher Zensur. Ich muss nicht jedes 
Wort teilen, das ein Interviewter mir sagt oder schreibt. Ich muss auch nicht hinter jedem 
Wort stehen, das ein Autor sagt oder schreibt. Sonst wäre ich nicht bunt, sondern einfarbig 
und würde die von mir interviewten Personen zensieren, nachdem sie interviewt worden 



 

 

sind, was vollkommen meinem ethnischen Verhaltenskode widerspricht. Es widerspricht 
einfach dem Prinzip der Loyalität und Gerechtigkeit. Wenn eine Person zusagt und sich 
bereit erklärt, ihre Zeit für ProMosaik e.V. zu opfern, so sind wir dieser Person dankbar (ob 
es sich dabei um berühmte, öffentlich bekannte oder „normale“ Bürger handelt, ist in 
diesem Zusammenhang keineswegs von Belang). 
 
Wie Sie wissen, befasse ich mich seit ich denken kann, mit einem Thema und das ist die 
Gerechtigkeit. Schon im Kindergarten störte es mich, als Italienerin (die „Walsche“, wie 
man in meiner alten Heimat so schön sagt) ausgelacht zu werden, weil mein Vater 
Italiener ist und ich in einem deutschen Kindergarten war, weil meine Mutter Deutsch-
Ladinerin ist und es bevorzugte, dass ich zweisprachig aufwuchs. Und es störte mich 
auch, wenn mich Italiener als „crucca“ (die „Deutsche“) blöd anmachten.  
 

 
 
 
Diskriminierung ist Ausdruck einer geschlossenen Mentalität, und zwar „die der Berge“, 
wie sie der bosnische Nobelpreis Ivo Andrić nennt. Daher wollte ich immer am Meer leben. 
Das Meer repräsentiert für mich die Zukunft, das Weite, die Offenheit, die Meinungsfreiheit 
und gleichzeitig die Ungewissheit, d.h. auch die Herausforderung, über die eigene 
Meinung und Wahrheit nachzudenken und sie zu ändern und dies auch offen zuzugeben. 
 



 

 

Die nächste Diskriminierungswelle in meinem Leben erfuhr ich in Europa nach meiner 
Konvertierung zum Islam. Die „Kopftuchhexe“ oder die „schiache schworze 
Vogelscheuche“ (zu Hochdeutsch: die schwarze Vogelscheuche) hieß es auf den Straßen 
in Südtirol. In Deutschland war es völlig anders: die Leute gingen mir einfach höflich aus 
dem Weg und wollten nicht mit mir gesehen werden. Man kann somit zwischen aktiver und 
passiver Diskriminierung auf den Straßen Europas unterscheiden. 
 
Seit ich in Istanbul lebe, bin ich zum Ersten am Wasser und blicke somit in die Zukunft. 
Ich schreibe, weil ich denke, dass Worte viel verändern können, in vielen Köpfen 
gleichzeitig und synchron. Bin ein Mensch, der sich an einer Utopie orientiert und doch 
vollkommen realistisch reagiert und denkt. Ich will über niemanden ein schlechtes Wort 
verlieren und bescheiden und friedlich durchs Leben gehen, wie es im Koran heißt.  
 

 
 
 
Menschen schreiben und sprechen aus vielseitigen Gründen und Motiven heraus: um 
mächtig zu werden, um Anerkennung zu haben, um zu provozieren, um zu überzeugen, 
um zu informieren, um zu kotzen…. Alle diese Gründe nehmen wir wahr. All diese Gründe 
respektieren wird. 
Unsere Toleranzschwelle ist inhaltlich sehr hoch, denn Vielfältigkeit und Empathie zählen 
für uns sehr viel. 



 

 

Menschen zu etikettieren widerspricht mir zutiefst. Menschen abzustempeln widerspricht 
mir noch mehr. 
 
Daher möchte ich alle Menschen, die bei uns interviewt wurden und werden, dies zu 
respektieren. 
Ich möchte alle Menschen bitten, uns nicht mehr unter Druck zu setzen, weil wir A oder  B 
zu Wort kommen lassen. Denn für mich haben die Worte von A und B dieselbe Würde, ob 
ich sie nun teile oder nicht. 
 

 
 
 
Wenn jemand eine Gegendarstellung oder einen Kommentar zu einem Interview 
schreiben möchte, das ihm nicht zusagt, ist er frei es zu tun und an uns weiterzuleiten. Wir 
veröffentlichen es. 
Wenn dann jemand die Meinung unserer Redaktion kennenlernen möchte, soll er sich frei 
an mich oder meine Kollegen wenden. 
 
Gerade im Bereich der Bekämpfung des Antisemitismus, der Islamfeindlichkeit, des 
Rassismus im Allgemeinen und der Apartheid sowie des Zionismus ist mir die Einheit in 
der Vielfalt ein Anliegen. 
Keiner von uns hat die goldene Formel, um das zionistische Regime in Israel in eine 
friedliche Mosaiknation zu verwandeln. Daher bitte ich Sie, jeden Standpunkt zu lesen und 
darüber nachzudenken, ohne uns zu beleidigen und zu unterstellen, wir würden kritiklos 
Sachen in den Raum stellen. 
 



 

 

Dasselbe gilt auch für den interreligiösen Diskurs: für uns gehört der Dialog mit dem 
Atheismus auch dazu. Menschen, die kein Rezept haben, sollen mir aber nicht 
unterstellen, ich würde mich mit gottlosen Menschen unterhalten.... 
 

 
 
 



 

 

Der Dialog mit den Gegner: das ist ein heikles Thema... dazu sind wir auch bereit... Wie 
damals Sarah so schön mit den Zionisten bewiesen hat, die mich direkt dazu aufgerufen 
hatten, anstatt diesen Verein zu leiten, mal lieber auf einen Tierverein umzusteigen.... oder 
Menschen, die uns Antisemitismus vorwerfen.... Da hat mir der Satz von Prof. Rabkin so 
viel weitergeholfen. Er sagt: Nicht du musst beweisen, kein Antisemit zu sein. Wenn schon 
müssen deine Gegner beweisen, dass du einer bist. Da ich zu einer semitischen Religion 
gehöre, wird das schwierig.... dasselbe gilt auch für Sarah!  
 
Gestern habe ich einen Fehler begangen, den ich bereue ... ich habe mich in die Enge 
treiben lassen und habe einige Posts von uns gelöscht. 
Diese werden erneut eingestellt. 
 
Danke auch Aygun Uzunlar und Ahmet Demir für die Gespräche von gestern und heute. 
Danke auch allen jüdischen und muslimischen Freunden für alles!!! 
 

 
 
 
Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit 
Schreiben Sie uns!!  
info@promosaik.com  
 
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir keine Zeit haben, um uns gegenseitig zu 
bekriegen... 
wir müssen uns für diese Kinder hier einsetzen, damit ihre Welt anders aussieht als 
unsere Welt von heute.  



 

 

   
 

 
 
Mit „mosaikfarbenen“ Grüßen 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Chefredakteurin von ProMosaik e.V.   



 

 

23.04.2015 
Back to Life 1 - Interview we did with Gilad Atzmon on 19th of March 
2015 
 
Hi all, 
 
again the removed interview with Gilad Atzmon. 
He is provocative, yes.. he is provocative for sure. 
 
But I think we should comment him, instead of making pressure.... to let him disappear 
from our website. 
 
I also do not agree with all he says.. but I like this way.. We are thinkers, and as thinkers 
every day we should challenge our mentality and our ideas to look for the truth. I do not 
think that removing ATZMON from the web, is the right way to go... 
I am convinced that answering to him, discussing with him, is the way to help Palestine 
and to fight for justice!!! 
 
In particular, for Israel and Palestine, for Anti-Zionism and political activism for Palestine!! 
 
thanks for your solidarity with us and for your understanding. 
 
All of you can send us your critical comments at any time!!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 
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. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Do you remember the day when you changed your mind about 
Israel and Zionism? 
 
Gilad Atzmon: Was it a day? Or a phase? Or a recognition that dawned on me over a 
period of time? I don’t really know. I suppose that discovering Jazz and then craving to 
become a black man helped. 
However, my views of Zionism are far from settled or complete. Fifteen years ago, I 
basically believed that Zionism was at the core of modern evil. But the more I learned, the 



 

 

more I understood that Zionism is just one symptom of Jewish identity politics. It took me a 
while to accept that the so-called ‘good Jews’ namely the ‘anti’ Zionists are even more 
supremacist than the ultra Zionists. In ‘Zionist’ Israel, for instance, the 3rd biggest party in 
the Knesset is the Arab Party, and yet, I do not see the board of JVP or JFJFP allowing 
any goyim, let alone Arabs.  Gentiles are permitted to join and pay fees, but they can 
never join the leadership.  
As far as I understand it, early Zionism, was a unique and short-lived moment of 
truthfulness in Jewish history. It was a brief phase when insight into self-loathing matured 
into an ideology. Early Zionists such as Borochov, Nordau and Herzl promised to ‘civilize 
the Diaspora Jew.’ They admitted that the Diaspora Jewish identity was parasitic, 
capitalistic and non productive. They genuinely believed that ‘homecoming’ and settlement 
would rescue the Jew. 
We now know that they were wrong. Israel is a horrid place mainly because the early 
Zionist’s anti Jewish inclination was replaced by Jewish self-love. Israel, the place that 
Zionism promised would cleanse the Jewishness out of the Jew, became the home for 
every problematic Jewish supremacist symptom.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How would you present your book The Wandering Who to our 
readers? 
 
Gilad Atzmon: 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. 
 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How difficult is it as a Jew to live in the middle of Zionism, Anti-
Zionism, Jewish Identity and Lobbies? 
 
Gilad Atzmon: 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. 
 



 

 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: What can music do for human rights? How can music be the 
universal language of peace? 
 
Gilad Atzmon: 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. 
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What does ethical awareness mean to you? 
 
Gilad Atzmon: 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. 
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How can we explain to the Jews that Netanyahu does not 
represent them? 



 

 

Gilad Atzmon: I actually think that he does. Apparently a poll in Britain revealed last week 
that British Jewry’s support of Netanyahu is massive. The Israeli election today 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 become. 
 
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/03/promosaik-ev-interviews-gilad-atzmon.html 
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/03/and-now-it-is-time-for-interview-with.html 
 
(the second link was removed because pressure was exercised on us.... I am still sad 
about it…) 
 

23.04.2015 
Back to Life 2 - Die deutsche Übersetzung des Interviews mit Gilad 
Atzmon 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich hatte heute schon zu viel über mich geschrieben, was ich normalerweise nicht 
mache... denn es geht mir um die Menschen, um die Sache und nicht um mich und wie ich 
damit umgehe... aber es war einfach notwendig, weil ich leider gestern dem Druck 
nachgegeben habe und mich zensieren ließ... was mir auch (fast) nie passiert ist... warum 
ich mich darauf eingelassen habe... ich denke wegen einer sogenannten ideologischen 
Nähe zur Person... und dann wieder nicht wegen einer ethischen Entfernung und vor 
allem aufgrund einer verschiedenen Auffassung von Toleranzschwelle oder 
Toleranzweite.... 
 
Aber die Tatsache, dass ich mich nicht zensieren lassen will, hat mit meiner 
Lebensgeschichte zu tun. 
Hier lesen Sie Einiges darüber: 
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/04/promosaik-fur-bunte-unzensierte.html 
 

 
 

http://www.promosaik.blogspot.de/2015/03/promosaik-ev-interviews-gilad-atzmon.html
http://www.promosaik.blogspot.de/2015/03/promosaik-ev-interviews-gilad-atzmon.html


 

 

Spreche auch lieber von Toleranzweite als von Toleranzschwelle, da ich UP-DOWN-
Kommunikation nicht mag... und außerdem identifiziere ich mich eher mit dem islamischen 
Weltbild, das horizontal denkt und nicht vertikal... 
 
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir. 
Ich bin da, um Ihnen allen zu antworten. 
 

 
 
 



 

 

Und wer das Interview kommentieren möchte wie z.B. Frau Evelyn Hecht-Galinski (Back 
to Life 3 folgt...) ... der soll es tun... Denn jeder Kommentar zu jedem Interview von 
ProMosaik e.V. ist eine Bereicherung. 
Wir werden in Zukunft auch mehr die Kommentare zu den Interviews veröffentlichen und 
nicht mehr für uns behalten.  
Ich hoffe, es werden sich auch zum Thema einige Leser bei uns melden. 
 
Aber das folgende Interview als antisemitisch oder so zu bezeichnen, finde ich 
übertrieben... Stempel wie Selbsthassender Jude, usw.... sind irgendwann auch überholt, 
oder? ... auch wenn es sich wirklich um einen Juden handelt, der sich als EX-JUDE 
bezeichnet.... eine Art Shlomo Sand? 
 

 
 
 



 

 

Gilad definiert sich selbst als NICHT-MEHR-JUDE.. 
Ich sehe ihn eher als einen Philosophen und Musiker, der nach einer Identität sucht, die er 
jenseits des ZIONISMUS schon gefunden und jenseits des ANTI-ANTIZIONISMUS noch 
finden muss.... ist aber meine ganz persönliche Meinung dazu, weil Atzmon immer wieder 
den Weg und nicht das Ziel als wichtig ansieht, genauso wie J.W.v. Goethe und F. 
Nietzsche.  
 
Wir wissen es nicht... wir können es aber entdecken, wenn wir ihn lesen.. ihm 
widersprechen, ihm zustimmen, ihn ansprechen.... in intellektueller Offenheit und in 
ethischer Freiheit. 
Das ist das MOSAIK und daher heißen wir PRO-MOSAIK-  
 
danke Ihnen alle für Ihren Respekt für unsere bescheidene und doch so wichtige Arbeit. 
 
Liebste Grüße an Sie alle!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
---------- 
Das hier ist das BACK TO LIFE des Interviews vom 19.03.2015 mit Gilad Atzmon 
(deutsche Übersetzung):  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
es freut mich sehr, Ihnen auch die deutsche Version unseres Interviews vom 19.03.2015 
mit dem jüdischen Jazzmusiker und Philosophen Gilad Atzmon vorstellen zu dürfen. Das 
Ziel, das wir damit verfolgen, ist es, die Diskussion zum Thema des Antizionismus 
abzurunden, indem wir einen Juden vorstellen, der auch den Antizionismus 
kritisiert. Jenseits der Provokation sollten wir in uns gehen und darüber 
nachdenken. Freue mich auf Ihre Kommentare 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Gilad, wann hast du verstanden, dass du nicht nur Musiker bist, 
sondern dass in dir auch eine politische Seele steckt?  
 
Gilad Atzmon: Ich denke, es wäre ein wenig irreführend, mich als politisch zu bezeichnen. 
Ich gehörte noch nie zu einer politischen Partei. Grundsätzlich verschmähe ich Politiker 
grundsätzlich und glaube auch nicht großartig an den Wert des politischen Geredes. Ich 
denke, dass ich als Philosoph einfach Interesse am Zustand des Menschen habe. Ich 
kümmere mich um all das, was Sinn, Schönheit, Glück, Sehnsucht, Wissen, Glauben, 
usw. betrifft. Im Unterschied zu den banalen Aktivisten, die uns mit falschen Antworten 
ersticken, ist meine Rolle ganz einfach: ich verfeinere die Fragen. 
Dieses intellektuelle Abenteuer passt auch voll und ganz zu meiner Karriere als 
Jazzmusiker. Denn als Jazzkünstler bin ich Tag für Tag bestrebt, mich neu zu gestalten. 
Darin besteht das Wesen des wahren Suchers. Denn wir unterwerfen uns mehr dem Weg 
als dem Ziel.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Erinnerst du dich an den Tag, an dem du deine Meinung über 
Israel und den Zionismus geändert hast? 
 



 

 

Gilad Atzmon: Was bedeutet schon ein Tag? Was ist schon eine Phase? Oder eine 
Erkenntnis, die über einen Zeitraum in mir dämmerte? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass 
die Entdeckung der Jazzmusik und dann die Sehnsucht, ein schwarzer Mann zu werden, 
mich dabei unterstützt haben. 
Meine Ansichten über den Zionismus sind aber keineswegs beständig und vollständig. Vor 
fünfzehn Jahren dachte ich grundsätzlich, der Zionismus wäre der Kern des Bösen der 
Modernität. Aber je mehr ich dazulernte, desto mehr verstand ich, dass der Zionismus nur 
ein Symptom der jüdischen Identitätspolitik ist. Ich habe eine Zeitlang gebraucht, um zu 
akzeptieren, dass die sogenannten „guten Juden“, oder „Antizionisten“ sogar noch mehr 
Verfechter der Vorherrschaft einer ethnischen Gruppe waren als die Ultra-Zionisten. Im 
„Zionistischen“ Israel zum Beispiel ist die dritte Knesset-Partei die arabische Partei. Aber 
ich sehe in der JVP oder JFJFP immer noch keine Nicht-Juden, Araber beiseite. Nicht-
Juden steht zwar das Recht zu, mitzumachen und zu bezahlen, aber sie dürfen nie an der 
Macht teilhaben.   
Wie ich ihn sehe, war der frühe Zionismus ein einziger und kurzlebender Moment der 
Wahrhaftigkeit in der jüdischen Geschichte. Er war eine kurze Phase, in der die 
Betrachtung des eigenen Selbstmitleids in Ideologie umschlug. Die ersten Zionisten wie 
Borochov, Nordau und Herzl versprachen die Zivilisierung der Diaspora-Juden. Sie 
behaupteten, die Identität der Diaspora-Juden wäre schmarotzerisch, kapitalistisch und 
unproduktiv. In ihrer Naivität glaubten sie daran, die Rückkehr der Juden in die Heimat 
würde die Juden retten. 
 
Wir wissen nun, dass sie Unrecht hatten. Denn Israel ist ein grausamer Ort, um zu leben, 
vor allem weil die antijüdische Neigung des frühen Zionismus mit jüdischer Selbstliebe 
ersetzt wurde. Israel, der Ort, den der Zionismus als den Ort versprach, um den Juden 
vom Juden-Sein zu läutern, wurde zur Heimat jegliches problematischen jüdischen 
Vorherrschaftssymptoms.     
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Gilad, wie würdest du dein Buch The Wandering Who unseren 
Leserinnen und Lesern vorstellen? 
 
Gilad Atzmon: Wie der Untertitel so schön sagt, ist das Werk The Wandering Who eine 
Studie über die jüdische Identitätspolitik. Angesichts dessen, dass Israel sich als jüdischen 
Staat sieht, frage ich mich im Buch: Was bedeutet Jude-Sein? Wer sind die Juden? Was 
ist das Judentum? Welche Beziehung haben diese Begriffe zum Zionismus, zu Israel und 
zur jüdischen Macht? Ich biete einige Antworten an und aus meinen Studien geht hervor, 
dass alle Formen jüdischer Politik, ob nun zionistisch oder anti-zionistisch, ob nun Links 
oder Rechts, im Wesentlichen immer judeo-, ethnozentrisch und exklusivistisch sind.  
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie schwer ist es für dich als Jude mitten im Zionismus, 
Antizionismus, in der jüdischen Identität und den Lobbys zu leben? 
 
Gilad Atzmon: Vorab möchte ich sagen, dass ich nicht ausreichend qualifiziert bin, um 
diese Frage zu beantworten, da ich seit einiger Zeit kein Jude mehr bin. Ich definiere das 
Jude-Sein als ein Schablone, die das Erwählt-Sein erleichtert. Alle jüdischen politischen 
Diskussionen – ob nun zionistisch oder antizionistisch - zelebrieren die Besonderheit des 
„Jude-Seins“. Der Zionismus fordert die Juden auf, nach 2000 Jahren in deren „Gelobtes 
Land“ zurückzukehren und es zu erobern. Es ist das Erwählt-Sein, das eine solche 
ungewöhnliche plündernde Haltung rechtfertigt. Aber gleichzeitig würden auch die 
Antizionisten behaupten, dass ihre Stimmen besonders privilegiert sind, denn letzten 
Endes sind sie Juden und sind deshalb etwas Besonderes, weil sie sich gegen die 
Zionisten auflehnen. In der Tat behaupten die Antizionisten von sich, „über den 
Auserwählten“ zu stehen. Es sieht so aus, als würden die Juden politisch als Juden 
handeln und  auf diese Weise kollektiv in die Falle der Verfechter der Vorherrschaft fallen.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was kann die Musik für die Menschenrechte tun? Wie kann die 
Musik zur Weltsprache des Friedens werden? 



 

 

Gilad Atzmon: Kunst und Musik zelebrieren das Beste im Menschen: die Fähigkeit, die 
Macht der Schönheit zu erleben. Die Kunst und die Musik erinnern uns daran, worum es 
bei der Menschlichkeit und Menschheit geht. Ich bin der Meinung, dass, sobald unsere 
Herzen offen für die Schönheit sind, wird auch in der Lage sind, empathisch zu denken. 
Die Idee der Kunst, die von den politischen Institutionen rekrutiert wird, lehne ich absolut 
ab. Ich weiß, dass ich als politischer Künstler gesehen werde, aber ich bin keiner. Ich bin 
ein Künstler, der sich mit sozialen und humanistischen Angelegenheiten auseinandersetzt, 
und dies spiegelt sich wahrscheinlich in meiner Kunst wieder.  
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet ethisches Bewusstsein für dich? 
 
Gilad Atzmon: Es bedeutet für mich die Fähigkeit, ein universales Urteil, das zwischen Gut 
und Böse unterscheidet, abzulegen. Es bedeutet auch zu akzeptieren, dass verschiedene 
Menschen auch verschiedene universale Urteile fällen können. Dies ist für mich das wahre 
Wesen der Diversität und der Ethik, die wesentlich für das ethische Bewusstsein sind. Und 
dies ist etwas, was ich in der Linken sehr vermisse. 

  
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir den Juden klarmachen, dass Netanyahu sie 
eigentlich gar nicht vertritt? 
 
Gilad Atzmon: Ich glaube wohl eher, dass er sie vertritt. Eine Umfrage in Großbritannien 
hat offensichtlich aufgezeigt, dass die britischen Juden Netanyahu massiv unterstützen. 
Die heutige Wahl in Israel beweist, dass Netanyahu nicht nur die Israelis vertritt, sondern 
sogar eine Darstellung des Wesens Israels ist. 
Eine Sache ist jedenfalls klar: kein einziger israelischer Politiker bietet eine Alternative in 
Richtung Frieden und Versöhnung an. Israel ist eine dem Untergang geweihte, 
realitätsferne  



 

 

Gesellschaft, und je verlorener ihr Schicksal, desto lahmer wird die Gesellschaft.  
 

 
 

23.04.2015 
Back to Life 3 - Gibt es schon eine Lösung in Nahost? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Back to Life 3... ist der Kommentar der Autorin Evelyn Hecht-Galinski, die unsere 
Redaktion bereits interviewt hatte, zum Interview mit Gilad Atzmon. 
 
Auch dieser Artikel verfolgt dasselbe Ziel: er soll zum Nachdenken anregen. 
 
Gegenkommentare und Diskussionen sind willkommen. 
 
 
Denn das Problem ist DAS hier. 
Es geht uns allen einzig und allein um DAS hier. 
Wir sind nicht... DAS ist!!  
 
Und da es keine Lösung in Nahost gibt, lasst uns doch an die SACHE denken und für die 
SACHE kämpfen... und wenn wir den Antizionismus mal kritisieren, dann ok.... wir lassen 
uns auch gerne mal kritisieren, wenn es Lösungen gibt.... 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 



 

 

 
 
 
Back to life 3: 
 
Hier aber nun noch mal für alle Leser mein Kommentar zu Gilad Atzmon:  
DER WANDERNDE – WER? 
Eine Studie jüdischer Identitätspolitik 
von Gilad Atzmon 
 
Dieses Vorwort schrieb ich für die deutsche Ausgabe von Gilad Atzmons Buch 2012: 
 
Jüdische Identität ist engst mit einigen der schwierigsten und strittigsten Problemen 
unserer Zeit verknüpft. Ziel dieses Buches ist es, viele dieser Kernpunkte für die 
Diskussion zu öffnen. Da Israel sich öffentlich als „jüdischer Staat“ definiert, sollten wir 
fragen, wofür „Judentum“, „Jüdischkeit“, „jüdische Kultur“ und „jüdische Identität“stehen. 
 
Gilad Atzmon untersucht die tribalen Aspekte, wie sie in den säkularen jüdischen 
politischen Diskurs – sowohl den zionistischen als auch den antizionistischen und sogar 
den der jüdischen Linken – eingelagert sind: die „Holocaust-Religion“, die Bedeutung von 
„Geschichte“ und „Zeit“ sowie die anti-nichtjüdischen Ideologien in ihren verschiedenen 
Formen. Er fragt, was Diaspora-Juden veranlasst, sich mit Israel zu identifizieren und 
seiner Politik anzuschließen. Der verheerende Zustand unseres Weltgeschehens erfordert 
dringend eine konzeptionelle Wende in unserer intellektuellen und philosophischen 
Einstellung zu Politik, Identitätspolitik und Geschichte. 
 



 

 

 
 
“Der Wandernde -WER? ist DAS Buch für jeden Interessierten, der den Unterschied 
zwischen Judentum, Jüdischkeit und Zionismus verstehen will. Eine philosophische 
Meisterleistung eines Menschenfreundes und brillanten Jazz-Musikers und 
Ausnahmekünstlers, eines wahren Freundes der Palästinenser und ihrer berechtigten 
Anliegen. Mit diesen stichhaltigen Fakten, engagiert und provokant, fasziniert Gilad 
Atzmon den Leser von der ersten bis zur letzten Seite. Ein wichtiges und mutiges Buch.” 
(Evelyn Hecht-Galinski) 
 
Kommentar zum Interview von ProMosaik e.V. vom 19. März 2015 mit Gilad Atzmon 
 
Gilad Atzmon verkörpert für mich die glückliche Symbiose zwischen “Politischen-
Philosophen” und begnadeten Musiker und Künstler. ale einer der Wenigen versteht er es 
das auszusprechen, was leider viele andere, sogenannte Antizionisten und Aktivisten 
vermeiden, nämlich sehr wohl einen Zusammenhang herzustellen zwischen Judentum, 
Zionismus und “Jüdischem Staat”. Auch für mich gibt es diesen untrennbaren 
Zusammenhang, da der Staat Israel sich als “Jüdischer Staat” definiert, als dieser auch 
anerkannt werden will und religiöse Regeln als “Grundgesetz” beansprucht. 
Warum also greift man Gilad Atzmon so an? Weil er, was ich übrigens schätze und 
unterstütze provokante Thesen aufwirft? Besonders schlimm sind Anschuldigungen wie 
“Holocaustrelativierer”, oder ähnlich schlimme und falsche Diffamierungen. Gilad Atzmon 
fragt sehr richtig, darf man über den Holocaust nicht diskutieren? Man muss sogar, zumal 
dieser ständig  von jüdischen Politkern im “Jüdischen Staat” und in der Diaspora 
instrumentalisiert wird, um von Besatzung und Vertreibung abzulenken. 
 
Gilad Atzmon greift genau die Themen auf, die auch mir am Herzen liegen! 
 
Gerade auch in Deutschland, aber inzwischen auch im Ausland wird unterschieden 
zwischen “guten” und “schlechten” Juden! Die “Guten” kommen in die Medien und die 
“Schlechten” werden fertig gemacht, oder negiert. 



 

 

Ich stimme Gilad Atzmon zu, es gibt keine Besonderheit des “Jude-Seins”. Es gibt auch 
kein Privileg einer Religion. 
 
Warum soll es gerechtfertigt sein als “Jude” zurückzukehren in den “jüdischen Staat”, 
während den palästinensischen Ureinwohnern Hab und Gut geraubt wurde und sie auf ihr 
legales Rückkehrrecht verzichten sollen. 
 
All das sind Fragen die Gilad Atzmon stellt und sich als Philosoph und Künstler darstellt, 
dem diese Fragen wichtig sind. Er ist ein wirklicher freund der Palästinenser und im Kampf 
für Gerechtigkeit. 
 
“Viel Feind ,viel Ehr”, dieser Spruch passt genau zu Gilad Atzmon und vielen seiner 
Kritiker, die nicht verstanden haben und nichts können außer Lügen über ihn in die Welt 
zu setzen. 
 
Aber dieser herausragende Künstler und Mensch, der eine universelle Ethik vertritt, die 
ihresgleichen sucht, wird mit seiner Musik und seinen Büchern  in die Ewigkeit eingehen! 
 
Gilad Atzmon ist ein Brückenbauer und hat die Konsequenzen für sich gezogen. Er lebt im 
britischen Exil, geißelt die unerträglichen Lebensbedingungen der Palästinenser unter 
“jüdischer Besatzung” unter der israelischen Regierung an und bezeichnet sich nicht mehr 
als Jude. Eigentlich nur folgerichtig, da Judentum eine Religionsgemeinschaft ist und kein 
Volk. Die israelische und jüdische Identität zu hinterfragen ist mehr als legitim und nötig. 
 
Gilad bezeichnet Jazz als seinen persönlichen “Dschihad” und beweist damit nur seine 
Leidenschaft, die sich immer wieder in seinen musikalischen Statements auf den CD`s mit 
seinem Orient House Ensemble widerspiegeln. 
Ob “Gaza, mon Amour”, oder der neuen “Whistleblower” CD, hier verschmelzen die 
politischen mit den musikalischen Aussagen  unnachahmlich ineinander. Ihn aber live zu 
erleben ist ein wahrer Genuß! 
Dieses Interview war und ist herausragend mehr als lesenswert. Gut das es meinen 
Freund Gilad Atzmon gibt! 
 
Evelyn Hecht-Galinski 

 
23.04.2015 
Il Dr. Zambon commenta Gilad Atzmon 
 
Buonasera dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
un primo commento su Atzmon e i problemi di censura che abbiamo avuto dopo la 
pubblicazione della versione tedesca della nostra intervista con il musicista ex-ebreo che 
dichiara di andare oltre al sionismo e anche all'antisionismo e che praticamente per molti 
era un vero scandalo.... 
 
Ecco il commento del Dr. Zambon che vorrei ringraziare moltissimo per la sua 
conversazione di oggi e i suoi utilissimi consigli. 
 
Cordiali saluti 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.  
 
 



 

 

 
 
La controversa personalità di gilad atzmon 
 
 
non c'è dubbio: il personaggio ama la provocazione e della provocazione fa uso per farci 
aprire gli occhi sui nostri pregiudizi 
 
ho letto il suo libro dapprima con un certo imbarazzo perché egli 
 
+ si accanisce contro la sinistra (e io sono di sinistra) 
 
+ condanna gli ebrei antisionisti che esibiscono il loro ebraismo come scudo e 
giustificazione per la loro trasgressione (essere antisionisti) all'ordine costituito 
 
Ma quale sinistra? 
 
c'è la sinistra socialdemocratica di oggi (PD in Italia, SPD e die Linke in Germania) che è, 
in maggioranza, comodamente schierata in difesa del sionismo; 
 
ma anche la sinistra comunista storica che, a seguito di un errato calcolo politico, 
sostenne militarmente i sionisti "di sinistra" nel 1948, (in un momento cruciale, quando gli 
USA non si erano ancora schierati) contribuì in modo decisivo alla vittoria militare del 
sionismo. Ricordiamo però, a sua giustificazione, che allora, la classe dirigente 



 

 

palestinese era, succube dell'imperialismo britannico... e nulla faceva presagire 
l'imminente patto d'acciaio fra sionisti e imperialismo USA. 
 
Si può essere o no d'accordo con Atzmon, ritengo però che chi non solo disapprova le sue 
"provocazioni", ma ritiene anche necessario dissociarsi pubblicamente da esse, dimostra 
soltanto il proprio allineamento alle posizioni politiche della classe dominante: ieri come 
oggi imperialista e assassina. 
 
Giuseppe Zambon 

 

 
 
23.04.2015 
Dr. Zambon kommentiert Gilad Atzmon 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
ein weiterer Kommentar zu Gilad Atzmon und der "induzierten" Zensur nach der 
Veröffentlichung der deutschen Version unseres Interviews mit dem, wie er sich selbst 
nennt, ex-jüdischen Jazz-Musiker, der erklärt, gegen den Zionismus und gleichzeitig auch 
gegen den Antizionismus zu sein... und der für viele ein wahrer Skandal ist .... 
 
Hier ein Kommentar seines Verlegers, Dr. Zambon, dem ich für seine Zeit und seine so 
nützlichen Ratschläge danken möchte. 
 
Erneut geht es uns um Pressefreiheit und um das Recht, zu kritisieren, zu provozieren und 
auch kritisiert zu werden und auch gerne Atzmon zu kritisieren. Denn jeder kritisiert 



 

 

Atzmon auf seine Weise... ich denke auch, dass sich Atzmon gerade das wünscht und 
daher  provoziert... Denn Kritik ist der Anfang einer mentalen Entwicklung.. wenn man 
Kritik positiv sieht und den Weg dem Ziel vorzieht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
Möchte nun Dr. Zambon das Wort geben: 
  
Die kontroverse Persönlichkeit von Gilad Atzmon 
 
 
Es besteht kein Zweifel: der Mann liebt die Provokation, und er nutzt auch die Provokation, 
um uns die Augen gegenüber unseren Vorurteilen zu öffnen.  
Ich habe sein Buch vorab mit einer gewissen Verlegenheit gelesen, und dies weil er 
 
+ auf der Linken herumtrampelt (und ich bei der Linken bin) und weil er  
 
+ die antizionistischen Juden verurteilt, die ihre Zugehörigkeit zum Judentum als Schild 
und Rechtfertigung für ihren Verstoß (d.h. ihren Antizionismus) gegen die Ordnung 
nutzen. 



 

 

Aber um welche Linke geht es? 
 
Es gibt die sozialdemokratische Linke von heute (die PD in Italien, die SPD und die Linke 
in Deutschland), die größtenteils den Zionismus verteidigt;  
 
Aber es gibt auch eine historische kommunistische Linke, die aufgrund eines falschen 
politischen Kalküls, die "linken" Zionisten von 1948 unterstützte. (Und dies geschah zu 
einem ausschlaggebenden Zeitpunkt, als die USA noch nicht Partei ergriffen hatten). Dies 
trug wesentlich zum militärischen Sieg des Zionismus bei. Wir möchten aber zu ihrer 
Rechtfertigung darauf hinweisen, dass die damalige palästinensische Elite dem britischen 
Imperialismus unterstellt war. ... nichts verleitete zur Annahme, dass es je einen Stahlpakt 
zwischen den Zionisten und den USA geben würde.  
 
Man kann Atzmon zustimmen oder auch nicht. Aber ich denke, dass diejenigen, die seine 
"Provokationen" zurückweisen und auch der Meinung sind, er müsse sich öffentlich davon 
distanzieren, am Ende nur ihre Ausrichtung an den politischen Standpunkten der 
herrschenden Klasse, die heute wie damals imperialistisch und mörderisch ist, beweisen.  
 
Giuseppe Zambon 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

24.04.2015 
Dr. Zambon about Gilad Atzmon (English Version) 
  
Dr. Zambon comments Gilad Atzmon 
 
Good evening from the editorial team of ProMosaik e.V., 
 
another comment about Gilad Atzmon and the “induced” censoring, after the publication of 
the German version of our interview with the ex-Jew (as he calls himself) and jazz 
musician, who declares to be against Zionism and anti-Zionism at the same time… and 
who is a real scandal for many people .... 
 
In the following, I would like to present a comment who reached us from his publisher, Dr. 
Zambon. I would like to thank Dr. Zambon for his time and his useful advice.  
 
Again it is a matter of press freedom and the right to criticize, to provoke and also to be 
criticized and also to criticize Gilad Atzmon. I think that everybody criticizes Atzmon in his 
own way… I also think that perhaps Atzmon likes to be criticized and therefore he 
provokes… For me personally criticism is the beginning of a mental development… this 
happens if you consider criticism from a positive point of view and for you the path is more 
important than the destination itself.   
 
Best regards 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 



 

 

Now, I would like to give the word to Dr. Zambon: 
  
Gilad Atzmon: a Controversial Personality 
 
There is no doubt: this guy loves provocation, and uses provocation to open our eyes to 
overcome our preconceptions.    
 
At the beginning, I read his book with a certain embarrassment, because of two reasons:   
 
+ he criticizes the left wing parties all the time (and I am part of it) and 
 
+ he condemns the anti-Zionist Jews who use their belonging to Judaism as shield and 
justification for their violation (i.e. their Anti-Zionism) against the established order. 
 
But which left-wing party are we talking about? 
 
There is the today’s socio-democratic left-wing party (the PD in Italy, the SPD and Die 
Linke in Germany) who in general supports Zionism;  
 
But there is also a historical communist left-wing party which, because of a wrong political 
calculation, supported the “left” Zionists in 1948. (And this happened at a determinant 
moment, when the USA had not been sided yet). This essentially contributed to the military 
victory of Zionism. But to justify them I would like to add that at that time the Palestinian 
elite was dependent from British Imperialism . ... nothing led into presuming that Zionists 
would ever conclude a steel-pact with the USA. 
 
You can agree with Atzmon or not. But I think that all who refuse his “provocations” and 
think that they should disassociate from him publically, in the end just proves their 
arrangement with the political visions of the today’s ruling class, which is imperialist and 
sanguinary. 
 
Giuseppe Zambon 

 

 



 

 

24.04.2015 
Samantha Comizzoli: eine mutige Aktivistin aus Italien für Palästina 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie Sie bereits auf unserem Blog gesehen haben, haben wir vor einigen Tagen die 
Rezension des Films von Simonetta Comizzoli „Israel, das Geschwür“ unserer 
italienischen Kollegin Antonietta Chiodo veröffentlicht. 
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen das Interview mit der Aktivistin Simonetta Comizzoli über 
Palästina, die palästinensische Tragödie und das israelische Regime, auch in deutscher 
Übersetzung vorzustellen. Die Worte der Aktivistin sind, wie sie sehen, sehr hart. Sie lebt 
den palästinensischen Alltag im Westjordanland und leidet hoffnungslos mit den 
Palästinensern mit. Auf die Fragen, was sie unseren Leserinnen und Lesern sagen 
möchte, antwortet mir Samantha: „RETTET UNS!“. Sie spricht von der absoluten Priorität 
der Gerechtigkeit. Daher am Ende die Aussage: Ich bin nicht für den Frieden… sondern 
für die Gerechtigkeit. Frau Comizzoli hat durch ihr Leben im Westjordanland die Hoffnung 
auf einen gerechten Frieden verloren… 
Danke! 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Samantha, wie hast du deinen Weg nach Palästina 
gefunden? Wie hast du angefangen, die palästinensische Tragödie wahrzunehmen 
und zu verstehen? 
 
Samantha Comizzoli: Als Vittorio Arrigoni starb, habe ich mich an das Thema Palästina 
herangewagt. Ich wusste schon von der israelischen Besatzung, aber ich habe mich 
darüber gewundert, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht diese große Reaktion gab, die 
ich mir eigentlich erwartet hatte. Kurz darauf habe ich Paolo Barnard kontaktiert und eine 
Konferenz in Ravenna, wo ich damals lebte, organisiert. Danach habe ich den Entschluss 
gefasst, nach Palästina zu kommen. Die Tragödie zu verstehen, ist gar nicht so schwer: es 
gibt die Unterdrücker, und es gibt die Unterdrückten. 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche waren die Menschen und die Bücher, die dir die 
Möglichkeit geboten haben, die Bedeutung der Recherche und der „Entblößung“ 
der Wahrheit über das israelische Regime zu verstehen? 
 
Samantha Comizzoli: Das Buch des italienischen Journalisten Paolo Barnard „Perché ci 
odiano“ (Warum sie uns hassen) und das Werk des israelischen Historikers Ilan Pappè 
„Die ethnische Säuberung Palästinas”. 

 

 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was kann man heute in einem Land ohne Hoffnung 
machen, um für die Hoffnung und den Frieden zu arbeiten? 
 
Samantha Comizzoli: Israel hat das Maß schon vollgemacht und sämtliche Grenzen schon 
doppelt und dreifach überschritten. Aber ich halte das nicht aus. Ich kann nicht einfach da 
stehen und nichts tun gegen diesen Völkermord. Somit kämpfe ich hoffnungslos bis zum 
Ende. Ich fordere gar nicht mehr, dieses Naziregime zu stoppen. Denn ich habe die 
Hoffnung aufgegeben, dass die privilegierten Völker und die westlichen Länder dies 
jemals tun werden. Denn sie tun es nicht mal für die Rechte, die sie selbst betreffen.  
 

 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche ist die wichtigste Botschaft dieses 
Dokumentarfilms? 
 
Samantha Comizzoli: Der psychische Schaden und das Streben nach Befreiung vom 
Leid.  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was möchtest du den Leserinnen und Lesern von 
ProMosaik e.V. im deutschsprachigen Raum denn sagen? 
 
Samantha Comizzoli: Rettet uns!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann man zwischen Antisemitismus und 
Antizionismus unterscheiden, um sich heute für die Menschenrechte in Palästina 
einzusetzen? 
 
Samantha Comizzoli: Das palästinensische Volk ist semitisch wie das jüdische. Der 
Zionismus wurde von laizistischen Sozialisten mit Finanzierungen aus Russland 
gegründet. Er hat nichts mit der Religion zu tun. Aber jenseits der historischen 
Rekonstruktion und der objektiven Wirklichkeit, ist es sehr einfach, nicht in die von den 
Zionisten erfundene Falle des Antisemitismus zu tappen. Für mich gilt nämlich: „Mitleid ist 
nicht selektiv. Denn wer Mitleid verspürt, der hat Mitleid für alle, ohne Unterschied“.  
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Bitte erzähle uns einen Tag einer palästinensischen 
Familie im Westjordanland. 
 
Samantha Comizzoli: Der Tagesablauf einer palästinensischen Familie variiert je nach 
dem Getto, zu dem die Familie gehört. Hier gibt es keine Aufteilung nach politischen 
Parteien, sondern nach Dörfern, Flüchtlingslagern, Städten; dann gibt es auch eine 
Aufteilung innerhalb der Familien (da die Gesellschaft patriarchalisch aufgebaut ist). In 
diesen Aufteilungen variiert der soziale Status auch sehr stark. 
Im Allgemeinen sind die arbeitslosen Menschen im Bereich der palästinensischen 
Behörde arm. Dies bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die im Bereich der 
palästinensischen Behörde einen Job haben, nicht unter der israelischen Besatzung 
leben. Denn auch sie müssen durch die Checkpoints.. mit dem Unterschied, dass sie aber 
durchgelassen werden… die anderen, die in den Flüchtlingslagern leben, kommen 
hingegen gar nicht durch. Man schießt auch auf sie, ohne Fragen zu stellen. Diese 
letzteren machen aber die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung aus. Der Tag für 
die Berufstätigen beginnt hier sehr früh (so gegen 5 Uhr früh), denn um die nahen Städte 
zu erreichen, braucht man Stunden über furchtbare Straßen, die sich durch die Hügel 
schlängeln, da die Hauptstraße von Israel besetzt wurde, und es auf den schlechten 
Straßen so viele Checkpoints gibt, die man überqueren muss. Die Ehemänner arbeiten 
den ganzen Tag. Die Frauen bleiben zu Hause, erledigen die Hausarbeit und kümmern 
sich um die Betreuung der Kinder. Gegen Sonnenuntergang ist der Tag zu Ende. Man 
geht nicht aus dem Haus, weil es gefährlich ist. Es sind Soldaten und israelische Siedler 
herum. Dann kommt die Nacht ... und die Soldaten brechen die Türen auf und dringen in 
die Häuser ein. Manchmal dringen sie ein, zerstören alles, stehlen Geld und gehen dann 
wieder. In anderen Fällen entführen sie Menschen. Anders ist wiederum die Situation 
derer, die in den 48-Gebieten arbeiten (die mit der Nakba von Israel besetzt wurden). 
Diese Menschen gelangen so gegen 3 Uhr früh an den Checkpoint, um den Zugang zum 
gestohlenen Land zu erhalten. Sie stehen Stunden lang Schlange, so ungefähr bis 6 Uhr 
morgens. Sie verbringen dort den Tag. Und wenn es dann 16 Uhr ist, kehren sie auf diese 
Seite der Mauer zurück. Sie brauchen einige Stunden, um nach Hause zu kommen, essen 
und schlafen einige wenige Stunden. All dies tun sie, um genug Geld zu haben, um zu 
leben und ihre Familie ernähren zu können. Wer all dies durchmacht, hat eine 
Genehmigung der israelischen Regierung, um in den 48-Gebieten zu arbeiten. Wenn sein 
Sohn beispielsweise verhaftet wird, wird ihm die Genehmigung entzogen. Es gibt offiziell 
200.000 Palästinenser, die in den 48-Gebieten arbeiten. Viermal so hoch die die Zahl der 
Palästinenser ohne Arbeitsgenehmigung, die über die Mauer der Apartheid springen. Die 
Frauen haben ein Nicht-Leben, das sie in den Häusern verbringen, in denen sie „warten“ 
und sich davor fürchten, eine Nachricht zu erhalten, dass der eigene Sohn oder der 
eigene Ehemann erschossen wurden. Die Familien, die für die palästinensische Behörde 
arbeiten, haben wiederum ein völlig anderes Leben: der Großteil von ihnen arbeitet in 
Ramallah. Den Transport dorthin übernimmt der Arbeitgeber. Sie sind auch ein wenig 
freier und können Palästina verlassen, um nach Jordanien, Ägypten, Saudi Arabien, usw. 
zu fahren. Ihre Kinder studieren normalerweise einige Jahre im Ausland und arbeiten dann 
beispielsweise bei der palästinensischen Polizei. 
Ich bin nicht für den Frieden, ich bin für die Gerechtigkeit.  

 



 

 

 
 
 
 

24.04.2015 
Abraham Melzer kommentiert Gilad Atzmon 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchten Sie bitten, meine Entscheidung zu akzeptieren, diese Rezension von Herrn 
Melzer über Gilad Atzmons kontroverses Buch zu veröffentlichen, ganz im Namen der 
Pressefreiheit. 
 
Schreiben Sie uns!! 
 
Kommentieren Sie uns!! 
 
Aber zensieren Sie uns nicht. 
 
dankend 
 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 
 
Der Wandernde – Wer? – Gilad Atzmon und das Weininger Syndrom 
Veröffentlicht am 13. Oktober 2014 von Abi Melzer 
(Quelle: "Der Semit") 
  
  
 

http://der-semit.de/der-wandernde-wer-gilad-atzmon-und-das-weininger-syndrom/
http://der-semit.de/author/abraham/


 

 

Gilad Atzmon ist sehr umstritten. Die einen nennen ihn einen Antisemiten und jüdischen 
Selbsthasser, was er übrigens selber von sich behauptet, und die anderen sehen in ihm 
einen Menschenfreund und brillanten Jazzmusiker. Er ist provokant und faszinierend, er 
schafft es jüdische Freunde und palästinensische Feinde zu haben, manche nennen ihn 
einen Bilderstürmer und andere einen Humanisten. Wer ist nun Gilad Atzmon? 
 
Ich habe mich in den letzten Tagen mit Gilad Atzmon beschäftigt. Habe sein Buch „Der 
Wandernde – Wer?“ gelesen und dazu noch einige Rezensionen und diverse 
Auseinandersetzungen mit seinen Thesen. Ich war verwundert und amüsiert. Verwundert 
darüber, dass keinem der Rezensenten die Ähnlichkeit zwischen Gilad Atzmon und dem 
Wiener Juden und selbsthassenden Antisemiten Otto Weiniger aufgefallen ist, obwohl 
Atzmon selbst ausführlich darüber schreibt, und amüsiert darüber, dass so viele 
ernsthafte, kluge und intelligente Menschen den sich selbst hassenden und sich selbst 
liebenden Atzmon ernst genommen haben und tatsächlich versucht haben, sich mit seiner 
wirren und verworrenen Philosophie auseinander zu setzen. Er mag zwar ein guter Jazz-
Musiker sein, aber er ist nur ein mittelmäßiger Amateurphilosoph, voller Widersprüche und 
Selbstüberschätzung. So wie Weininger gerne ein waschechter Arier gewesen wäre und 
seine jüdische Abstammung verfluchte, so verflucht Atzmon seine israelische 
Abstammung und wäre lieber als Palästinenser geboren. Er schreibt: „Irgendwie sehnte 
ich mich danach, ein Goi (Nichtjude) zu werden.“ 
 
Atzmon ist ein Narziss und so sehr er Weininger verehrt und sich mit ihm absolut 
identifiziert, so sehr er auf die Unsterblichkeit eines Weininger neidisch ist und selber 
unsterblich sein möchte, so sehr auch er sich selbst hasst und ein anderer sein möchte, so 
sehr bleibt er doch, was er ist – ein selbsthassender Israeli, der nicht aus seiner Haut 
kann. Während sich Otto Weininger tatsächlich mit philosophischen Fragen beschäftigt 
hat, so kreist Atzmon immer wieder um sich selbst und seine Abstammung.  
 
Es gibt in seinem Buch wenig originelle oder eigene Ideen. Alles ist ein Sammelsurium von 
Ideen und Ideologien, die er bei Israel Shahak, Otto Weininger, Shlomo Sand, Milton 
Friedman und andere übernommen hat. Einige naive und unvollkommen gebildete 
Rezensenten meinen, dass man erst mit Atzmons Buch den Unterschied zwischen 
Judentum und Zionismus begreifen kann. Da muss ich widersprechen. Atzmon verwischt 
und verwirrt den eigentlich für jeden offensichtlichen Unterschied. Um den zu erkennen, 
brauche ich keinen Gilad Atzmon. 
 
Judentum ist eine trotz allem ethische und humanistische Religion, eine „Religion der 
Vernunft“ nannte sie der berühmte Leo Baeck, Berlins letzter Oberrabbiner, eine Religion, 
die „Moral fordert und predigt“, während Zionismus eine rassistische und kolonialistische 
Ideologie ist. Judentum erfordert Juden. Zionismus benötigt Rassisten und Chauvinisten. 
Als Jude wird man geboren, Zionist kann man werden, auch wenn man kein Jude ist. Das 
ist einfach und klar, und es gibt keinen Grund, darüber ein pseudo philosophisches Buch 
zu schreiben. Es mag eine „philosophische Meisterleistung eines Menschenfreundes und 
brillanten Jazzmusikers“ sein, aber da kann ich nur sagen, dass es für uns alle besser 
wäre, er wäre bei seiner Musik geblieben. 
 
Ich hatte sowieso bei einigen der Rezensenten das Gefühl, dass sie das Buch nicht 
gelesen haben, und wenn gelesen, dann aber nicht verstanden haben. Und so wurde man 
daran erinnert, dass nicht nur Literatur, sondern auch Rezensionen das sind, was ein 
antisemitischer Abgeordneter im österreichischen Parlament einmal gesagt hat: “Literatur 
ist das, was a Jud vom anderen abschreibt.” Und so kommt es, dass eine Rezensentin 
geschrieben hat, dass Atzmon „ein wahrer Freund der Palästinenser und ihres 



 

 

berechtigten Anliegens“ sei. Nur geht es in dem Buch nicht um Palästinenser und schon 
gar nicht um ihr Anliegen, sondern um die Suche nach der wahren jüdischen Identität. 
Wahrscheinlich spuckte Atzmons Eintreten für die palästinensische Sache im Kopf der 
Rezensentin, die wohl gedacht hat, dass sie über das Buch etwas Nettes schreiben kann, 
obwohl sie es nicht gelesen hat. 
 

 
 
Andererseits kann man das auch niemanden übel nehmen, denn Atzmons Buch ist kaum 
verständlich und ich musste manche Passagen doppelt und dreifach lesen, um sie zu 
verstehen und oft Seiten zurückblättern, um zu kapieren, was uns der Hobby-Philosoph 
sagen wollte. So geht es einem auch mit den Rezensionen. Wenn man den wirren und 
absolut unverständlichen Text z. B. von Annis Hamadeh liest, was ja kaum möglich ist, 
dann merkt man sofort, dass der Rezensent den Text von Atzmon nicht verstanden hat, 
was man ihm gar nicht verdenken kann. 
 
Wenn ich sage, dass Gilad Atzmon ein Antisemit ist, dann nicht, weil ich ihn blamieren 
oder diffamieren will, eigentlich ist es mir vollkommen egal, sondern weil er selber von sich 
sagt, dass er ein Antisemit sei. Er schreibt selbst „In Wirklichkeit arbeite ich mit 
Verachtung den Juden in mir sorgfältig heraus.“ Man erkennt es an vielen Aussagen, die 
nach der unmaßgeblichen Arbeitsdefinition der EU auf Antisemitismus weisen. Das freilich 
ist für mich nicht maßgebend. Meinetwegen soll er Antisemit sein, das stört mich nicht, 
denn obwohl ich selber Jude bin, kann auch ein Gilad Atzmon mich in meinem 
Selbstbewusstsein nicht verletzen. Jeder kann meinetwegen Juden hassen, keiner soll sie 
lieben müssen. Mir reicht es, wenn ein Antisemit keine Juden tötet, weil sie Juden sind. 
Was ein Antisemit denkt, fühlt und sagt, geht mich nichts an. Schließlich sind die 
Gedanken frei. 
 
Mich stört, wenn überhaupt, die Tatsache, dass Atzmon nie „Juden“ schreibt, sondern 
immer nur  „die Juden“, als ob Juden einen Monolith darstellen und alle gleich sind. Es gibt 
bei ihm nur reiche, kapitalistische Juden, die von Milton Friedmanns Marktordnung 
profitieren, oder nur zionistische Juden. Er übernimmt die Definition von Karl Marx, „dass 



 

 

Kapitalismus von Natur aus jüdisch ist“, um gleich danach festzustellen, „damit war es für 
die Juden nur natürlich, sich der Linken anzuschließen“. 
 
Vom gewaltigen jüdischen Proletariat in Osteuropa, in Polen und Russland ist bei ihm 
keine Rede, die gibt es nicht. Und auch die westeuropäischen Juden hießen nicht alle 
Rothschild. Aber Atzmon interpretiert die Geschichte so, wie es ihm in seine krude und 
absurde Ideologie passt. „Juden und anderen ethnischen oder religiösen Minderheiten 
ging es deshalb gut, weil es Andere gab, die um sie herum arbeiteten.“ Das ist schon mehr 
als absurd und dumm und eine Geschichtsfälschung, denn Atzmon weiß sicherlich vom 
gewaltigen jüdischen Arbeiter- und Bettlerproletariat, welches die absolute Mehrheit der 
jüdischen Bevölkerung ausgemacht hat. Und wenn es keine Arbeiter und Bettler waren, 
dann arme Händler, die auf den Märkten der Stätels drei Heringe und ein Paar Socken 
verkauft haben, um ein Stückchen Brot kaufen zu können, damit sie ihre Familien 
ernähren konnten. Die ostjiddische Literatur ist voll von solchen Geschichten. 
 
Jüdische Identität ist für Atzmon untrennbar verbunden mit jüdischem Nationalismus, 
jüdischer Brutalität und jüdischem Rassismus. Jüdische Ethik, Moral, soziale Ordnung und 
Humanität kennt er nicht. Ohne diesen Werten sähe unsere Welt anders aus. Nicht, dass 
unsere Welt ideal und vollkommen ist, aber selbst so eine Kleinigkeit wie der Shabbat, der 
jüdische Ruhetag, ist ein Geschenk des Judentums an die zivilisierte und meinetwegen 
auch unzivilisierte Welt, und Kants kategorisches Imperativ, „Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“, ist 
undenkbar ohne dem Imperativ des Rabbi Hillel, der sein bzw. das Judentum wie folgt 
definiert hat: „Tue deinem nächsten nicht das an, was du nicht willst, dass man es dir 
antut“.  
 
„Paranoide sind Opfer ihrer eigenen Symptome“, schreibt Atzmon, und hat natürlich 
vollkommen Recht. Bei Paranoia können wir klar bestimmen, dass der an ihr Leidender in 
einer Wahnwelt gefangen ist. So scheint es bei Atzmon zu sein. Deutsche jüdische 
Gelehrte wie Hermann Cohen, Franz Rosenzweig und Ernst Bloch seien, seiner Meinung 
nach, zweitrangige Gelehrte gewesen. Und da könnte man vielleicht noch Martin Buber 
und manch andere hinzufügen. Juden sind oft stolz auf ihr „humanistisches Erbe“, Gilad 
Atzmon schließt sich aber Milton Friedman an und behauptet: „Es gibt kein solches 
jüdisches Erbe.“ Es würde dem Juden an einer „universalen Ethik“ fehlen. Nach 
Friedmans und von Atzmon übernommener Auffassung sollen Juden das tun, worin sie 
gut sind, nämlich  „freien Handel treiben“. Gewiss, es gab unter den Juden großartige 
Händler, obwohl es bei Atzmon so klingt, als wären es lauter Shylocks gewesen. Aber es 
gab auch großartige Musiker, Ärzte, Dichter und Schriftsteller, Physiker, Chemiker und 
Mathematiker. Man muss nur die Liste der Nobelpreisträger anzuschauen. Warum also die 
Beschränkung der Juden auf Handel und Geldverleih? Warum muss er immer wieder 
darauf hinweisen, dass er „ein stolzer, selbsthassender Jude“ ist? 
 
Atzmon zitiert seinen geistigen Vorreiter, den jüdischen Nationalisten Vladimir Jabotinsky: 
„Ein unter Deutschen aufgewachsener Jude mag deutsche Gebräuche und deutsche 
Wörter übernehmen. Er man von diesem deutschen Medium wie einer Flüssigkeit gänzlich 
durchtränkt sein, aber der Kern seiner spirituellen Struktur wird stets jüdisch bleiben, da 
sein Blut (…) jüdisch ist.“ Atzmon ist auch von dieser „Blut und Boden“ Ideologie 
besessen, ebenso wie sein Idol Otto Weininger. Für Atzmon bedeutet Jude sein eine tiefe 
Verpflichtung, die weit über jede rechtliche oder moralische Ordnung hinausgeht. Er 
möchte sich allerdings davon distanzieren und für sich selbst eine andere „rechtliche oder 
moralische Ordnung“ schaffen. Er möchte so unsterblich sein wie Otto Weininger. Deshalb 
kennt er in seiner Provokation keine Grenzen. Atzmon leidet am Weininger-Syndrom, und 



 

 

es wundert mich, dass keiner seiner Rezensenten das bisher erwähnt oder auch nur 
bemerkt hat. Was aber Atzmon von Weininger unterscheidet ist die Tatsache, dass 
Weininger ein äußerst begabter Philosoph war und sein erstes und einziges Buch 
„Geschlecht und Charakter“, das er im Alter von 21 Jahren geschrieben hat, schon für 
Weltruhm gesorgt hat. Als er kurz nach der Veröffentlichung Selbstmord begangen  hat, 
weil er sich als Jude hasste, wurde er unsterblich. Noch heute, mehr als hundert Jahre 
nach dieser Tragödie, ist sein Name unvergessen geblieben. Atzmon möchte auch 
weltberühmt und unsterblich sein. Deshalb versucht er, Weiningers Provokation zu 
überbieten und hofft, sich dadurch zu profilieren. 
 
Weiningers Thesen waren zwar provokant, aber andererseits sehr einfach und auch 
nachvollziehbar. Er behauptete, dass in jedem Mann eine Frau stecke und in jeder Frau 
ein Mann. Und je nachdem, welche Natur stärker ist und sich durchsetze, werde es ein 
Mann oder eine Frau. Weininger arbeitete eine dezidierte und fundierte Theorie der 
Bisexualität aus. Bisexualität bedeutet bei Weininger, dass die ursprüngliche Anlage des 
Menschen zweigeschlechtlich sei und dass erst das Überwiegen des männlichen oder 
weiblichen Elements das konstituiere, was man Mann oder Frau nennt. Weiningers 
Anhängerschaft bejahte euphorisch seine Genietheorie, seine Thesen waren in aller 
Munde. Sigmund Freud war begeistert von dieser These und bedauerte nur, dass sie nicht 
ihm selbst eingefallen ist. Weininger hasste sich auch noch als Frau, weil er auch die 
Frauen hasste. 
 
Atzmon wirft den Juden Tribalismus und Selbstüberschätzung vor und behauptet, dass sie 
nie universalistisch sein können. Man fragt sich dann, wieso Persönlichkeiten wie Einstein, 
Freud, Heine, Trotzki und noch viele andere, im besten Sinne Universalisten waren und 
wieso das Judentum von der ganzen westlichen Welt akzeptiert wurde, wenn auch als 
Christentum. Im selben Atemzug behauptet er auch, dass sie, die Juden, wie andere 
Menschen sein wollen aber, solange sie darauf bestehen werden, wie „alle  Menschen“ zu 
sein, würden sie stets scheitern, sie selbst zu sein. Juden können also nicht aus ihrer 
Haut. Einmal Jude, immer Jude. Das war wohl so im 18. und im 19. Jahrhundert bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Heute können Juden 
alles sein und werden, auch Antisemiten wie Atzmon selbst, aber vor allem Weltbürger, 
orthodoxe oder liberale Juden, nationale Amerikaner und brave Deutsche, wie Ukrainer, 
Russen oder Franzosen. Sie müssen nicht in ihrer jüdischen Haut stecken bleiben, sie 
können Zionisten oder aber Anti-Zionisten sein. 
 
Unnötig zu sagen, dass sich in den letzten Jahrhunderten Millionen europäischer und 
amerikanischer Juden sich vollständig für die Assimilation entschieden haben. Sie 
trennten sich von ihrer jüdischen Identität und gingen in der Menge ihrer sogenannten 
Gastvölker auf. Gäbe es den Antisemitismus nicht, dann würde dieser Prozess noch 
schneller voranschreiten. Wobei der Antisemitismus von heute kein Judenhass mehr ist, 
sondern das, was Juden als Judenhass definieren, nämlich Antizionismus oder ganz 
einfach Kritik an der Politik des Staates Israel. Noch identifizieren sich viele Juden mit dem 
Staat der Juden, der unbedingt ein „jüdischer Staat“ werden will, damit es dann eindeutig 
ist, dass Kritik an der Politik eines jüdischen Staates nichts anderes ist als Antijudaismus. 
 
Und absurd ist auch der Vorwurf von der „Jüdischen Verschwörungstheorie“, die schon 
beinahe der lächerlichen Beschuldigung von den „Protokollen der Weisen von Zion“ 
ähnlich ist. Juden füllen die Korridore der Macht, in Washington, London, Paris und Berlin. 
Sie üben Druck auf die vermeintlich Mächtigen aus, um deren Politik zugunsten Israels, 
zugunsten des Zionismus, zugunsten der Juden zu dirigieren. Was für eine bizarre 
Vorstellung, auch wenn man vom Einfluss mächtiger zionistischer Organisationen weiß. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mann
http://de.wikipedia.org/wiki/Frau
http://de.wikipedia.org/wiki/These


 

 

Erstens fehlt hier die kleine aber notwenige  Trennung zwischen Israel, Zionisten und 
Juden. Die meisten amerikanischen Juden sind ihrem Land loyal und würden niemals 
daran denken, die USA zugunsten Israels zu verraten. Einer, der er gemacht hat, sitzt 
schon beinahe 30 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis. Wer heute noch mit solchen 
Märchen kommt, Theorien, die schon vor hundert Jahren lächerlich und absurd waren, der 
ist wahrlich suspekt und politisch irre. Damit will ich allerdings nicht sagen, dass es nicht 
möglich ist, dass Israel die Welt erpresst. Mit der Drohung einer „Samson“-Reaktion, das 
heißt, die Einsetzung von Nuklearwaffen, hält Israel möglicherweise viele Regierungen in 
Schach-Matt-Position. Aber das hat mit der Theorie der „Protokolle der Weisen von Zion“ 
nicht viel gemeinsam. 
 
Bei Gilad Atzmon fesselt mich die schwindelerregende Übertreibung, die Grenzenlosigkeit 
der Verneinung, die Ablehnung von jeglichem gesunden Menschenverstand, die sture 
Unnachgiebigkeit, die Manie, einen Gedankengang so weit zu treiben, bis er sich von 
selbst auflöst und das gesamte Gebäude, dessen Teil er ist, mitreißt. Es fasziniert 
zuzusehen, wie er konsequent und geradlinig auf die Grube  hinsteuert, die er sich selbst 
gegraben hat. Und es erstaunt einen festzustellen, wie viele richtige und einleuchtende 
Ideen zu finden sind, zwischen diesem ganzen politischen Unsinn an kruden und 
absurden Thesen. 
 
Was mich am meisten an Atzmons Buch irritiert hat, ist die Tatsache, dass ich mich mit 
vielen Thesen seiner Kritik am Zionismus und an der Politik Israels identifizieren konnte. 
Aber Atzmon übertreibt es, wie es der Fall ist bei vielen jüdischen Antizionisten, von 
Evelyn Hecht-Galinski bis zu Israel Shahak, die von sich selbst und ihrer Genialität so 
überzeugt sind, dass sie glauben, als Juden können und dürfen sie übertreiben, weil 
Nichtjuden Angst haben werden, sie zu kritisieren und jüdische Kritik von ihnen nicht 
akzeptiert wird, weil sie glauben, dass ihnen als Juden alles erlaubt sei. Sie kritisieren 
Israel gnadenlos, gehässig und überheblich und wollen dafür Lob ernten, dass sie Mut 
haben Wahrheiten zu sagen, die andere sich fürchten zu sagen. Solange aber der Vorwurf 
des Antisemitismus in diesem Land ein Totschlagargument ist und bleibt, haben die 
anderen einen Grund, wenn sie schweigen. 
 
Zu den vielen britischen, amerikanischen und französischen Juden kann ich leider nichts 
sagen, da ich deren politische Positionen nicht kenne. Atzmon aber übertreibt, wenn er 
immer von „den Juden“ schreibt und er übertreibt auch, wenn er behauptet, dass „die 
Juden“ es als Spießbürger nie schaffen werden, sich der Menschheitsfamilie 
anzuschließen, geschweige denn der Arbeiterklasse. Er übertreibt, wenn er behauptet, 
dass „heutzutage niemand mehr in Begriffen des Blutes denkt, ausgenommen Zionisten, 
Israelis und sogenannte jüdische Sozialisten“. Und er übertreibt, wenn er schreibt, dass 
der Jude von der Zersetzung anderen Volkstums lebe. 
 
In den meisten Fällen seiner Kritik am Zionismus und an den Zionisten hat Atzmon aber 
vollkommen Recht. Zum Beispiel wenn er behauptet, dass je mehr die Israelis (und viele 
Juden) sich als diejenigen lieben, als die sie sich halten, desto mehr verachten sie sich für 
das, was sie geworden sind. Er hat Recht wenn er Israel eine „rassisch-selektive und 
exklusive Demokratie“ bezeichnet. Seine Ideen und Theorien sind zwar manchmal bizarr 
und problematisch, aber ich bin mit den meisten Aussagen einverstanden. 
 
Es ist  richtig, dass jüdische Kultur sozialistisch und humanistisch geprägt ist. Dazu 
braucht man nur die Bibel zu lesen, die Zehn Gebote und alle anderen Gebote und 
Verbote, bis zum Gebot „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, waren eine moralische 
Revolution, auch wenn es in der Bibel auch andere Geschichten wie zum Beispiel von 



 

 

Tod, Mord, Heuchelei und Betrug gibt. Es ist eine Tatsache und ein Wunder, dass die 
Juden diesen Humanismus viele Jahrhunderte und Jahrtausende erhalten und behalten 
konnten. Er herrschte sogar noch bis ins 20. Jahrhundert hinein und begann zu schmelzen 
wie Butter in der Sonne mit dem Aufkommen des Zionismus. Heute ist in Israel nichts 
mehr davon geblieben, man kann sogar sagen, dass in Israel eine antihumanistische, 
antimoralische und antiethische Gesellschaft entstanden ist, in der das Wort „Humanist“ 
ein Schimpfwort und sogar eine Beleidigung ist. 
 
Wer vom Judentum, Zionismus, Bibel und der jüdischen Geschichte zu wenig weiß, sollte 
das Buch von Gilad Atzmon nicht lesen. Er wird es nicht verstehen, wird nicht 
differenzieren und bewerten können und wird am Ende nur verwirrt das Buch nach den 
ersten Seiten zu Seite legen, oder auch in den Papierkorb werfen. Ganz gewiss wird er 
nicht den „Unterschied zwischen Judentum, Jüdischkeit und Zionismus“ verstehen. 
Besonders ärgerlich und geschmacklos sind Atzmons Infragestellungen des Holocaust. Zu 
schreiben, „das Schicksal meiner Urgroßmutter (die wohl in einem Konzentrationslager 
gestorben ist) war nicht so verschieden von denjenigen hunderttausender deutscher 
Zivilisten, die bei vorsätzlichen wahllosen Bombardierungen starben, nur weil sie Deutsche 
waren“, ist nicht nur dumm, nicht nur eine Beleidigung der Ermordeten, sondern auch 
geschichtlich absolut falsch. Es ist das Argument der Neonazis und der Ewiggestrigen, 
und Atzmon kann nicht erwarten, dass man ihn hier ernst nimmt. Und auch seine 
Relativierung des Holocaust ist unerträglich, wenn er schreibt: „Ich brauchte Jahre, um zu 
verstehen, dass meine Urgroßmutter nicht zu „Seife“ oder zu einem „Lampenschirm“ 
verarbeitet worden war, wie man mich in Israel lehrte. Sie ist vermutlich an Erschöpfung 
oder Typhus gestorben.“ Da kann man fast schon sagen: Gottseidank. Atzmon aber gibt 
keine Ruhe. Er schreibt: „Ich denke, dass wir 65 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz 
das Recht haben müssen, anzufangen, Fragen zu stellen. Wir sollten historische Beweise 
und Argumente verlangen. Wir sollten den Holocaust seines judäozentrischen 
Ausnahmestatus entkleiden. 65 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz sollten wir die 
Frage stellen können: warum? Was hat die Holocaustreligion zu verbergen“? Da frage ich 
mich, warum Gilad Atzmon sich hier mit Holocaustleugner verbrüdert? Geht es ihm um 
historische Wahrheit oder um den Skandal um des Skandals willen? Noch gibt es einige 
Überlebende, die er fragen könnte. Hajo Meyer hätte ihm einiges erzählen können, aber 
Atzmon wollte Meyer nicht hören. Als Hajo Meyer zu einer Konferenz eingeladen wurde, 
an der auch Gilad Atzmon teilnehmen sollte, schrieb er: „Wenn diese Texte tatsächlich von 
GA´s Hand sind, dann gibt es nur einen Weg, dass er und ich an derselben Konferenz 
teilnehmen: Er muss sich zu 100% laut und klar davon distanzieren“. Gilad Atzmon hat 
sich nicht distanziert und damit die Gelegenheit verpasst einen Überlebenden von 
Auschwitz nach der geschichtlichen Wahrheit zu befragen. 
 
Natürlich wird der Holocaust vom Staat Israel als ein politisches Instrument benutzt, und 
natürlich versucht der Staat Israel mit seiner Hilfe, Israelis, Juden und eigentlich die ganze 
Welt zu manipulieren. Aber zu schreiben: „Es ist der Holocaust, der mich schließlich zu 
einem treuen Unterstützer palästinensischer Rechte machte (…)“, ist absurd und dumm. 
Hatte Atzmon kein Rechtsempfinden, um von selbst zu einer solchen Ansicht zu 
gelangen? Zu schreiben: „Dass Israel keinen humanistischen Juden hervorbringen 
würde“, ist auch ein wenig überheblich und mehr vom Hass diktiert als von der Ratio. 
Selbst ein Land wie Deutschland, das einen Holocaust durchgeführt und sechs Millionen 
Juden ermordet hatte, hat danach „humanistische“ Menschen hervorgebracht. Ich denke 
da z. B. an Willy Brandt und viele andere, und darüber hinaus noch eine liberale, 
humanistische und demokratische Rechtsordnung. 
 



 

 

Atzmon bekennt am Ende seines Buches, dass ihm der Lebensstil der Goijm, der 
Nichtjuden, wirklich begeistert hat. Er wollte unter den Goijm leben und tat es auch und 
versuchte sogar, ein Goij zu werden. Er behauptet, dass er es nie bereut habe. Das 
glaube ich ihm, denn eigentlich ist er kein Goij geworden, denn er kann es so wenig 
werden, wie ein Panther seine Haut wechseln kann. Er ist und bleibt ein Jude. Und das ist 
sogar gut so. Oder will uns Gilad Atzmon erzählen, dass die Goijm die besseren 
Menschen sind? Meine eigene Erfahrung ist, dass alle Menschen gleich sind, schwarze 
und weiße, Israelis und Palästinenser, Deutsche, Polen und Franzosen und US 
Amerikaner. Und natürlich sind auch alle Menschen zu allem fähig, sogar die Israelis. Sie 
sind zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit fähig, und haben es oft genug der Welt vor 
Augen geführt. 
 
Alles wäre einfacher und erträglicher, wenn man es bei Gilad Atzmon nicht mit einen durch 
und durch narzisstisch veranlagten Menschen zu tun hätte, der nicht nur in sich selbst und 
in dem, was er sagt, verliebt ist, sondern auch davon ausgeht, dass seine Anhänger es als 
die einzige wahre Lehre annehmen.  Atzmon liebt sich als derjenige, der er sein will und 
hasst sich als derjenige, der er ist. Ein Jude. Er möchte, dass man später über ihn das 
sagt, was Hitler über Otto Weininger gesagt hat: „Es gab einen anständigen Juden, und 
der brachte sich um.“ Dieser Mann war Otto Weininger. Da hat er Gilad Atzmon etwas 
Entscheidendes voraus. Weiniger war im Leben und im Tod skandalös. Er beging 
Selbstmord in dem Haus, in dem Beethoven starb. Das war allerdings im Jahre 1903. 
Heute ist kaum noch etwas skandalös. Vielleicht sind die Lebensmittel in Israel dreimal so 
hoch mit Schadstoffen belastet wie in Deutschland. Das ist für die meisten Israelis in der 
Tat ein Skandal. Michale Strauss, einer der Lebensmittel Tycoons Israels sagte dazu: „Ich 
wundere mich, das ist lächerlich, vielleicht ist es aber traurig“. 
Und so ist es auch mit Gilad Atzmon: Lächerlich, aber vielleicht traurig. 
Gilad Atzmon, Der wandernde – wer?  Eine Studie jüdischer Identitätspolitik, ISBN 978 3 
88975 199 7 , Zambon Verlag, Frankfurt 2011, Euro 12. 
 

24.04.2015 
WIR SAGEN NEIN GEGEN KINDERARBEIT 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei einige Bilder, die ich Sie bitten möchte, rumzuschicken, um heute mit uns an die 
Millionen von Kindern zu denken, die in der Welt für den Reichtum des Westens schuften 
und wie Sklaven arbeiten, weil sie keine Wahl haben, in einem System, im dem der 
Reichtum des Westens das ist, was zählt.  
 
 
Möchte Sie bitten, diese Bilder zu teilen!! 
 
 
ProMosaik e.V. ist gegen Kinderarbeit. Seien es es auch!! 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

25.04.2015 
Der Wochenrückbilck von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
eine andere Woche ist vorbei... und es gibt einen neuen Wochenrückblick von Claus 
Folger über die Themen, die uns alle betreffen. 
 
Vorab geht es mit das Flüchtlingsdrama unserer Mitmenschen im Mittelmeer. Es geht um 
unsere Mitmenschen, die aus den armen Ländern der Subsahara versuchen, nach Europa 
zu kommen und vor Lampedusa sterben. 
Ist der Westen dafür verantwortlich? Diese Frage muss jeder von uns selbst beantworten, 
für sich selbst.  
Wir haben diese Woche Fotos aus der Sahelzone und aus anderen Ländern Afrikas 
gezeigt, aus der diese Mitmenschen stammen. 
 

 
 
Gegen die Schlepperbanden muss hart vorgegangen werden, das ist auch klar. 
Und eine Entwicklungshilfe, die Religion und Kultur der Flüchtlinge berücksichtigt und 
würdigt, ist auch dringend notwendig. 
 
Al-Sissi ist ein Diktator... dieser Satz sollte auch mal in die deutschen Medien, die auch 
viel zu wenig die Verurteilung von Morsi zu 20 Jahren Haft thematisieren. 
 
Gebe nun dem Kollegen Folger das Wort, ohne die beiden Schafe vorwegzunehmen. 
 
Gute Lektüre und danke Ihnen allen fürs Lesen und Teilen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  



 

 

 

 
 
 
Das Flüchtlingsdrama vor der libyschen Küste schlägt hohe Wellen. Hier und da gibt es 
ein wenig Erkenntnis. „Gaddafi war ein Diktator, war kein Freund von Menschenrechten“, 
räumt etwa EU-Kommissar Günther Oettinger ein. „Er hat aber in unserem Sinne dort 
gewisse Regeln organisiert und hat Verfahren dort abgewickelt. Jetzt haben wir ein Chaos 
mit Milizen.“ Auch Außenamtssprecher Martin Schäfer sagt: „Das, was wir jetzt erleben, 
ist die Folge eines Militäreinsatzes, der das Regime Gaddafi hinweggefegt hat, aber 
nichts an seine Stelle gesetzt hat." Quelle: Handelsblatt Online 
 
Aber eben nur ein bisschen Einsicht. So forderte der italienische Ministerpräsident Matteo 
Renzi bei einem Besuch im Weißen Haus allen Ernstes von Barack Obama den Einsatz 
von Drohnen im libyschen Bürgerkrieg, um „dort stabile Verhältnisse herzustellen“. 
Der amerikanische Präsident habe aber abgewunken, schreibt die FAZ. Seit der 
Ermordung des amerikanischen Botschafters Christopher Stevens im September 2012 in 
Bengasi agiere Washington vorsichtig. 
 



 

 

 
 
 
Hunderttausende Migranten besteigen rostige Schiffe. Für eine Überfahrt zahlen sie bis zu 
20000 Dollar. Wenn Schleuser Hunderte Menschen auf ein uraltes Schiff stopfen, 
dann machen sie mit jeder Fahrt einen Millionen-Gewinn. Nach Schätzungen der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) beläuft sich der Umsatz des organisierten 
Menschenschmuggels weltweit auf eine jährliche Summe zwischen sieben und zwölf 
Milliarden Dollar. „Nur Drogen- und Waffenhandel sind noch lukrativer.“ Der 
Entwicklungsökonom und Migrationsforscher Paul Collier von der Universität Oxford sagt, 
dass „bei etwas wachsendem Wohlstand in Afrika die Migration nicht zurückgehen, 
sondern eher steigen wird, weil dann mehr Menschen überhaupt das nötige Geld für die 
Reise nach Europa haben“. Quelle: FAZ 
 
Es ist daher verständlich, wenn Roger Köppel, der Chefredakteur der Schweizer 
Weltwoche, bei Günther Jauch fordert, „den Todeskanal Mittelmeer für die 
Schlepperbanden zu schließen“. 
 
Der ehemalige ägyptische Präsident Mohammed Mursi wurde am Dienstag aufgrund des 
fadenscheinigen Vorwurfs, er habe im Dezember 2012 Demonstranten vor dem 
Präsidentenpalast verhaften und foltern lassen, in einem geheimen politischen Prozess zu 
zwanzig Jahren Haft verurteilt. Mursi war im Juli 2013 durch einen Militärputsch gestürzt 
und danach rechtswidrig inhaftiert worden. Nach Informationen der World Socialist Web 
Site wurden vor dem Urteilsspruch gegen Mursi seit Beginn des letzten Jahres 1212 
Ägypter in Massenprozessen zum Tode verurteilt und  Zehntausende ins Gefängnis 
geworfen. Die britische Zeitung The Guardian sagt dazu: „Das Ägypten unter Präsident 
Abdel Fattah al-Sisi ist heute eine schlimmere Diktatur als unter Hosni Mubarak. Es 



 

 

ist richtig, dass viele Ägypter besorgt waren über die politische Richtung unter 
Mohammed Mursi. Doch die Tatsache bleibt, dass eine demokratisch gewählte 
Regierung mit Gewalt beseitigt wurde.“ 
 

 
 
 
 
Der Bundesnachrichtendienst BND hat den US-Geheimdienst NSA jahrelang mit 
Informationen über europäische und deutsche Firmen und Politiker versorgt. Bei 
dem neuen Skandal geht es um mehr als 40000 rechtswidrige Abhöraktionen. Das 
Online-Magazin Postillon vermutet ein Missverständnis, „weil Geheimdienstmitarbeiter den 
Begriff ‚Auslandsaufklärung‘ falsch interpretiert haben. Demnach dachten sie 
fälschlicherweise, es sei ihre Aufgabe, das Ausland über deutsche Geheimnisse 
aufzuklären.“ Weniger Humor hat Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung. Er 
schreibt: „Es ist nicht normal gewesen, wie die Bundesregierung darüber hinwegging, dass 
das Handy der Kanzlerin von amerikanischen Diensten abgehört worden war. Es war 
kriminell, dass die CIA einen BND-Mitarbeiter als Spion anwarb und es ist ein 
Verbrechen, dass von Ramstein aus der Drohnenkrieg der USA gesteuert wird. In 
dem neuen Skandal spionieren Amerikaner Europa aus. Ungeheuerlich. Der BND hilft 
oder lässt zumindest das Spionieren zu: Skandal! Ein Rücktritt des BND-Präsidenten wäre 
fällig. Aber würde das etwas ändern?“ 
 
 
 
 



 

 

Das schwarze Schaf der Woche 

 
 
 
„Wir brauchen geheimdienstliche Informationen aus dem undemokratischen Saudi-
Arabien. Auch die US-Geheimdienste sind uns wichtig. Ohne die USA sind wir blind 
und taub.“ 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Quelle: welt.de 
 
Vielleicht kann aber auch die internationale Wochenausgabe der New York Times von 
diesem Freitag unserem Geheimdienstjunkie aus der CDU die Sinne schärfen. Das 
renommierte Blatt schreibt: Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass die 
Stellvertreterkriege im Mittleren Osten für die nächsten Jahre andauern werden. Da es 
jetzt eine De-Facto-Allianz zwischen Israel und den arabischen Staaten gegen den Iran 
gebe, können amerikanische Rüstungsfirmen sowohl die Konfrontation mit dem Iran als 
auch Kriege der arabischen Staaten untereinander durch massive Waffenexporte in die 
Golfregion anheizen, ohne dass die ausgeweiteten Rüstungsexporte den Partner Israel 
gefährdeten. Israel habe mit der Entscheidung der Obama-Regierung, auch 
fortgeschrittenere Waffensysteme in den Persischen Golf zu verkaufen, grundsätzlich 
keine Probleme. Für Israel würden die Golfstaaten aufgrund der eigenen militärischen 
Überlegenheit sowieso nur eine sehr geringe Bedrohung darstellen. Vielmehr sehe der 
jüdische Staat in ihnen nun ein bedeutendes Gegengewicht zum Iran. – Allein Saudi-
Arabien hat im vergangenen Jahr 81 Milliarden Dollar für Waffen ausgegeben; das sind 
10,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 
 
In der SWR Tele-Akademie billigt der Nahost-Experte Michael Lüders Barack Obama noch 
Reste von Vernunft zu. „Aber spätestens wenn der nächste Präsident ein Republikaner ist 
oder Hillary Clinton heißt, kommt der Krieg gegen den Iran wieder auf die Agenda. Der 
Iran ist eine Obsession für die Ultrakonservativen in Israel und in den USA.“ 
 



 

 

 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Der griechische Staat ist seit 2010 nicht mehr dazu in der Lage, seine Schulden 
zurückzuzahlen. Unglücklicherweise beschloss man auf offizieller europäischer 
Seite, so zu tun, als könne man dieses Problems mittels des größten in der 
Menschheitsgeschichte je gewährten Kredits und der strikten Durchsetzung eines 
finanz- und strukturpolitischen Anpassungsprogramms Herr werden. Und das, 
obwohl dies mit mathematischer Gewissheit das Zusammenschrumpfen des 
Inlandseinkommens zur Folge haben musste, aus welchem die Abzahlung neuer wie 
alter Kredite finanziert wird. Man ging das Problem an, als handle es sich beim 
drohenden Staatsbankrott um einen Liquiditätsengpass. Anders ausgedrückt: Man 
machte sich die Logik eines Bankers zu eigen, der, statt sich einzugestehen, dass 
sein an eine bankrotte Firma ausgezahlter Kredit geplatzt ist, dieser einfach weitere 
Geldsummen verleiht und sich vormacht, die Kredite würden abbezahlt, wenn man 
die unabwendbare Pleite nur immer weiter hinauszögere. Es  hätte nicht mehr als 
gesunden Menschenverstand gebraucht, um zu erkennen, dass das konsequente 
Festhalten am Extend-and-Pretend-Dogma (Verlängern von Krediten, wobei man so 
tut, als ob alles in Ordnung wäre) für mein Land in einer Tragödie enden würde.“ 
Der jetzige griechische Ministerpräsident, Alexis Tsipras, hat sich in einem offenen Brief 
an Deutschland gewandt. Quelle: koop-verlag.de am 30.01.2015. 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://www.rottmeyer.de/staatsrundfunk-mit-jan-hofstaat/ 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25.04.2015 
Ida - ein wahres Buch über ein autistisches Mädchen von Dorina Lutz 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie erinnern sich sicherlich an Frau Dorina Lutz, die wir vor einiger Zeit interviewt hatten. 
Wir haben auch einige Bücher der Autorin über Autismus präsentiert, weil wir der Meinung 
sind, dass Kinder mit Autismus in einer offenen und freien Gesellschaft, in der jeder 
Mensch in seiner Würde Respekt und Anerkennung verdient hat, nicht diskriminiert 
werden dürfen.  
Wir möchten uns mit all unseren Beiträgen über benachteiligte Menschen die Gesellschaft 
dazu auffordern, diese Menschen anzunehmen und zu würdigen. Menschen mit Autismus 
sind keine Autisten, sondern Menschen.  
Zum Nachlesen finden Sie hier die Links: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/promosaik-ev-interviewt-die-autorin_19.html 
http://www.promosaik.com/rezension-des-autismusratgebers-von-dorina-lutz/ 
http://www.promosaik.com/svea-is-besonders-von-dorina-lutz-ein-autismuskinderbuch/ 
 

 
 
 
Heute geht es um ein anderes Buch der Autorin, in dem von der wahren Geschichte von 
Ida, einem autistischen Mädchen, berichtet wird. 
 
In der Rezension des Verlags heißt es zum Buch: 
Pünktlich zum Welt-Autismus-Tag erscheint unser erstes Bilderbuch. "Idas Melodie" 
erzählt die Geschichte der kleinen Ida, einem Mädchen mit frühkindlichem Autismus, aus 



 

 

ihrer ganz eigenen Perspektive mit den Ängsten, dem Ärger, aber auch den Freuden des 
alltäglichen Lebens und lädt andere Kinder durch die vielen interaktiven Angebote dazu 
ein, mehr über Idas Wahrnehmung und Autismus zu erfahren. 
Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit und berichtet in Ich-Form aus Idas 
Leben. Ihre Wahrnehmung und ihre für Außenstehende teilweise seltsamen 
Verhaltensweisen werden dabei in verständlicher Sprache und kindgerechter Form erklärt. 
Wir freuen uns, das neuste Bilderbuch der Autorin Dorina Lutz veröffentlichen zu können. 
Die ansprechenden Bilder und die Geschichte leisten einen Beitrag dazu, Kinder für 
unterschiedliche Wahrnehmungen zu sensibilisieren und Verständnis für Kinder mit 
Autismus zu fördern. 
Weitere Informationen und Bestellung unter www.autismusverlag.ch/webshop 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zum Buch und zum Thema an info@promosaik.com 
dankend 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi und Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 
 

 
25.04.2015 
Pure Zionism: David Ben-Gurion 

 
Hi all, 
 
reading Ben-Gurion for me is something which confirms my thesis that authentic Judaism 
and Zionism  are the opposite:  
 
“We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all 
social services to rid the Galilee of its Arab population.”   
 
David Ben-Gurion 
 
If I think that the airport carries his name....  
 

 
 

http://www.autismusverlag.ch/webshop


 

 

Happy to read your comments 
Sarah Meyer - ProMosaik e.V. 
 
 
 

25.04.2015 
Solidarisieren Sie mit Nepal in diesen schwierigen Stunden 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
bitte solidarisieren Sie mit den vielen Opfern des Erdbebens in Nepal. 
 
 
dankend 
Das Team von ProMosaik e.V. 

 

 
 

 



 

 

26.04.2015 
ProMosaik im Gespräch mit dem Autor Günter Schenk zum Thema des 
Antizionismus 
 

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein engagiertes und wahres Interview mit dem Autor Günter Schenk zum Thema 
des Antizionismus. Wie wir es bereits oft formuliert haben, gibt es einen starken Willen des 
Zusammenlebens zwischen Juden und Muslimen jenseits des Zionismus. Es geht daher 
darum, den Zionismus in all seinen Formen zu bekämpfen, um den Staat Israel als den 
jüdischen, kolonialistischen und militaristischen Staat wie er heute im Nahen Osten 
dasteht abzubauen (dieses Wort habe ich von einem jüdischen Kollegen aus den USA, 
der den Begriff "dismantle" verwendet). 
 
Herr Schenk ist Mitglied des Collectif Judeo-Arab et Citoyen pour la Paix in Strassburg, wo 
er seit Jahren lebt.  
 
Möchte nichts mehr vorwegnehmen. 
 
Anbei wie sich Herr Schenk selbst vorstellen möchte: 
 
Günter Schenk, ehemaliger langjähriger Repräsentant eines führenden 
Wissenschaftsverlages, 
lebt im Unruhestand mit seiner französischen Ehefrau in Straßburg. Sie haben 4 
erwachsende 
Söhne und 4 Enkel. Günter Schenk ist Mitglied des Vereines "Collectif Judéo-Arabe et 
Citoyen pour la Palestine" in Straßburg und unternahm 2005 mit 150 anderen Teilnehmern 



 

 

aus zahlreichen Ländern Europas die "Caravane pour la Palestine - Caravane du 
Droit"vom Straßburger Europaparlament nach Jerusalem. 
Günter Schenk ist ebenfalls Mitglied der Deutsch-Arabischen Gesellschaft e.V., Berlin. 
 
 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.   
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir heute im deutschsprachigen Raum den 
Unterschied zwischen Judentum und Zionismus klarstellen, ohne uns wegen 
Antisemitismus oder als Holocaustrelativierer verleumden zu lassen? 
 
Günter Schenk: Indem wir immer gegen Ungerechtigkeit, Rassismus, Unterdrückung 
Einspruch erheben, aber niemals Juden, allein wegen ihrer Zugehörigkeit und Religion 



 

 

verunglimpfen, Zionismus als eine Ideologie brandmarken, die nicht nur zur Unterdrückung 
anderer dient, sondern auch das aufgeklärte europäische Judentum zerstört. 
 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. träumt von den alten Zeiten vor dem Zionismus, 
als Juden und Muslime in der islamischen Welt friedlich zusammenlebten. Wie viel kann 
man noch von dieser Zeit herüberretten, um am Frieden in Nahost zu arbeiten? 
 
Günter Schenk: Menschen jüdischer, christlicher, muslimischer Religion lebten im Orient, 
auch im Osmanischen Reich neben-, meistens friedlich  miteinander. Besonders in 
Palästina, dem ehemaligen Teil Groß-Syriens war das der Fall. Darüber ist zu berichten, 
aus Quellen und persönlichen Zeugnissen (Oral History, wie auch authentische Berichte 
aus der Zeit). Der Wille, auch die Kraft, zusammen zu leben, ist bei den Menschen des 
Nahen Osten bis heute erhalten. Westlicher Interventionismus jedoch hat im Orient Kräfte 
beflügelt, die dem entgegenwirken. Besonders Israel ist hier bisher negativ wirkender 
Akteur. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehr beeinflusst die Schuld an der Shoa die Deutschen 
heute und bekräftigt sie, Israel blind zu unterstützen? 
 
Günter Schenk: Menschen (in diesem Fall Deutsche) sollten erkennen, dass Schuld immer 
persönlich ist, anders als Verantwortung, die auch Folge von schuldhaftem Verhalten 
anderer sein kann. Besonders Deutsche sollten wissen, dass in Europa entstandene 
Schuld am Judentum niemals dadurch abgegolten wird, indem stellvertretend andere, hier 
die Palästinenser als Sündenböcke herhalten müssen. Israel jedoch missbraucht zynisch 
nicht nur Schuld, sondern auch Verantwortung von Deutschen zu politischen Zwecken, 
wodurch vergangene Schuld, wo tatsächlich vorhanden, zu neuer Schuld wird, schlimmer 
noch: wo Unschuldige zu Mittätern werden. Interessengeleitete Medien und auch 
Regierungen haben das Volk der Palästinenser als die Opfer der gewaltsam, mit großem 
Terror von den Zionisten herbeigeführten Staatsgründung in Deutschland schlichtweg 
ausgeblendet. Darüber wurde einfach nicht berichtet. Damit wurde bewusst bei vielen der 
falsche Eindruck von Gleichsetzung Israel = Juden erweckt. Große Aufgaben der 
Aufklärung sind hier vonnöten! Regierungen jedoch folgen ihren eigenen Maximen, 
„Realpolitik“, im Wesentlichen der Anpassung an die als mächtig Erkannten. Ob sie als 
„Überzeugungstäter“ oder als Erpressbare handeln, darüber mag man streiten.  
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kamen Sie persönlich zum Thema Palästina und wie war 
ihr Weg hin zur Israelkritik? 
 
 
Günter Schenk: Eine lange Geschichte, die mir nicht vom Himmel fiel. Bis zu meinem 
späten Erwachsenenalter war auch für mich das Wohlergehen Israels identisch mit dem 
Wohlergehen von Juden schlechthin. Die Erziehung durch die Eltern, auch die Schule und 
die Kenntnis der Vergangenheit genügten. Als ich jedoch infolge persönlicher 
Begegnungen erschrocken feststellte, wie wenig meine Beurteilung Israels und Palästinas 
meinen eigenen Wertvorstellungen über die Gleichheit von Menschen entsprach, gab es 
einen Bruch. Palästinenser, denen ich bis dahin begegnet war (sie waren zahlreich, in 
deutschen Universitätsstädten seit den 1960er Jahren), hatte ich nicht zugehört, wenn sie 
mir von ihren Erlebnissen als Flüchtlinge im eigenen Land berichteten. Empathie ihnen 
gegenüber hatte ich nicht. Alles jedoch, was Israel tat, erfüllte mich regelrecht mit 
Freude...war doch Israel für mich deckungsgleich mit den die Shoah Überlebenden oder 
deren Kindern. Ein - für die neuen Opfer, die Palästinenser - folgenschwerer Irrtum, wie 
ich erkennen musste. Diese „kognitive Dissonanz“ war in meinem Fall umso erstaunlicher, 
gab es doch im Freundeskreis meiner Eltern Juden, dann auch persönlich in meiner 
Freundschaft mit einer infolge des „Prager Frühlings“ nach Deutschland geflüchteten 
jungen Jüdin... Bis heute nage ich an so viel eigener Ignoranz, sicherlich von den 
herrschenden Medien dazu verführt, nicht meinem Verstand und meinem sonst 
vorhandenes Unterscheidungsvermögen gefolgt zu sein.  
 
 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Erzählen Sie uns bitte von Ihrem Buch Denke ich an Palästina. 
Welche sind die Grundthesen, die Sie den Lesern mitteilen möchten? 
 
Günter Schenk: Nach dem Sinneswandel, den ich oben kurz geschildert hab, wurde ich in 
Straßburg von einer gerade gegründeten Gruppe von Juden und Nichtjuden in eine Welt 
geführt, die mir wie maßgeschneidert für mich vorkam. Ich wurde zu einem Palästina-
Aktivisten, in Frankreich verwendet man dafür den viel zutreffenderen Begriff der „Militanz“ 



 

 

- was nichts außer der etymologischen Herkunft, mit Militär zu tun hat. Auch in 
Deutschland kam ich Solidaritätsgruppen nahe. Oft wurde ich gefragt, warum ich mich 
ausgerechnet den Palästinensern zuwendete. Das wollte ich in einem kleinen Aufsatz 
begründen. Als ich das einer Freundin, Journalistin mit Berliner und Pariser Wohnsitz 
erzählte, sagte sie spontan zu mir: „Das ist eine fabelhafte Idee. Viele von uns sollten 
darüber schreiben“. Daraus entstand die Idee zu meinem Sammelband  „Denk ich an 
Palästina - Palestine on my Mind“. Damit wollte ich kein weiteres Buch über den so 
genannten „Palästina-Konflikt“ schreiben - es gibt sie zahlreich und es gibt sehr gute 
darunter! Vielmehr waren es die vielen Menschen um mich herum, angefangen bei meinen 
eigenen Geschwistern, aber auch in der Politik, denen ich damit sagen wollte: Wir, 
Deutsche und Europäer, können uns nicht nur mit den entrechteten Palästinensern 
solidarisieren, wir sollten es auch, denn diese sind die Leidtragenden der in ihrem Land im 
Jahr 1948 gewaltsam, auch durch eine großangelegte ethnische Säuberung und anderer 
Verbrechen herbeigeführten Staatsgründung Israels. Nicht etwa, weil wir gerade einmal 
Deutsche, Franzosen, Iren usw. sind, sondern weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist, der 
wir uns auch sonst verpflichtet fühlen sollten. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sehen Sie die Zukunft des jüdischen und nicht-jüdischen 
Antizionismus und welche Chancen sehen Sie für eine endgültige Lösung des Israel-
Palästina-Konflikts? 
 
Günter Schenk: Zunächst möchte ich über die Zukunft des Zionismus - unter Juden und 
Nichtjuden sprechen. Die latente Gefahr die - im Nahen Osten und darüber hinaus - vom 
politischen Zionismus ausgeht, muss kaum erläutert werden. Das Grundmissverständnis, 
Juden der Welt seien zum Zionismus „verurteilt“ ist falsch und wird auch von zahlreichen 
Juden als falsch erkannt. Sonst müssten ja alle Juden, dieser Ideologie folgend, ihre 
„Päckchen packen“ und nach Palästina, jetzt Israel auswandern. Tun sie aber nicht. 



 

 

Zionismus war zu allen Zeiten in Mitteleuropa unter Juden eine - meist ungeliebte - 
Minderheits-Ideologie. Die Nationalsozialisten hingegen sahen durchaus Positives am 
Zionismus. Nur durch den Massen- und Rassenwahn der Nationalsozialisten, die im 
Grunde einer sehr ähnlichen Ideologie anhingen: Deutschland für „uns, Arier“, auf der 
anderen Seite Palästina/Israel „NUR für UNS Juden“, schlug für diese 
Minderheitsideologie Zionismus die „goldene Stunde“, für die Gründung dieses letzten 
Kolonialstaates unserer Zeit: Israel. Die Mehrheit der Juden in aller Welt aber sind, wie 
oben erläutert, keine Zionisten oder, sie sind sich über den Begriff selbst nicht einmal im 
Klaren. In Israel selbst spielt eigenartiger Weise der Begriff kaum eine Rolle, er wurde dort 
ersetzt durch eine Ideologie, gleichermaßen systematisch geschürter Angst, wie von 
Überheblichkeit, einem neuen Herrenmenschentum. Wirklich bedenklich jedoch sind, in 
Israel, die verheerenden Folgen dieser Ideologie, die blind macht für „die Anderen“, „blind 
für den Anderen“. 
Sie fragen mich aber nach meiner Einschätzung der Zukunft des Anti-Zionismus, unter 
Juden und Nichtjuden:  Immer mehr junge Juden in den Vereinigten Staaten wenden sich 
von Ideologien ab, besonders auch von der zionistischen. Sie wollen - kurz - davon nichts 
wissen. Damit werden die heutigen - oft finanzmächtigen - Unterstützer des Zionismus mit 
der Zeit abgelöst, nur eine Frage der Zeit! Aber auch, eine Frage des - bei diesen jungen 
US-amerikanischen Juden - zunehmendem Unwillens, für die Untaten eines anmaßend in 
ihrem Namen handelnden angeblich „jüdischen“ Staates in Haftung genommen zu 
werden. In Europa ist das noch wenig erkennbar, jedoch, wie so oft auf anderen Gebieten, 
wird die europäische Entwicklung der in den Vereinigten Staaten mit zeitlicher 
Verzögerung folgen. Der mir unvergessliche Freund Dr. Hajo Meyer war gewiss, als 
Naturwissenschaftler und Denker, gleichermaßen ein Vorbote europäischer 
Entwicklungen, wie Erbe des aufgeklärten europäischen Judentums seiner Eltern und 
darum erklärter Antizionist. Andere Juden in Deutschland wenden sich angewidert ab von 
einem sich völkisch-nationalistisch verstehenden Verständnis eines Judentums, welches, 
absurd für einen deutschen Staatsbürger, Israel unterstützt als „bad or wrong, my country“. 
Anders in Frankreich, wo sich zahlreiche Juden seit langem als Citoyen begreifen, als 
Franzosen mit jüdischen Wurzeln, denen allein die Werte der Republik maßgeblich sind. 
Ihnen ist jeder Gedanke an Zionismus fremd, sie fühlen sich von ihm abgestoßen. Der in 
Deutschland Bekannteste von ihnen ist Alfred Grosser, ein Mann der Verständigung. Aber, 
auch in Frankreich hat der „Bazillus“ der Ideologie zahlreiche Juden erfasst, oft gefördert 
durch Abgrenzungstendenzen aufgrund innerfranzösischer Spannungen. Somit ist die 
Jüdische Gemeinschaft Frankreichs, wie auch das Land selbst, gespalten. Auf längere 
Sicht jedoch sollten wir auf die „Kraft der Republik“ vertrauen, schließlich fühlen sich die 
meisten französischen Juden als Franzosen - und dabei auch wohl, was sicherlich noch 
nicht automatisch Antizionisten aus ihnen macht. 
Als schwieriger wird sich die Überwindung des Zionismus unter Nichtjuden darstellen, 
auch dies wieder besonders - fast ausnahmslos - in den Vereinigten Staaten, wo die so 
genannten „Christlichen Zionisten“, getragen von christlichem Fundamentalismus 
Evangelikaler, vielfach ein schwerwiegenderes Erbe ist, mit Millionen religiös Verführter 
und Verblendeter.  Was aber nicht-jüdischen Antizionisten angeht, so wird die Gretchen-
Frage immer sein: bist Du ein Demokrat, glaubst Du an Gleichheit vor dem Gesetz? Wer 
dies uneingeschränkt beantwortet, ist per se Antizionist. Diese Zukunft - um einen 
Buchtitel des deutschen Juden Robert Jungk zu benutzen - hat schon begonnen. 
Nichtjüdische Deutsche, Franzosen oder andere europäische Antizionisten werden 
sicherlich weiterhin eine Minderheit politisch und gesellschaftlich besonders Engagierter 
bleiben. Um Antizionist zu sein, müsste zunächst Zionismus selbst in seiner gefährlichen 
Wirkung erkannt werden und dazu gehört eine profunde Kenntnis. Aber auch die zu 
fördern ist eine lohnende Aufgabe, der ich mich gern stelle.  



 

 

Den Begriff „Lösung“ des Konfliktes möchte ich mir nicht zu eigen machen. Jedoch bin ich 
felsenfest davon überzeugt, dass einem Zusammenleben von Juden und Nichtjuden, hier 
Palästinensern im historischen Palästina, dem kleinen „Ländle“ zwischen Mittelmeer und 
Jordan, zwischen den schneebedeckten Bergen im Norden und dem Roten Meer im 
Süden, die Zukunft gehört. Wenn Sie wollen, ein Zustand ANTE..! Es fehlt zurzeit 
eigentlich nur an einem: der Überwindung des Zionismus und dessen Entsorgung auf den 
Müllhaufen der Geschichte. Wenn Juden in aller Welt für die Aufhebung von Rassen- und 
anderen Schranken eingetreten sind, weiter eintreten, in vielen Fällen  Speerspitze von 
Bürgerrechtsbewegungen waren, so scheint es absurd, wenn dies ausgerechnet im 
„Jüdischen! Israel“, in Palästina nicht möglich sein sollte. Bedingung wird aber der 
Abschied Israels vom Dogma der ANGST VOR DEM ANDEREN sein, dem „Overcoming 
Zionism“, entsprechend dem Buchtitel des Juden und im Jahr 2000 
Präsidentschaftskandidat der US „Greens“ Joel Kovel. Dann, erst dann, kann das Land zu 
dem werden, was es einmal werden sollte: zu einem sicheren Hafen - und einem Segen 
für alle seine Bürger und Nachbarn. Daran gilt es, zu arbeiten! 

 

 
 

 
 

 



 

 

26.04.2015 
Unsere Artikel über die Flüchtlinge als Mitmenschen auf islamiq 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte mich bei Islamiq für die Veröffentlichung unseres Artikels über die Flüchtlinge als 
Mitmenschen bedanken. 
 
Dankend 
 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 
 
http://www.islamiq.de/2015/04/26/notwendigkeit-einer-ethisch-humanistischen-
wahrnehmung/ 
 
 
Flüchtlingsdebatte 
Notwendigkeit einer ethisch-humanistischen Wahrnehmung 
Nach der jüngsten Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer stellt sich erneut die Frage, wie 
man solidarisch mit Flüchtlingen umgehen kann. Dr. Milena Rampoldi beleuchtet den 
Zusammenhang zwischen der Islam- und Flüchtlingsfeindlichkeit und stellt 
Handlungswege vor. 
 

 
 
Flüchtlingsproblem im Mittelmeer: das ist die Frage, auf die Politikerinnen und Politiker mit 
den sogenannten “Maßnahmenpaketen” nach Lösungen suchen. Tausende verzweifelter 
Menschen versuchen Tag für Tag über das Mittelmeer Europa, vor allem Italien, zu 
erreichen. Für Hunderte von ihnen endet der Traum eines besseren Lebens im 
Massengrab Mittelmeer. Nach der jüngsten Katastrophe vor Lampedusa fragen wir uns, 
wie es dazu kommen konnte. Die libysche Schleusermafia nimmt die verzweifelten 
Menschen aus. Die italienische Küstenwache kann sie nicht alle retten. Italien fordert Hilfe 
von den europäischen Nachbarn. Dabei vergisst man, dass der Ansatz völlig falsch ist, 



 

 

weil die Bezeichnung des Problems semantisch schon nicht auf das fokussiert, worum es 
dabei wirklich geht, und zwar um Mit-Menschen. 
 
Ich finde, wir sollten das Thema anders benennen und nicht mehr von einem 
“Flüchtlingsproblem” für uns Europäer – die ehemaligen Kolonisatoren des gesamten 
afrikanischen Kontinenten und des Nahen Ostens – im Mittelmeer sprechen, sondern wohl 
eher von der Flucht Tausender verzweifelter Mitmenschen aus den ärmsten Ländern der 
Welt, aus ihrer Heimat hin zu einem Traum eines besseren Lebens in der Ferne. Durch 
korrekte Information und Bewusstseinsbildung über die Bedingungen dieser Länder, wie 
Bürgerkrieg, Armut, Unterernährung, Diktatur, Sklaverei, Krankheiten, Wassermangel, 
Perspektivenlosigkeit ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung geschafft. 
 
Sehr viele dieser armen Länder, aus denen unsere Mitmenschen stammen, sind 
muslimische Länder. Hier kommt die Aufgabe der in Deutschland lebenden Muslime aus 
allen Ländern zum Tragen. Die Musliminnen und Muslime, die in Deutschland leben, 
müssen ihre Brückenfunktion wahrnehmen und leben.Denn Islam- und Flüchtlingsfeinde 
schaffen es doch auch,diese Thematik zugunsten ihrer Gesinnung zu lenken. Warum 
sonst konnte PEGIDA so einen starken Zulauf verbuchen? 
 
PEGIDA nutzt die Flüchtlingsdebatte aus 
 
PEGIDA ist vor allem auch eine anti-islamische Bewegung, weil zurzeit viele Flüchtlinge-
Mitmenschen aus armen Regionen der muslimischen Welt stammen. Wir sehen in Europa 
gleichzeitig die Wut und die Trauer wegen der vielen Toten im Mittelmeer, aber 
andererseits nutzen Bewegungen wie PEGIDA und ihre Parallelorganisationen gerade 
diese unschuldigen Toten, um parallel zum Feindbild Islam auch das Feindbild des 
Flüchtlings aufzubauen. PEGIDAs Erfolg ist ein offensichtliches Zeugnis der steigenden 
Islam- und auch Flüchtlingsfeindlichkeit. Und genau gegen diese Feinbilder Flüchtlinge 
und Islam können wir als multikulturelle Gemeinschaft entgegenwirken.  
 
Einerseits bedeuten die Parallelen zwischen diesen Feindbildern den Erfolg von Pegida, 
aber andererseits bedeuten sie auch das Ende von PEGIDA, da diese verzweifelten 
Flüchtlinge sicherlich nicht den imperialistischen Islam verkörpern, der Europa erobern 
möchte. Daher sind die PEGIDA-Thesen leicht auszuhebeln. Vor allem auch durch den 
Zusatz von wahrem Informationsfluss über die Herkunftsländer dieser Mitmenschen, derer 
zukünftige Unterkünfte man abzufackeln wagt. Denn wer von islamischer Eroberung des 
Westens spricht und sich dann die Fotos der unterernährten Kinder aus Mali oder Niger 
ansieht, die an Noma erkranken und aus Schande dann in die Ställe gesperrt werden, 
glaubt wohl schwer an die These der Eroberung des Abendlandes von Seiten eines 
imperialistischen Petroislams, der sich den Westen aneignet, islamisiert, ent-christianisiert 
und in eine ISIS-Schariadiktatur verwandelt.  
 
PEGIDA erzeugt nämlich ein so falsches Bild des Armutsflüchtlings und des politischen 
Verfolgten aus den Ländern südlich der Sahara, weil PEGIDA über diese Mitmenschen 
einfach nichts weiß. Sowohl geographisch, als auch religiös und kulturell. PEGIDA spricht 
von den Schmarotzerflüchtlingen, die Europa islamisieren wollen und uns hier den 
Reichtum wegnehmen und gleichzeitig kriminell sind. Und dann liegt ein erstochener 
Flüchtling auf der Straße und die Polizei fragt sich, ob die Tat vielleicht doch rechtsradikal 
motiviert war.  
 
 
 



 

 

Flüchtlinge als Individuen wahrnehmen 
 
Ein zweiter Punkt, der für mich im Diskurs über Flüchtlingspolitik wichtig ist, ist neben der 
Information über die Herkunftsländer zwecks Entkräftigung der Thesen der Rechten, auch 
die Darstellung der Flüchtlinge im Kontext ihrer ursprünglichen Gesellschaft, in der wie bei 
uns soziale, wirtschaftliche und ethnische Vielfalt herrscht. Dies wirkt der 
Entmenschlichung des Flüchtlings, vor allem durch die Neonaziszene, entgegen. Denn 
der Flüchtling ist keine Nummer auf einem Massengrab in Malta, keine Nummer in einem 
Flüchtlingsheim in Lampedusa und auch keine Nummer auf der Abschiebungsliste der 
deutschen Behörden, sondern ein Mensch oder besser gesagt ein Mit-Mensch. Denn 
Mensch bin ich nur, weil ich mich mit meinem Mit-Menschen konfrontiere, indem ich in der 
Gesellschaft lebe und agiere. Die Ich-Du-Beziehung gilt auch für den Mitmenschen, der 
bei uns seinen Asylantrag stellt.  
 
Das Problem des Rassismus und der Diskriminierung besteht aber gerade darin, dass 
man dem Anderen den Status des Mitmenschen aberkennt und ihn entmenschlicht oder 
seine Menschlichkeit verzerrt. Vorurteile kann man abbauen, indem man mit diesen 
Mitmenschen in Kontakt tritt, Entmenschlichung nicht. Ich würde offene Tage in den 
Flüchtlingsheimen, Vorträge von Flüchtlingen über ihre Heimat und ihre Probleme 
vorschlagen, Sprachkurse in Paaren (ein Deutscher und ein Flüchtling, die sich 
gegenseitige ihre Sprachen beibringen), Kochworkshops, musikalische Veranstaltungen 
u.v.m.  
 
Ganzheitliche Entwicklungshilfe ist erforderlich 
 
Nur mit einem radikalen Humanismus und mit soliden ethischen Werten kann Rassismus 
und Diskriminierung von Flüchtlingen entgegengewirkt werden. Dieser Ansatz des 
radikalen Humanismus kann dann auch parallel auf die Entwicklungshilfe umsetzen, die 
vor Ort je nach Land abgestimmt werden muss. Vor allem in den muslimischen Ländern 
soll sich auch die Entwicklungshilfe an den ethischen und religiösen Werten des Islam 
orientieren, damit sich die Menschen auch identifizieren können und sich nicht von den 
Entwicklungshelfern kolonisiert fühlen. Entwicklungshilfe ist eine Solidarität, die Kultur und 
Religion des Landes respektiert, die Mitmenschen im Lande würdigt, ohne ihnen westliche 
Wertvorstellungen aufdringen zu wollen. Entwicklungshilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. 
Entwicklungshilfe bedeutet Pädagogik, Bewusstseinsbildung und Erziehung. Dasselbe gilt 
für die Flüchtlingsarbeit in Deutschland. Integration ja, Assimilierung nein. Die Mit-
Menschen bereichern unsere Gesellschaft mehr, wenn sie ihre Identität beibehalten und 
unsere Diversität kennenlernen und in dieser positiven Dialektik leben und agieren. 
Deutschland sieht sich vielfach noch nicht als Einwanderungsland. 
 
Wenn Politiker der NPD sagen, dass Einwanderung keine Bereicherung für Deutschland 
darstellt, so halten wir denen Folgendes entgegen: unsere Mit-Menschen sind eine 
Bereicherung, ihr Du trägt zur Entwicklung unseres Ich auf der sozialen, psychischen und 
kulturellen Ebene bei. Es entsteht ein Wir der bunten Art. Niemand sehnt sich mehr 
danach, in die braune Suppe zu springen, denn bunte Vielfalt, interkulturelle und 
interreligiöse Empathie sind die neuen Parolen aller Mitmenschen dieser Gesellschaft. 
Das ist meine Utopie. Aber eines muss der Staat mit harter Hand schaffen: er muss die 
Schleusermafia zerschlagen. Wenn die Verbrennung von Schiffen die Lösung ist, dann 
soll dies geschehen. Einher mit der Entwicklungshilfe vor Ort kann eine humanistische 
Flüchtlingspolitik wegweisend sein für das Europa von Morgen, zu dem der Islam 
dazugehören wird, wie zum Sizilien und zum Andalusien des Mittelalters. 

 



 

 

26.04.2015 
Finanzkapital und Antisemitismus - Ein Artikel von Dr. Giuseppe 
Zambon 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
Anbei die deutsche Übersetzung eines interessanten Artikels von Dr. Zambon zum Thema 
des Finanzkapitals und des Antisemitimus. 
 
Die für mich klarste und auch härteste Stelle des Artikels ist die, in der es heißt: 
 
 
Ihr Gedankengang gestaltet sich wie folgt: da Frankenstein Jude ist, ist es unzulässig, 
Kritik an ihm auszuüben. 
 
 
ProMosaik e.V. schließt sich Dr. Zambon in seinem Kampf gegen die Massaker in der 
Dritten Welt im Namen des "sogenannten demokratischen Westens" an, der eigentlich nur 
den Wünschen der Finanzriesen entspricht. 
 
Seine Standpunkte erinnern mich ein wenig an Jean Zieglers Buch "Wir lassen sie 
verhungern." 
 
 
Danke fürs Lesen und Teilen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
 
  
 



 

 

Finanzkapital und Antisemitismus 
 
Jede Woche finden in Deutschland die sogenannten „Montagsveranstaltungen“ statt. Es 
handelt sich hierbei um eine Protestbewegung gegen die Vergehen des Finanzkapitals 
und konkreter um die Vergehen seine Vertreter bei der Europäischen Zentralbank, beim 
Internationalen Währungsfonds und vor allem in den Mafia-ähnlichen Vereinigungen von 
Rockefeller, Soros und anderer, weniger berühmter Übeltäter. 
 
Diese Menschen beschränken sich nicht darauf,   
 
über die Erhöhung des Weizenpreises zu spekulieren,   
die Wirtschaft der Entwicklungsländer und ihre finanzielle Stabilität in den Ruin zu treiben 
und 
die Oligarchien der Satellitenstaaten zu überzeugen, Milliarden auszugeben, um sich bis 
an die Zähne zu bewaffnen;  
 

 
 
 
denn sie maßen sich auch noch an, das Recht darauf zu haben, die Wahl der Kandidaten 
für die höchsten politischen Ämter zu beeinflussen, die sich nach ihrer Wahl dazu 
verpflichtet fühlen, die „Wünsche” oder besser gesagt „die Befehle ihrer Wohltäter” zu 
erfüllen bzw. auszuführen. 
 



 

 

Für die Finanzleute, die in Washington regieren, ist der US-Präsident nichts anderes als 
ein Akteur: was ihm abverlangt wird, sind gutes Aussehen und Rhetorik. Er ist wie ein 
Beamter, der nur darauf hofft, neu gewählt zu werden, wenn die Journalisten-Söldner der 
großen Massenmedien (die diesen Finanzleuten gehören) ihm die Ehre erweisen, sein 
weises Handeln zu Gunsten der „Demokratie“, einer Demokratie, die für die Völker der 
Dritten Welt nur Sanktionen, Krieg und gezielte oder wahllose Massaker bedeutet, je 
nachdem, was für den Westen vorteilhafter erscheint, unter Beweis zu stellen.  
 

 
 
 
Es ist nicht unangebracht, darauf hinzuweisen, dass diese Beamten die Sicherheit haben 
werden, nur am Leben zu bleiben, wenn sie, im Unterschied zu Lincoln in alten Zeiten und 
zu Kennedy nach ihm, darauf verzichten, zu handeln, ohne sich vorher „zu beraten“. Und 
dies wird so sein, bis sie das Privateigentum der Familie Rockefeller an der US Federal 
Bank skrupellos respektieren. Die US Federal Bank druckt nämlich die Scheine, indem sie 
die Kosten für Papier und Tinte übernimmt und den auf den Scheinen gedruckten 
Nennwert dem Volk der USA und somit allen Völkern anrechnet, die entweder aus 
Notwendigkeit oder aufgrund der Korruption ihrer Regierungen, den Dollar als 
Bezugswährung anerkennen. 
 
Keiner kann heute die furchtbaren Massaker leugnen oder beschönigen, die in der letzten 
Zeit von den politischen Marionetten und Söldnern des Finanzkapitals verübt wurden, und 
dies in Vietnam, Libanon, Nicaragua, am 11. September 2001, in Afghanistan, 
Jugoslawien, im Irak, in Libyen und Syrien. Millionen sind bereits die Opfer, die auf dem 



 

 

Altar des Dollars gefallen sind…. Und dies im Namen der sogenannten Werte der Freiheit 
und der Demokratie. 
 
Nur ein gleichzeitig naiver und verbissener Zuschauer oder Leser der „freien Presse“ kann 
noch irgendwelchen Zweifel daran haben.  
 

 
 



 

 

Aber da gibt es eine Bande von Provokateuren, die die Tatsachen nicht leugnen kann und 
Verwirrung schaffen will, damit die Verantwortung der oben beschriebenen Kriminellen 
nicht ans Licht kommt. Sie geht einfach, nachdem sie entdeckt hat, dass einige dieser 
Bande sozusagen der jüdischen Religion angehören, sich triumphierend an die 
Organisationen der Montagsveranstaltungen wendet und sie ehrenrührig des 
Antisemitismus bezichtigt. 
 
Aber wer ist denn hier der wahre Antisemit? 
 
Ist einer wirklich ein Antisemit, wenn er glaubt, er könnte alle Mörder insgesamt 
freisprechen, nur weil einige von ihnen Juden sind? 
 
Oder ist es nicht der, der hingegen eine der schlimmsten Formen des  Antisemitismus an 
den Tag legt? Ist denn nicht derjenige Antisemit, der die gesamte Schuld am 
internationalen Finanzwesen und am mörderischen Rassismus von Israel auf die Juden 
abwälzt? 
Einer Person mit einem normalen Hausverstand wird die Ansicht eingeredet, dass, nicht 
nur den Juden “alles” erlaubt ist, sondern auch, dass sie kriminelle Ziele verfolgen oder 
noch mehr die gegebene Ordnung es nicht erlaubt, die Verhaltensweisen eines jeglichen 
Mafia-Clans nicht verurteilen darf… wenn ein Jude dazugehört. 
Ihr Gedankengang gestaltet sich wie folgt: da Frankenstein Jude ist, ist es unzulässig, 
Kritik an ihm auszuüben. 
 
 

 
 
Diese angeblichen Feinde des Antisemitismus beweisen in der Tat nicht nur die Thesen 
der “Protokolle”, sondern überragen sie bei Weitem an Perversion und Raffinesse. 
 
Dr. Giuseppe Zambon 



 

 

26.04.2015 
Palästinakongress am 25. April 2015 in Berlin 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir stehen für Palästina, gemeinsam mit allen antizionistischen Juden und mit allen 
antizionistischen Europäern. 
 
Das wissen Sie bereits.... 
 
Und was die Zionisten alles unternommen haben, um diesen Palästinakongress als ein 
Terroristentreffen zu schikanieren, können Sie sich vorstellen. 
 
Anbei die Rede, die Abraham Melzer von "Die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost" gestern in Berlin an diesem so wichtigen Kongress der Solidaritätsbewegung für 
Palästina gehalten hat. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
danken 
 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Grundgesetz § 1 
Abraham Melzer, April 2015 
 
Salam Alaikuim, meine Damen und Herren, und als Mitglied der Jüdischen Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost, möchte ich es auch auf Hebräisch sagen: Shalom Aleichem. 
Ich kann ihren Schmerz um den Verlust der Heimat nachfühlen und auch ich empfinde die 
Pressekampagne gegen den Kongress beschämend. Ich bin nirgend Hetze und 
Aggressivität begegnet, habe nur fröhliche und glückliche Gesichter gesehen und bin 
mehr denn je der Meinung, dass die Berliner Presse sich bei ihnen entschuldigen muss. 
Sie wird es aber voraussichtlich nicht machen. Ich will es zumindest für den jüdischen Teil 
der Presse machen. 
 

 
 
 
Ich möchte mich bei der Palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland entschuldigen 
für die rassistischen Ausfälle des Zentralrats der Juden in Deutschland, und die 
beleidigenden und diffamierenden Worte eines, wie die Zeitung „der Freitag“ geschrieben 
hat, „dahergelaufenen Rechtsanwalts“, der übrigens Anwalt des einschlägig bekannten 
Henryk M. Broder ist. Hier übertrifft aber der Anwalt seinen Mandanten an Gehässigkeit, 
Rassismus und die Jüdische Allgemeine und ihr Herausgeber Dr. Josef Schuster, der 
Präsident des Zentralrats der Juden, „entblöden sich nicht“, schreibt „der Freitag“ weiter, 
„übelster Hetze zu drucken“. Der Vorsitzende des Keren Hayessod Deutschland, eine 



 

 

aggressive rassistische, zionistische Organisation, der Berliner Rechtsanwalt Nathan 
Gelbart wirft angesichts des vermeintlichen Judenhasses der Organisatoren die Frage auf, 
„welchen Wert die Erinnerungsmoral in Deutschland hat, wenn mitten in Berlin 
Antisemiten und Mördern eine Plattform geboten wird.“ 
 

 
 
 
Es ist kein Jahr her, da hat der Zentralrat „Juden-Hass“ bei pro-palästinensischen 
Demonstrationen verurteilt. Islamophobie leistet sich der Zentralrat aber ohne sich zu 
schämen. 
Da ich davon ausgehen muss, dass sich Herr Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in 
Deutschland nicht entschuldigen wird, möchte ich mich hier öffentlich für die rassistischen 
Ausfälle seiner Jüdischen Allgemeinen Zeitung entschuldigen. 



 

 

Der Zentralrat der Juden hat unlängst von den Moslems in diesem Land gefordert, dass 
sie sich bei den Juden entschuldigen, weil es auf manchen Demonstrationen zu 
„judenfeindlichen“ Parolen gekommen ist. Die Parolen waren aber nicht „judenfeindlich“ 
sondern  schlimmstenfalls anti-israelisch, anti-zionistisch und ein Ausdruck der Wut, des 
Zorns und Verzweiflung angesichts des Massenmordes an ihren Freunden und 
Verwandten in Gaza. Vergessen wir nicht, dass es insgesamt mehr als 2100 Tote und 
mehrere Tausend Verletzte gegeben hat und zigtausend Obdachlose, weil tausende von 
Häuser zerstört worden sind. Eine durchaus verständliche Reaktion, für die sich keiner 
entschuldigen muss. 
 

 
 
 
Für die rassistischen Reaktionen in der Redaktion der Jüdischen Zeitung, die vom Zentral 
offensichtlich gedeckt werden und für die demnach kein anderer als der 
Zentralratsvorsitzende Schuster verantwortlich ist, müsste sich der Zentralrat sehr wohl, 



 

 

sehr dringend und in vollem Umfang entschuldigen, und die Entschuldigung auf der ersten 
Seite zu drucken.  Der Zentralrat wird es aber nicht tun, weil es zu schwach und feige ist 
und versucht seine Hände in Unschuld zu waschen, wie die Führung der Nazis sich auch 
niemals für Ausfälle des „Völkischen Beobachters“ entschuldigt hat. Der Zentralrat hat 
auch geschwiegen, als im März dieses Jahres ein jüdischer Journalist in der 
Süddeutschen Zeitung zu einem Rundumschlag gegen alle Moslems in der ganzen Welt 
ausgeholt hat, als er schrieb: „Eine Psychotherapie für 1,5 Milliarden Moslems wäre ideal.“ 
 
 

 
 



 

 

 Mag sein, dass sich der Zentralrat damals nicht unbedingt entschuldigen musste, das 
hätte die  Süddeutsche Zeitung machen müssen, aber es hätte dem Zentralrat der Juden, 
der ja so gern für alle Juden spricht, gut gestanden, wenn er sich von solchen Äußerungen 
distanziert hätte. 
Ich empfehle da das Buch von Dr. Ofer Grosbard – ISRAEL AUF DER COUCH – Zur 
Psychologie des Nahostkonflikts. Der israelische Psychotherapeut empfiehlt da 
eine  Psychotherapie für alle Israelis und der scheint mir kompetenter zu sein, als ein 
hergelaufener Journalist, auch wenn dieser Jude ist und womöglich auch noch Israeli. 
 Und als das noch nicht gereicht hat und weil der Schreiber unter allen Umständen 
vermeiden wollte, nicht verstanden zu werden, fügt er noch hinzu: „Wenn der Islam zu 
Deutschland gehört und wenn zu Deutschland diese Geschichte gehört (welche!), 
dieses besondere Verhältnis (er meint wohl den Holocaust?), dann liebe deutsche 
Muslime, kommt her, lasst uns streiten, dass es kracht, ihr gehört hierher, aber euer 
wütender, selbstgerechter Antisemitismus nicht.“ Meint Gil Bachrach, der 
selbstgerechte jüdische Journalist und Fernsehproduzent, dass alle vier Millionen 
Muslime, die in Deutschland leben Antisemiten sind?  
 

 
 

Quelle: freiebühnemünchen.de 
Nein, sie sind vielleicht Antizionisten, aber das zu sein haben sie jedes Recht und jede 
Berechtigung, denn man kann wirklich nicht behaupten, dass die Israelis die Muslime 
lieben. Und es gibt inzwischen immer mehr jüdische Antizionisten. Ich bin zum Beispiel 
einer von ihnen. 
Und die Jüdische Zeitung, und man darf auch sagen der Zentralrat der Juden, lassen es 
nicht dabei. Sie verunglimpfen noch die hier lebenden Muslime als Antisemiten, 
Terroristen und Mörder. 
Ich möchte mich dafür bei allen Muslimen in diesem Land entschuldigen. Ich bin Jude und 
bin nicht stolz darauf, aber ich schäme mich dessen nicht. Schämen tue ich mich für einen 
Zentralrat, der nicht müde wird zu behaupten, er spreche in meinem Namen, obwohl ich 
und viele meiner Freunde von der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost oft 
genug gesagt haben: Nicht in unserem Namen. Weder der Zentralrat noch Israels 
Regierung spricht in unserem Namen. Wir schämen uns für beide, für deren Rassismus, 
Chauvinismus, Selbstgerechtigkeit und Selbstmitleid, dass alle Welt antisemitisch sei, 



 

 

dabei zeigen sie doch der ganzen Welt fortwährend den Stinkefinger und sagen: Ihr habt 
uns nichts zu sagen. Mit sich selbst haben die Israelis „Selbstmitleid“ bis zum geht nicht 
mehr, aber kein Mitleid mit ihren Opfern. 
Wir aber, von der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden, wir haben euch viel zu 
sagen: verlasst endlich diesen Irrweg. Werdet wieder Menschen. Werdet wieder Juden 
wie Rabbi Hillel, der den jüdischen kategorischen Imperativ zweitausend Jahre vor 
Immanuel Kant schon geprägt hat: Was du nicht willst, dass man es dir antut, das tue 
auch keinem anderen an. Das ist das Wesen des Judentums, wie es der letzte große 
Rabbiner des deutschen Judentums, Rabbiner Dr. Leo Baeck, in seinem Buch gleichen 
Namens geschrieben hat. 
Kehrt um, Schuster und Netanjahu, besinnt euch endlich der jüdischen Lehre der 
Propheten Jesaja und Jeremias und aller anderen. In Jeremias 6-14,15 kann man 
nachlesen: 
 
Frieden, Frieden und es gibt keinen Frieden. 
Schämen müssten sie sich, 
weil sie Gräuel verüben. 
Doch sie schämen sich nicht, 
Scham ist ihnen unbekannt. 
 

 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-dcvA4QAObYU/VT0nImpt6AI/AAAAAAAAGzw/gavAY7YMMtg/s1600/jesaja%252B5%252B8.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-dcvA4QAObYU/VT0nImpt6AI/AAAAAAAAGzw/gavAY7YMMtg/s1600/jesaja%252B5%252B8.JPG


 

 

Man könnte vermuten, Jeremias kannte den Zentralrat, die israelische Regierung und 
Nathan Gelbart. 
 
Ich möchte mich in aller Demut und Wahrhaftigkeit bei den muslimischen Menschen 
entschuldigen, die durch das Presseorgan des Zentralrats der Juden in Deutschland in 
ihrer Würde beleidigt, diffamiert und verletzt worden sind. Für die anderen Zeitungen, die 
diese Hetze verbreitert haben, sollen sich deren Herausgeber, Chefredakteure und 
Inhaber entschuldigen, vor allem Frida Springer, wenn sie ein Gewissen hat. 
 
 
Und last not least: Die Jüdische Allgemeine Zeitung fragt wie rechts Deutschland ist und 
bedauert den Brandanschlag in Tröglitz ganz besonders, und dass „die Täter unbekannt 
sind, man sucht sie immer noch.“ Dabei sitzen doch die Täter nebenan, in der Redaktion 
der jüdischen Zeitung und wenn nicht dort, dann im Büro des Präsidenten des Zentralrats. 
Wer schreibt bzw. schreiben lässt: Die Besucher des Palästinenser-kongress seien 
„Terroristen und Mörder“, ist ein Schreibtischtäter und mitschuldig an der Brandstiftung, 
auch wenn er ein dahergelaufener jüdischer Anwalt ist, der den Rabauken und 
Brandstifter Henryk M. Broder verteidigt. Offensichtlich hat er bei seinem Mandanten 
gelernt, wie man Menschen und Menschengruppen beleidigt. Schuster kann nicht rufen 
„haltet den Dieb“, wenn er sich hinter diesem jüdischen Anwalt versteckt. 
Das musste gesagt werden auch auf die Gefahr hin, dass man mich einen Antisemiten 
oder Jüdischen Selbsthasser nennt. Diese Attribute haben sowieso schon längst ihren 
Wert verloren. Es ist doch heute jeder Antisemit, der Israels Politik kritisiert und jeder 
Jude, der das auch tut, ist selbstredend ein jüdischer Antisemit, also  ein Jüdischer 
Selbsthasser.  
 
 
Als die Nazis 1934 den Judenstern einführten, schrieb Robert Weltsch in seiner 
Jüdischen Rundschau: „Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck!“ Das musste auf 
gewisse „arische“ Gemüter als Provokation wirken. Ich schreibe heute: Tragt mit Stolz 
solche Beleidigungen von zionistischen Juden, denn sie fühlen sich provoziert, wenn 
Juden sich von Israel distanzieren. Seid stolz auf solche Diffamierungen, denn sie 
erheben euch in einen erlesenen Kreis von anständigen Persönlichkeiten wie Martin 
Buber, Albert Einstein, Hanna Arendt, Jeshajahu Leibowitz, Ilan Pappe, Noam Chomsky, 
Uri Avnery, Gideon Levy, Amira Hass, Felicia Langer, Rolf Verleger, und viele mehr. 
 

 
 
Und zu den muslimischen, palästinensischen Zuhörer möchte ich noch folgendes sagen: 
Es hat nun 100 Jahre gedauert, bis die Bundesregierung bereit war vom Völkermord an 
das armenische Volk zu sprechen. In der FAZ vom 21.04.2015 konnte man lesen: „Die 



 

 

Spitzen der Koalitionsfraktionen und die Bundesregierung haben dem Druck aus den 
eigenen Reihen nachgegeben und den Begriff „Völkermord“ in einem Antrag 
aufgenommen, der sich mit den Massakern an Armeniern vor hundert Jahren im 
Osmanischen Reich befasst.“ 
Die Nakba ist erst 70 Jahre alt und wer weiß, ob nicht bald auch schon die 
Bundesregierung und viele anderen Regierungen bereit sein werden von der „ethnischen 
Säuberung“ von 1947/48 zu sprechen und damit dem palästinensischen Volk endlich zu 
seiner Würde zurück zu verhelfen. Ilan Pappe, der israelische Historiker, der in Israel nicht 
lehren darf, hat es schon 2006 in seinem Buch – Die ethnische Säuberung – 
nachgewiesen. Es wird langsam Zeit, dass man es zur Kenntnis nimmt. Bei den Armeniern 
hat es genau 100 Jahre gedauert, ich hoffe, dass es bei den Palästinensern nicht so lange 
dauern wird. 

 
Es ist eine unverleugbare Tatsache, dass die zionistische Bewegung ihr Heimatland Israel 
nur dank der Hilfe und Unterstützung mächtiger westlicher Staaten schaffen, gründen und 
erhalten konnte. Es ist jetzt an der Zeit, dass diese westlichen Staaten, und zu ihnen 
gehört auch Deutschland, ihr Unrecht gegenüber dem palästinensischen Volk 



 

 

wiedergutmachen. Ich meine nicht die Vernichtung Israels, aber die Schaffung einer 
Heimat für die Palästinenser. 
Von Anfang an war der Zionismus abhängig, dass europäische Mächte seine kolonialen 
Siedlerziele finanzieren. Herzl selbst hat sich den Europäern angedient, als er schrieb: „ein 
jüdischer Staat wird ein Teil des Bollwerks der Europäer gegen Asien sein, ein 
Außenposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei.“ Die Zionisten von heute sind 
aber selbst „Barbaren“ geworden. 
Der Zionismus hatte von Anfang an die falsche Parole: Ein Land ohne Volk für ein Volk 
ohne Land. Palästina aber war kein Land ohne Volk. Es gab dort ein Volk und es gibt 
dort immer noch ein Volk, zum Ärgernis der Zionisten und solchen Pappnasen wie 
Henryk Broder. 
Es ist endlich an der Zeit, dass die Israelis es anerkennen und dass die europäischen 
Völker es auch anerkennen. Eine Anerkennung durch die Europäer würde das Problem 
zwar nicht lösen, aber es wäre der erste Schritt in Richtung einer Lösung. 
Wir dürfen nicht länger die Augen verschließen, die Ohren verstopfen und den 
Mund verschlossen halten. Wir haben lange genug die Rolle der drei asiatischen Affen 
gespielt. Es reicht. 
 
Genau solche Menschen wie Nathan Gelbart und Henryk Broder hat der Prophet Jeremias 
gemeint, als er sagte: 
Doch sie schämen sich nicht, 
Scham ist ihnen unbekannt. 

 

 
 
 

Deshalb mein Appell an sie alle: zeigt diesen Rassisten an, erstattet Strafanzeige wegen 
Beleidigung, Diffamierung, Volksverhetzung und was auch immer noch dazu kommt. Tut 
es. Solchen Rassisten gehört das Maul gestopft. Ich habe 300 Formulare zum 
Unterschreiben und an die Staatsanwaltschaft Berlin zu senden, mitgebracht*. Die 
Anzeige kann aber auch bei jeder Polizeistelle abgegeben werden. Ich hoffe sie werden 
alle bei mir abgeholt werden. 
 



 

 

 *Ich habe 47 unterschriebene Strafanzeigen mitgebracht, die ich morgen an die 
Staatsanwaltschaft Berlin abschicken werde. 

 
26.04.2015 
Eindrücke aus dem Jüdischen Museum von Istanbul 
 
Guten Abend aus Istanbul, 
 
anbei meine ersten Bilder aus dem jüdischen Museum in Istanbul Karaköy. 
 
Für mich ist dieses kleine Museum ein wichtiges Symbol für das Jahrhundertelange 
Zusammenleben von Juden und Muslimen in der heutigen Türkei. 
 
Es vermittelt Eindrücke in das jüdische Leben im Osmanenreich und in der türkischen 
Republik. 
 
Meine Kollegin hatte bereits das Museum in Casablanca vorgestellt. 
 
Ich finde diese beiden Museen über das jüdische Leben und die jüdische Tradition in der 
muslimischen Welt sehr wichtig, um das positive Zusammenleben der beiden 
Religionsgemeinschaft vor dem Zionismus aufzuzeigen. 
 
Gegründet wurde das Museum von einer Stiftung zum 500. Jahr der Rettung der 
spanischen Juden nach Istanbul. Es befindet sich in einer ehemaligen Synagoge.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

27.04.2015 
Il problema dei profughi nel Mediterraneo: necessità di una percezione 
etico-umanistica 
 
Il problema dei profughi nel Mediterraneo: ecco la questione alla quale i politici rispondono 
con i cosiddetti “pacchetti di provvedimenti”, contenenti le cosiddette soluzioni 
matematiche ed economiche del problema che sembra essere un problema solo europeo. 
Migliaia di persone disperate ogni giorno cercano di attraversare il Mediterraneo per 
raggiungere l’Europa e in particolare il nostro paese. Per centinaia di loro il sogno di una 
vita migliore finisce nella tomba del Mediterraneo. Dopo l’ultima catastrofe davanti a 
Lampedusa continuiamo a chiederci le cause della tragedia. La mafia libica sfrutta queste 
persone senza speranza. La guardia costiera italiana non riesce a salvarle tutte. L’Italia si 
rivolge ai suoi vicini europei per chiedere il loro sostegno nel salvataggio dei profughi. Allo 
stesso tempo si sviluppano dei progetti di distribuzione per riuscire a piazzare 
“correttamente” il numero di profughi per paese. Ma in tutto questo dimentichiamo che 
l’approccio di fondo è del tutto errato, visto che già la designazione semantica del 
problema non focalizza sulla vera questione. Infatti qui si tratta di persone e di essere 
umani come noi e con-noi.   
 
 

 
 

Fonte: simone-peters.eu 
 
Trovo che innanzitutto si debba iniziare a rinominare il cosiddetto problema. Non si deve 
parlare più di un “problema di profughi” per noi europei – che alla fine non siamo altro che 



 

 

gli ex-colonizzatori di tutta l’Africa e del Medio Oriente – nel Mar Mediterraneo, ma della 
fuga di migliaia di persone (che rappresentano il nostro prossimo) disperate, provenienti 
soprattutto dai paesi subsahariani più poveri del mondo. Queste persone lasciano il loro 
paese, sperando di iniziare una nuova vita migliore in un paese lontano che ritengono sia 
democratico e tollerante. 
 
 

 
 

Fonte: taz.de 
 

Per me il primo passo nella direzione giusta consiste nell’informazione su questi paesi e 
sulle loro condizioni, caratterizzate da guerre civili, povertà, malnutrizione, dittatura, 
schiavitù, malattie, mancanza di acqua, assenza di prospettive. Numerosi tra questi paesi 
poverissimi da cui provengono questi disperati sono paesi islamici. E qui soprattutto in 
Germania è fondamentale che i musulmani residenti nel paese si occupino dei profughi, 
assumendosi la responsabilità di fungere da ponte. Vivere la funzione da ponte oggi in 
Germania per i musulmani acquista una valenza importantissima per vincere l’islamofobia 
imperante. Il movimento islamofobo di PEGIDA visto che numerosi profughi disperati 
provengono dal mondo musulmano cerca di fomentare l’odio contro i musulmani e i 
profughi allo stesso tempo, costruendo degli stereotipi negativi. Smontare le tesi di 
PEGIDA mi sembra comunque non essere un compito difficile, se puntiamo su 
un’informazione impegnata e vera sui paesi da cui provengono queste persone. Infatti in 
Germania dobbiamo assolutamente prevenire altri incendi appiccati a future case di 
accoglienza per profughi. PEGIDA parla dell’Islam imperialista che vorrebbe conquistare 
l’Occidente. Ma se ci guardiamo le foto dei bambini malnutriti in Mali o Niger che si 
ammalano di noma, si fa fatica a credere alla tesi della conquista dell’Occidente da parte 
dell’Islam imperialista del petrolio, che si appropria dell’Occidente, lo islamizza, de-
cristianizza e trasforma in una dittatura islamica. 



 

 

 
Fonte: blog.zeit.de 

 



 

 

Un altro aspetto per me essenziale nel discorso sulla politica dei profughi oltre 
all’informazione sui paesi di provenienza dei profughi, per smontare le tesi della destra e 
dei suoi movimenti di cittadini che hanno subito il lavaggio del cervello e allo stesso tempo 
rimangono impauriti, è la rappresentazione dei profughi quale specchio della loro società 
di provenienza. Questo sembra un concetto ovvio, ma per molti rimane estraneo: i 
profughi rispecchiano la varietà sociale, economica ed etnica della loro società di 
provenienza. Non sono parte di una società monolitica da stereotipare, ma come noi sono 
parte di una società variegata e differenziata. Questa tesi serve a controbattere alle tesi 
della destra neonazista che disumanizzano il profugo. Il profugo non è un numero iscritto 
su una tomba di massa a Malta, non è un numero di una casa di accoglienza per profughi 
a Lampedusa e neppure un numero sulla lista degli espulsi delle autorità tedesca, ma un 
essere umano o ancora meglio il nostro prossimo. Infatti io stesso posso definirmi solo 
come essere umano, mettendomi in relazione con l’altro e agendo e vivendo nella società. 
La relazione tra l’io e il tuo si applica anche a tutti i profughi africani. Io mi definisco, 
relazionandomi con il tu e viceversa. Ovviamente in questo caso si tratta di un tu straniero, 
sconosciuto, nei confronti del quale spesso ho anche i miei pregiudizi che devo ancora 
superare. Ma anche per il profugo, il tu sconosciuto che ho di fronte, io sono uno straniero, 
ovvero l’altro. Ma egli rimane il mio prossimo, come io sono il prossimo per lui. Il problema 
del razzismo e della discriminazione consiste proprio nel fatto che si prende all’altro il suo 
stato di prossimo, disumanizzandolo o insultando la sua dignità umana. I pregiudizi si 
possono solo combattere, mettendosi in relazione con questo prossimo, entrando in 
contatto con lui. A differenza dei pregiudizi facili da smontare, la disumanizzazione 
dell’altro è un processo difficile da interrompere perché la disumanizzazione elimina il tu, 
annullando dunque la relazione.  
 

 
 
 
Che cosa si può fare concretamente per sensibilizzare la popolazione nei confronti dei 
profughi? Direi innanzitutto di organizzare giornate aperte nelle case di accoglienza per 
profughi, di far raccontare ai profughi la loro storia e i loro problemi, di organizzare corsi di 
lingue, incontri culinari, musicali e sportivi. Tutto ciò permette di incontrarsi a livello umano 
e di superare i propri pregiudizi. Solo con un approccio umanista radicale e con valori etici 



 

 

solidi si riesce a combattere il razzismo e la discriminazione dei profughi. Lo stesso 
approccio all’insegna di un umanesimo radicale va applicato in parallelo nel contesto della 
cooperazione internazionale per lo sviluppo da programmare nei paesi di origine dei 
profughi. In particolare nei paesi musulmani anche la cooperazione internazionale deve 
ispirarsi ai valori etici e religiosi dell’Islam affinché le persone siano in grado di identificarsi 
e non percepiscano la cooperazione internazionale come un tentativo occidentale di 
appropriarsi della loro cultura e dunque di colonizzarli. La cooperazione internazionale per 
me esprime una solidarietà che rispetta in modo fondamentale la cultura e la religione del 
paese da cui provengono i disperati che si imbarcano per raggiungere le coste italiane, 
che garantisce la dignità di queste persone senza volerle assimilare. Innanzitutto la 
cooperazione allo sviluppo deve fungere da supporto per riuscire svilupparsi in modo 
indipendente ed autonomo. La cooperazione allo sviluppo comprende la pedagogia, la 
presa di coscienza e l’educazione. Infatti le culture e le civiltà diverse non fanno che 
arricchire la nostra società e ampliare le nostre vedute. Dobbiamo far sì che le persone 
che ospitiamo mantengano la propria identità e conoscano la nostra diversità. Infatti è 
proprio nel rapporto dialettico tra identità e diversità che dobbiamo vivere ed agire 
all’interno di una società multiculturale e multireligiosa. La Germania spesso non 
comprende di essere un paese caratterizzato dall’immigrazione.  
 

 
 
 
Forse l’umanesimo radicale può anche contribuire a concepire questo mosaico 
dell’immigrazione come positivo e quale fonte di arricchimento. Se i politici della destra 
estrema in Germania continuano a dire, che gli immigrati non arricchiscono il paese, noi 
invece diciamo che il nostro prossimo per noi rappresenta un arricchimento, permette di 
sviluppare l’io a livello sociale e culturale. Si costruisce una società basata sul noi e sulla 
varietà. Chi riesce a costruire una società di questo tipo, poi perde del tutto l’interesse alla 
monotonia neonazista. Ecco la mia speranza. Ma una cosa lo stato la deve fare con forza: 



 

 

deve combattere le bande della mafia libica che sfrutta questi disperati e li fa imbarcare. 
Credo che allora la cooperazione internazionale nei paesi di origine, insieme ad una 
politica umanista per i profughi in Europa, possa costruire l’Europa di domani, 
multiculturale e multireligiosa come lo erano la Sicilia e l’Andalusia di allora.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.  

 
27.04.2015 
Kinder aus Nepal 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wünsche Ihnen einen schönen Abend. 
Bitte vergessen Sie das Leid der Erdbebenopfer in Nepal nicht. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
27.04.2015 
Luz Jahnen: der Weg der Versöhnung zur Überwindung der Rache 
 

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.  
 
Kannst du uns erzählen worum es in deiner Studie geht? 
 

http://www.parkschlamau.org/app/download/5919598764/Rache_Gewalt_Vers%25C3%25B6hnung_Luz.pdf?t=1411655694
http://www.parkschlamau.org/app/download/5919598764/Rache_Gewalt_Vers%25C3%25B6hnung_Luz.pdf?t=1411655694


 

 

 
 

Diese Studie versucht, wie der Titel “Rache, Gewalt und Versöhnung“ schon sagt, die 

Themen Rache, Gewalt und Versöhnung von einem bestimmten Gesichtspunkt aus zu 
vertiefen. 
Dabei stehen zwei Dinge im Mittelpunkt. Auf der einen Seite geht es darum wie Rache in 
unserem Bewusstseinsapparat funktioniert. Denn wir wissen ja das Gewalt sehr 
mechanisch wirkt… Es geht also darum zu schauen, wie dieser Mechanismus in unserem 
Bewusstsein funktioniert. 
Der andere Gesichtspunkt untersucht, wie es um das Thema Rache und Gewalt in unserer 
westlichen Kultur steht. Ich weiß nicht, ob du mich das noch fragen willst, aber eine Frage, 
die ich gerne vorziehen möchte wäre, warum ich eigentlich diese beiden Gesichtspunkte 
gewählt habe? 
Das ergab sich durch ein Gespräch, für das ich sehr dankbar bin, das Silo, Mario 
Rodriguez Cobos mit ein paar Freunden 2008 in Italien hatte. Diese Freunde führten 
bereits eine geraume Zeit eine Studie zur Überwindung von Gewalt und Rache in unserer 
Gesellschaft durch. 
Nach einem Jahr der Recherchen zum Thema wollten sie Silo ihre Ergebnisse vorstellen. 
Mir ist dabei aufgefallen, dass er sich zwar die Resultate dieser Arbeit angehört hat. Dabei 
ging es um Beispiele aus Südafrika und Israel und auch aus Europa, in denen Menschen, 
die einen starken Groll hegten oder von starker Gewalt betroffen waren, den Weg der 
Versöhnung gewählt hatten. Aber als meine Freunde Silo dann baten ihnen mit seiner 

http://www.parkschlamau.org/bibliothek-1/vorstellung-von-monographien-im-park-schlamau/
http://www.parkschlamau.org/bibliothek-1/vorstellung-von-monographien-im-park-schlamau/
http://www.parkschlamau.org/bibliothek-1/vorstellung-von-monographien-im-park-schlamau/


 

 

Weisheit und seinen Erkenntnissen zur Seite zu stehen, um eine Antwort auf die Frage zu 
finden: – „Wie funktioniert Versöhnung in uns?“ – hat Silo meiner Meinung nach sehr 
überraschend geantwortet. Er sagte, es wäre gut eine Lösung für dieses Thema zu finden, 
denn die Welt würde laut danach schreien dieses Thema endlich, nach so viel Geschichte 
der Gewalt, zu lösen. 
 
Aber er sagte damals, wenn man es lösen möchte, sei das in Ordnung… aber es gäbe 
einen Schritt davor, man müsse zurückgehen. Wenn man das Thema lösen möchte, muss 
man erst einmal verstehen, wie es funktioniert, wie Gewalt funktioniert, wie Rache 
funktioniert… Dies wiederholte er mehrmals, er wiederholte es und beharrte darauf. So 
wie ich das verstanden habe, hat er bei dieser Gelegenheit, bei dieser Konferenz – es war 
eher ein Gespräch mit dreißig, vierzig Leuten – die da vor Ort waren – davon gibt es auch 
eine Videoaufzeichnung auf YouTube- es lohnt sich das Video anzuschauen, also für mich 
hat er da Andeutungen gemacht es sei interessant, dieses Thema einmal zu studieren. 
 
Du weißt ja wir sind Leute, die bereits viele Jahre gegen Gewalt kämpfen, wir halten seit 
vielen Jahren die Fahne der aktiven Gewaltfreiheit hoch. Aber das hat mich damals sehr 
berührt, aus einem Eigeninteresse heraus und für unsere Aktivitäten, zu verstehen, wie 
Gewalt in uns funktioniert und es erschien mir mehr als verständlich, dass wir die Wurzel 
dieses Problems suchen müssen, wenn wir es überwinden wollen. 
 
Wie ich schon kurz erklärt habe, besteht die Wurzel der Rache einfach formuliert, darin, 
dass wir als Individuen aber auch als Spezies, als menschliches Geschlecht in unserem 
Bewusstseinsapparat über einen sehr alten Verteidigungsmechanismus, einen 
Mechanismus zum Überleben verfügen, um uns gegen große Gefahren zu verteidigen, die 
Folgen davon zeigen sich in dem was wir Rache nennen… Ich werde angegriffen und ich 
versuche das Gleichgewicht wieder herzustellen, das von diesem Angriff verursachte 
Ungleichgewicht wieder auszugleichen und das nennt man Rache und das, so habe ich 
bei meinen Studien herausgefunden, gibt es seit der Prähistorie und es findet sich im 
Nebel unseres Menschengeschlechts bis zum heutigen Tag. 
 
Einen weiteren sehr interessanten Wink hat uns Negro, Silo bei diesem Gespräch in 
Grotte noch gegeben, als er sagte: „wenn ihr das studieren wollt, dann konzentriert euch 
auf eure Kultur, auf die westliche Kultur…“ und dann redete er noch davon, dass da etwas 
in der Zeit des Hammurabi entstanden ist. In meinen Studien erkannte ich einen, in 
unserem Bewusstsein verwurzelten Mechanismus, ich weiß nicht bis zu welcher Ebene 
der reicht (das könnten bestimmte Wissenschaftler uns sagen), vielleicht sogar bis auf 
eine genetische Ebene, keine Ahnung, ein Mechanismus der Verteidigung, den wir als 
Menschen verinnerlicht haben. 
 
Das Problem begann in der Zeit von Hammurabi, als eine Art erster moderner Staat 
aufgebaut wurde, dabei handelte sich um ein sehr großes Gebiet, mit einer Verfassung, 
viele Völker, Sprachen, Religionen, die zusammenlebten, und Wissenschaft und 
Technologie aufblühen ließen. Damals war das sehr fortschrittlich, aber für dieses 
Zusammenleben wurde ein Gesetz verschriftlicht, was die antiken, einfachen, individuellen 
oder stammesspezifischen Formen der Rache ersetzte und diese gesetzlich festlegte. 
 
Was wurde gesetzlich festgelegt? Ein System der Rache, natürlich etwas moderater. Du 
schneidest mir ein Ohr ab, dann schneiden wir dir auch ein Ohr ab, es gibt einen 
Ausgleich. Vielleicht konnte man das damals als einen Fortschritt betrachten, aber an der 
Wurzel, im Fundament unserer Kultur, in der Form wie wir uns bis heute strukturieren, als 
Gesellschaft, als Nation, dieses Zusammenleben als Bürger, die schon sehr an Gesetze 

https://www.youtube.com/watch?v=e3k6EwkS5cI
http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Hammurapi


 

 

gewöhnt sind, da können wir sehen, wie das angefangen hat zum System zu werden, zu 
einer Institution, Rache als Form des Zusammenlebens. Was aus heutiger Sicht bei den 
Anfängen „unserer Kultur“ fehlt, ist das Interesse an innerem Frieden, an innerer 
Versöhnung. 
Denn, wenn wir uns den historischen Prozess anschauen, dann sehen wir, dass in dem 
Gebiet um Euphrat und Tigris herum erstmals eine Form des Zusammenlebens 
stattgefunden hat, die wir als Staat bezeichnen könnten und im historischen Prozess 
können wir erkennen, dass sich dieses Modell bis heute fortsetzt. Dieses Gebiet ist später 
auch – nicht zur selben Zeit – aber später der Geburtsort der drei Religionen, die sich 
heute sogar Weltreligionen nennen, das Judentum, das Christentum und der Islam und 
ohne jemanden beleidigen zu wollen, aber in vielen Bildern, Allegorien und 
Glaubensgewissheiten dieser drei Religionen spiegeln sich viele Elemente jener Nomaden 
wieder, die vor 4000 Jahren oder noch davor zusammenlebten, einschließlich finden wir 
die Projektion von einem Gott, der schließlich, um es mal ein bisschen brutal zu sagen, 
Rache übt, Gerechtigkeit walten lässt und richtet. 
 
Die Zeit reicht nicht, um hier ins Detail zu gehen, aber auf jeden Fall kann man in diesen 
Religionen, die bis heute gegenwärtig und auch an den großen uns bekannten Konflikten 
beteiligt sind, Elemente einer ziemlich veräußerlichten Moral erkennen. 
 
Welche Erfahrungen hast du mit deinem Workshop in den unterschiedlichen 
Ländern gemacht? 
 
In diesen Workshops, die mir ermöglicht wurden, weil Freunde aus den 
unterschiedlichsten Orten mich eingeladen haben und ich dieser Einladung sehr gerne 
gefolgt bin, weil es mich sehr interessiert und bewegt… es ist sogar wichtig, denn ich 
glaube viele Leute sind heutzutage auf der Suche nach einer Grundlage gegen diese Welt 
voller Gewalt. 
 
Wenn du gewaltfrei handeln willst, brauchst du eine Grundlage… denn die Welt ist so 
schnell, dass sie dich von einem Moment auf den anderen in Konflikte bringt und du deine 
guten Erfahrungen von gestern vergisst, als du noch geglaubt hast: „Ich bin ein sensibler 
Mensch und ich möchte nicht gewalttätig sein“ und plötzlich befindest du dich in einer 
Situation in der du gewalttätig handelst. Ich glaube in dieser globalen Krise, in der wir 
leben, müssen wir uns stärken, nicht nur in unseren entschiedenen Handlungen, sondern 
auch in unserem Verständnis für die Gründe warum Gewaltfreiheit die Zukunft ist und was 
Gewalt eigentlich ist… und dafür müssen wir dieses Thema studieren, darüber 
nachdenken, es vertiefen und das ist mein Ziel bei diesen Treffen. 
 
Wie reagieren die Teilnehmer? 
 
Ich glaube, und das sage ich dir aus meiner Erfahrung heraus, die Leute sind überrascht 
von der Komplexität der Frage. Es reicht nicht zu sagen: „mich ekelt es vor Gewalt, darum 
bin ich ein Aktivist der Gewaltfreiheit“, das reicht nicht aus. Zu verstehen, dass es einen 
historischen Prozess gibt, der die ganze Menschheit in diesem Thema mit einschließt, das 
scheint mir sehr hilfreich zu sein, um zu verstehen, dass diese Wut, die jeder in gewissen 
Momenten in sich selbst erkennt, nichts persönliches ist, und man sich nicht damit 
identifizieren muss, dafür gibt es keinen Grund, denn sie ist ein prähistorischer Reflex. Das 
Problem ist wir leben in einer Kultur, die das alles unterstützt… Das ist das große 
Problem. 
 
Was ist der Ausweg aus dieser Situation? 



 

 

Ich glaube für alle gewaltfreien Aktivisten auf der Welt ist es sehr wichtig innerlich zu 
verstehen, wie Gewalt in einem selbst, in uns, in der ganzen Gesellschaft funktioniert. 
Das müssen wir studieren, das müssen wir besser verstehen, darauf beharre ich, du hast 
mich gefragt wie eine Lösung aussehen könnte. 
 
Wenn wir einmal verstanden haben, wie dieses Thema der dauerhaften Rache in unserer 
Gesellschaft, in den Generationen, im zwischenmenschlichen Bereich, ja sogar in den 
Familien, Partnerschaften usw. wirkt. Wenn wir einmal verstanden haben, welche große 
Mechanik das in unserem Bewusstsein ausmacht, wenn wir verstehen, dass dies kein 
persönliches Problem, nicht mein oder dein Problem ist, sondern eines der Menschheit, 
dann können wir aufhören uns damit zu identifizieren. 
Anders gesagt, geschichtlich gesehen, wenn man mit Gewalt antwortet, dann versucht 
man das Gleichgewicht wieder herzustellen, indem man auch angreift, weil der andere uns 
etwas angetan hat. Der Weg um diese nicht enden wollende Mechanik zu stoppen – denn 
das weiß heute ja jeder, dass Gewalt noch mehr Gewalt schafft – liegt darin nicht nur eine 
Frage zu stellen und eine Antwort zu geben. Man muss verstehen, dass es in dieser 
Situation zwei Fragen gibt, nicht nur eine. Diese Fragen wären, auf der einen Seite: Wie 
schaffe ich es umgeben von persönlicher Gewalt und umgeben von einer Gesellschaft, die 
mich attackiert, die Dinge mit mir tut, die ich als Gewalt erlebe, wie schaffe ich es in der 
Gegenwart und vor allem in der Zukunft, dass man mir diese Dinge nicht wieder antut?“ 
Das ist die Frage der Überwindung der Gewalt, das ist ein ganz großes Thema und eine 
sehr interessante Diskussion. 
 
Das andere hat mit der Gewalt zu tun, die ich erlebt habe und die mir schon zugefügt 
wurde. Das muss man sehr klar haben, dass regelt man nicht indem man den anderen 
auch attackiert. Denn es existiert in meinem Gedächtnis, es existiert nicht mehr in dir, du 
hast es an mich weiter gegeben, es ist in mir, in meinem Gedächtnis. Da lebt es weiter 
und verursacht mir Schmerzen. Also diesen zweiten Teil können wir so formulieren: „Wie 
kann ich mit dem was mir widerfahren ist umgehen, damit ich wieder inneren Frieden 
empfinde?“ Da sprechen wir dann von der Suche nach innerer Versöhnung. 
 
Ganz einfach und zusammengefasst gesehen, stellt Versöhnung nicht einen Schritt 
zwischen mir und dir dar. Einfach ausgedrückt ist der erste Schritt die Versöhnung als ein 
innerer Akt, die Versöhnung mit mir selbst, mit meinen Erinnerungen. Dafür muss ich 
Dinge überprüfen, aber das lohnt sich. Wenn ich in meinem Gedächtnis Dinge habe, die 
mir weiter wehtun, dann atme ich durch und versuche nicht zu projizieren… Wenn ich 
zurückschaue und mir vorstelle demjenigen etwas anzutun, dann ist das keine Lösung. 
Das ist primitiv, da gibt es keinen Ausweg, man sollte die Erinnerungen wachrufen und 
diese Momente anschauen. Welche Elemente gab es, die das in mir hervorgerufen haben, 
welche Elemente gab es vielleicht in dem Anderen? 
 
Okay ich spreche hier von einem Prozess des Verstehens, auch wenn es sicherlich weh 
tut, diese Erinnerungen wieder hervor zu rufen, das tut ein wenig weh, ich glaube nicht zu 
sehr, man muss schauen und verstehen… Das trägt dann seinen Teil dazu bei, dass ich 
schließlich diese Inhalte in mein Gedächtnis integrieren kann und es somit ein ruhigerer 
Ort wird. Dann ist es nicht mehr eine große Sache aus meiner Kindheit, Jugend oder 
heutigen Zeit. Es wird auf ein akzeptables und lenkbares Maß reduziert und ich kann 
meinen Weg mit mehr Energie weiter gehen und ich stecke nicht mehr so sehr in meiner 
Vergangenheit und in all dem was mir angetan wurde, fest. 
Beziehst du dich in deinem Workshop auch auf das was Silo in Punta de Vacas 
gesagt hat: „Weder vergessen, noch vergeben… versöhnen“ 
 



 

 

Silo hat im Mai 2007 über Versöhnung gesprochen und sehr klar gesagt, „weder 

vergessen, noch vergeben…“. Ich glaube ich habe in meiner Antwort zuvor schon 

erwähnt, die Dinge, die uns weh tun zu vergessen, funktioniert nicht, man muss sie besser 
im Gedächtnis organisieren, darum muss man sich das nochmal anschauen, darum 
funktioniert das Vergessen nicht. 
Das zum Vergessen. Aber warum nicht vergeben? Vergeben ist kulturell als eine sehr 
großmütige Tat angesehen, aber eine Art Großmut, bei dem ich mich über den anderen 
stelle und der andere arme Kerl, dem vergebe ich. Siehst du wie ich mich über ihn stelle, 
aber das geht nicht, das ist erniedrigend für den anderen. Der andere muss sich 
unterordnen und um Vergebung bitten und ich verzeihe ihm vielleicht großmütig… Nein so 
funktioniert das nicht. 
 
Soweit ein Auszug aus dem Interview mit Luz Jahnen, der maßgeblich einen Tag der 
Inspiration und Versöhnung im Studien und Reflexionspark Schlamau, in der Nähe 
von Berlin organisiert. 

Tag der persönlichen Inspiration und Versöhnung 

 
Übersetzung aus dem Spanischen von Marita Simon. 

 
28.04.2015 
Entretien avec Carlos Djomo : l'importance de la traduction pour la 
communication interculturelle et interreligieuse 
 
Bonjour, 
 
ci-joint notre entretien avec Carlos Djomo, traducteur anglais-français, sur l’importance de 
la traduction pour la communication interculturelle et interreligieuse.  
 

 

 
Merci de nous envoyer vos commentaires. 
 
Cordialement 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=vLfuMWOd-PM
http://www.silo.net/system/documents/62/original/Silo_PdeV_2007_germ.doc
http://www.silo.net/system/documents/62/original/Silo_PdeV_2007_germ.doc
https://www.pressenza.com/de/2015/04/tag-der-personlichen-inspiration-und-versohnung/


 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : La traduction pour ProMosaik e.V. représente un pont entre les 
cultures et les religions. Que pensez-vous de ça ? 
 
Carlos Djomo : Je trouve exemplaire l’idée de favoriser le dialogue interreligieux. Dans 
l’actuel monde caractérisé par la montée en puissance du radicalisme et de l’extrémisme, 
votre initiative tombe à pic. Et il n’y a pas meilleur instrument que la traduction pour faire 
interagir diverses langues, cultures et civilisations.   
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : En tant que traducteur, comment pouvez-vous contribuer au 
dialogue interculturel et accroître l'empathie et la compréhension entre les différentes 
cultures ? 
 
Carlos Djomo: Dans le cadre des travaux que nous gérons au quotidien, nous devons 
assurer le traitement de contenus originaux et les rendre accessibles à des audiences plus 
vastes. En ce sens, nous permettons à ces contenus de transcender les langues, l’espace 
et le temps. Ainsi, les personnes vivant à différents endroits de la planète peuvent 
s’informer, s’émerveiller et s’enrichir des croyances, pratiques, styles de vie et habitudes 
d’autres populations.  

 
 

 
Source : goethe.de  

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi : Quelles sont les principales difficultés du travail de traducteur ? 
 
Carlos Djomo : À mon humble avis, une traduction est réussie lorsqu’on ne l’imagine pas 
comme telle. C’est là toute la difficulté : traduire en transférant d’une langue à l’autre le 
contenu initial avec tous les référents culturels, le style de l’auteur, la précision du 
message et bien d’autres éléments. Toutefois, ces difficultés ont l’avantage d’être des 
facteurs de différenciation entre amateurs/charlatans d’une part et professionnels d’autre 
part. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : ProMosaik e.V. croit en un monde plein de diversité, de 
couleurs, dans lequel on communique avec l'autre en respectant sa diversité et en 
affirmant sa propre identité. Comment trouver un équilibre entre identité et diversité ? 
 
Carlos Djomo : « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même », relève 
Jean-Paul Sartre. Cette assertion résume l’importance des autres dans notre vie et leur 
apport à la construction de nos identités. Par ailleurs, la diversité est bâtie par une multitude 
d’individualités singulières. Au-delà de ces identités forgées par des facteurs génétiques, 
sociaux ou religieux, le véritable équilibre passe par une cohabitation pacifique et un respect 
mutuel. En considérant les autres comme nous-mêmes, nous pouvons mieux vivre en 
harmonie.   
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : Comment peut-on, avec la traduction, combattre le racisme et 
la discrimination dans le monde ? 
 
Carlos Djomo : Il convient de s’attaquer aux racines du problème : la généralisation et 
l’ignorance caractérisée. Lorsqu’on a eu maille à partir avec un membre d’une communauté 
donnée ou d’une race, on a trop tendance à penser que tous les autres sont pareils. En 
facilitant la diffusion de messages, le traducteur contribue à la sensibilisation et à la 
conscientisation des masses. C’est une approche à long terme. 
 
Merci pour votre disponibilité. 
C’est moi qui vous remercie. Bon courage dans vos initiatives. 
 
 
Biographie rapide 
 
 

 
 
 



 

 

Carlos Djomo est un traducteur professionnel basé à Yaoundé, au Cameroun. Fort de sa 
solide expérience dans la traduction technique, il a mis au point le label CDlancer pour 
offrir aux entreprises et organismes divers des services linguistiques de bonne facture. À 
cet effet, il mise sur une approche fondée sur la créativité, l’innovation et l’efficacité. Pour 
en savoir plus, visitez son site Web ou interagissez avec lui sur Twitter ou Linkedin. 

 

28.04.2015 
Criminalisation of Free Speech, Double Standards, and Hyper-Hypocrisy 
by William Hanna 
 
Hi all, 
 
happy to publish this new article by the author William Hanna. 
Thanks a lot for reading and sharing 
Sarah Meyer - ProMosaik e.V.   

 

 
In what appears to be another attempt to suppress criticism of Israel, the Canadian 
government has signed a Memorandum of Understanding with Israel which makes the 
claim that “the selective targeting of Israel is the new face of anti-Semitism” and declares 
that Canada will oppose those who support the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) 
movement. Shortly after the MOU was signed, Public Safety Minister Steven Blaney 
announced to the UN General Assembly that the Canadian government would exercise 
“zero tolerance” toward “all forms of discrimination including rhetoric towards Israel, and 
attempts to delegitimise Israel such as the Boycott, Divestment and Sanctions 
movement.”  From an Independent Jewish Voices – Canada (IJV) statement. 
 
Despite the embarrassing and shameful sight of their political leaders continually rushing to 
fawn and genuflect at the feet of the moneyed Jewish lobby, there has been a growing 
international coalition of principled individuals — such as the 
(http://www.bdsmovement.net) — who are opposed not only to Israel’s belligerent 

http://www.facebook.com/cdlancer
http://www.carlosdjomo.com/fr
http://www.twitter.com/carlosdjomo
http://www.linkedin.com/in/carlosdjomo
http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2015/01/18b-3.aspx?lang=eng&_ga=1.100408923.417187176.1422711894
http://ijvcanada.org/2015/ijv-initiated-statement-defending-the-right-to-criticize-the-state-of-israel-gets-75-organizational-endorsements/
http://www.bdsmovement.net/


 

 

disregard for international law and human rights, but also to the chutzpah of its undisguised 
subversion of the democratic process in countries that are supposedly allies. In response to 
this audacious threat of people’s opposition to political corruption that precludes respect for 
human rights and justice, Israel and its political allies have chosen to respond with legislation 
— Bill C-51 for example — designed to intimidate and suppress such opposition by either 
threatening to use or by actually using legal punishments. Nowhere is this iniquitous ploy 
more evident than in Canada where slippery Prime Minister Stephen Harper’s right-wing 
government is widely regarded as Israel’s strongest bought and paid for ally. 
 
Fortunately for Canada and its democracy, not all Canadians are prepared to quietly 
acquiesce to the surrender of their right to free speech and the IJV’s positive initiative has 
resulted in over 80 organisations — including major trade unions, and labour councils along 
with civil liberty, anti-war, religious and student groups  — endorsing the statement: “We, 
the undersigned organisations, oppose attempts by the Canadian government to criminalise 
criticism of or opposition to the actions of any country.” 
Jewish lobby influence is by no means restricted to North America and in France recently 
French President Francois Hollande promised that his government would soon announce a 
raft of tough criminal laws that crack down on anti-Semitism, racism, homophobia, and 
Holocaust denial. His announcement was made in a speech to CRIF, France's main Jewish 
communal body and Israel lobby group. Hollande added that the Internet needed to be 
“regulated” to suppress videos and even search results deemed to be “anti-Semitic” with an 
appropriate model being the laws used to prevent the dissemination of child pornography. 
Criminalising criticism of Israel would conflate Zionism with Judaism and restrict the right to 
the freedom of speech that was much vaunted following the attack on the Charlie Hebdo 
French satirical weekly magazine. Hollande has just reaffirmed his undying support for 
Apartheid Israel by urging vigilance against anti-Semitism and racism — but not the racist 
Israeli persecution of the Palestinian people — during a ceremony at the Natzweiler-Struthof 
camp in Alsace marking 70 years since the last Nazi camps were liberated by Allied troops.  
 
 

 

http://rabble.ca/category/tags/bill-c-51


 

 

One of the finest examples of a double standard was this week’s main feature of the U.S. 
Congress where the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) with an iron Zionist 
fist and deep Jewish coffers implements Congressional allegiance to Israel rather than to 
the American people. (http://www.hiramicbrotherhood.com/#!The-US-Congress-a-
Metonym-for-AIPAC/c1whk/6D245DB5-80C2-443E-B22F-C50018A38E73). Jewish 
Senator Ben Cardin has throughout most of his life been active in supporting boycotts —
including anti-Apartheid boycotts of Afrikaner South Africa—as a means of achieving racial, 
social and economic justice. Cardin’s unstinting humanitarian efforts, however, do not 
apparently apply to the Palestinian people whose legal and human rights were once again 
jettisoned to favour Apartheid Israel. Cardin introduced an AIPAC-sponsored amendment to 
a trade bill that seeks to derail the growing boycott, divestment, and sanctions (BDS) 
movement. (http://www.bdsmovement.net) 
 
Cardin’s amendment is designed to pressure the European Union (EU) — currently 
negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) with the United 
States — to abandon steps taken in recent years to oppose Israeli settlements. Such steps 
have included new guidelines to prevent either individuals or organisations operating within 
Israeli-occupied territories from receiving EU funding and a requirement that settlement 
products entering the EU must be labelled accordingly. As presented, the legislation would 
conflate Israel with the Occupied Palestinian Territories and directly contravene decades of 
official U.S. policy by in part stating that “the term ‘actions to boycott, divest from, or sanction 
Israel’ means actions by states, non-member states of the United Nations, international 
organisations, or affiliated agencies of international organisations that are politically 
motivated and are intended to penalise or otherwise limit commercial relations specifically 
with Israel or person doing business in Israel or in Israeli-controlled territories.”  Inclusion of 
the term “Israeli-controlled territories” undoubtedly lends legitimacy to Israel’s illegal 
settlements and you cannot get a more kosher double standard than that apart from Israel’s 
exemption from criticism despite the First Amendment of the U.S. Constitution: in the U.S. 
you can criticise anyone or anything except the Jews and Israel. 
 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of 
the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of 
grievances. 
U.S. Constitution, 1st Amendment 
 
Despite the recent mainstream media hullabaloo regarding a cooling of U.S.-Israeli relations 
following Benjamin Netanyahu’s address to Congress and his subsequent pre-Israeli 
election pledge that under his leadership there would never be a Palestinian state, President 
Obama —was he blackmailed, bribed or threatened with assassination? — has just 
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 confirms the influence of AIPAC over the U.S. 
government, but also raises the question of how far does Israel have to go with its violations 
of international law and and human rights before the U.S. will finally voice an objection. Can 
you imagine the extent of international outrage if the roles of the Arabs and Jews in the 
following video clip were reversed? 
(https://www.youtube.com/watch?v=LBdRFWAYkBk) 
 
During the past few weeks the world witnessed several large scale human tragedies starting 
with the capsizing of a fishing vessel overloaded with migrants —with some 700 reported 
dead —that caused the Interior ministers and senior police officials from the 28 countries of 
the European Union to rush to Luxembourg for emergency meetings on how to respond to 

http://www.hiramicbrotherhood.com/#!The-US-Congress-a-Metonym-for-AIPAC/c1whk/6D245DB5-80C2-443E-B22F-C50018A38E73
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http://www.bdsmovement.net/
https://www.youtube.com/watch?v=LBdRFWAYkBk


 

 

the frequent migrant boat tragedies in the Mediterranean. The second even greater tragedy 
was the earthquake in Nepal where the Prime Minister said the death toll could reach 
10,000. Both tragedies have received — and quite rightly so — extensive mainstream media 
coverage that elicited an outpouring of sympathy and the setting up of numerous relief 
appeals. While such disasters —the former being man-made and the latter being caused by 
nature — are for some reason or other unavoidable, there is much human suffering and 
death that can be avoided. 
 
Tragic as they were, these two disasters also served to highlight the unconscionable human 
tragedy of hyper-hypocrisy. This writer cannot recall seeing a similar international reaction 
or response during last summer’s Operation Protective Edge when Israel with its U.S. 
taxpayer-funded military might pounded the already hapless, persecuted, and blockaded 
Palestinian inhabitants of the Gaza strip. EU leaders did not rush to Brussels to agree on a 
course of action that would force Israel to cease its barbaric ethnic cleansing of the 
indigenous Palestinian population; that bullshit champion of democracy and human rights, 
the U.S., raised not a single forceful objection but continued to obsequiously provide aid and 
military assistance to an Apartheid state that with impunity violates every Article of The 
Universal Declaration of Human Rights; But worst of all, we the people, cosseted by an 
illusionary belief that we are decent and caring human beings, mostly remained silent, 
inactive, and consequently complicit in Fascist crimes against humanity. 
 
So why did most of us remain silent and inactive during last summer while Israel killed 2,191 
Palestinians including 521 children and 297 women; while 142 Palestinian families lost three 
or more members in a single strike with a total of 739 fatalities and 1,500 children being 
orphaned; while 11,100 Palestinians were wounded including 3,374 children, 2,088 women, 
410 elderly with an estimated 1,000 children suffering lifelong disabilities; while according to 
a UN estimate some 373,000 children were being so traumatised that they now require 
special psychological support; while 18,000 housing units were totally destroyed and 
approximately 108,000 Palestinians were made homeless; while according to a UN estimate 
some 485,000 Palestinians were displaced; while Israeli attacks caused widespread 
damage to Gaza’s already frail and dilapidated electrical grid, run down and in disrepair after 
seven years of siege and blockade; while destruction of Gaza’s power plant caused the 
shutdown of water treatment plants and Israeli tank fire put Gaza’s largest sewage treatment 
plant out of commission; while 419 businesses and workshops were damaged, and 128 
totally destroyed; and while according to a UN report “Hostilities forced farmers and herders 
to abandon their lands, and resulted in substantial direct damage to Gaza's 17,000 hectares 
[42,000 acres] of croplands as well as much of its agricultural infrastructure, including 
greenhouses, irrigation systems, animal farms, fodder stocks and fishing boats. Access to 
the sea was also prohibited for most of the 50 days of hostilities?” SO WHY DID MOST OF 
US REMAIN SILENT AND INACTIVE? THE ANSWER IS SIMPLY BECAUSE WE 
FEARED BEING ACCUSED OF ANTI-SEMITISM.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Perhaps if more of us were to speak up and actively oppose having our justified concerns 
and criticisms gagged by pro-Israel Jewish lobby groups; perhaps if more of us were to 
challenge and if necessary even defy Jewish lobby inspired legislation criminalising criticism 
of Israel; perhaps if more of us were to reject politically correct hypocrisy and insist that 
national affairs be conducted to serve justice rather than the lobbied agendas of well 
financed special interest groups; Perhaps if more of us would honestly recognise that by idly 
standing by and allowing our political leaders to be blackmailed, bribed, and bullied into 
supporting the warmongering Apartheid state of Israel, we are forfeiting not only our own 
legal and human rights to live in peaceful coexistence with others, but also the legal and 
human rights of future generations; perhaps then, and only then, will we be able to create a 
better world — a world where bigoted fanatical racist parasites do not thwart our hopes or 
control our destinies. 
 
 
William Hanna is a freelance writer with recently 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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29.04.2015 
Il 25. Aprile di Berlino: Un ebreo antisionista che difende i palestinesi 
La dignità umana è inviolabile. 
Costituzione della Repubblica Federale Tedesca § 1 
Abraham Melzer, aprile 2015 
 
Salam Alaikum a tutti voi. E come membro del gruppo pacifista “Jüdischen Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost” vorrei anche salutarvi in ebraico: Shalom Aleichem. 
Posso capire perfettamente il vostro dolore per la perdita della vostra patria e trovo anche 
che la campagna diffamatoria della stampa contro questo congresso sia semplicemente 
scandalosa. Non ho visto alcuna campagna diffamatoria e nessuna aggressività, ho visto 
solo dei volti gai e sono fermamente convinto del fatto che la stampa di Berlino debba 
presentare le proprie scuse nei vostri confronti. Ma visto che sicuramente non lo farà, 
vorrei farlo io, almeno per quanto riguarda la parte ebraica della stampa. 
 
Vorrei scusarmi con la comunità palestinese in Germania per le offese razziste dello 
Zentralrat der Juden tedesco e le parole offensive e diffamatorie dell’avvocato Henryk M. 
Broder. Si tratta di affermazioni offensive e razziste del giornale Jüdische Allgemeine e del 
suo editore il Dr. Josef Schuster, anche presidente dello Zentralrat der Juden. Il presidente 
dell’organizzazione aggressiva, razzista e ultra-sionista Keren Hayessod Deutschland, 
l’avvocato berlinese Nathan Gelbart, accusa gli organizzatori della Conferenza 
Palestinese di odiare gli ebrei e si chiede “che valore abbia la morale della 
commemorazione in Germania, se nel mezzo di Berlino diamo spazio a antisemiti e 
assassini.” Meno di un anno fa lo Zentralrat ha condannato l‘“antisemitismo” di certi cortei 
pro-palestinesi. Ma lo Zentralrat evidentemente non si vergogna della sua islamofobia. 
 
Visto che devo partire dal presupposto che il Signor Josef Schuster dello Zentralrat der 
Juden non si scuserà di sicuro, sono io a scusarmi pubblicamente per le affermazioni 
razziste del suo giornale Jüdische Allgemeine Zeitung. 
Lo Zentralrat der Juden poco fa ha preteso dai musulmani tedeschi di presentare le 
proprie scuse nei confronti degli ebrei perché alcuni cortei avevano offeso verbalmente gli 
ebrei. Ma le affermazioni non erano antisemite, ma anti-israeliane, anti-sioniste e 
l’espressione della rabbia, dell’ira e della disperazione, causata dall’omicidio di massa nei 
confronti dei loro amici e parenti a Gaza. Non dobbiamo dimenticare che sono state uccise 
più di 2100 persone e che diverse migliaia rimasero ferite. Migliaia di persone sono 
rimaste senza tetto in seguito alla distruzione di migliaia di abitazioni. Si tratta dunque di 
una reazione del tutto comprensibile, per la quale i partecipanti di questi cortei non devono 
affatto scusarsi. 
 
Lo Zentralrat invece deve scusarsi urgentemente e integralmente e stampare le proprie 
scuse in prima pagina. Infatti si tratta di reazioni razziste per le quali il presidente Schuster 
è responsabile in prima persona. Ma ovviamente lo Zentralrat non si scusa perché è 
troppo debole e troppo codardo per farlo e cerca di lavarsene le mani, agendo 
esattamente come i nazisti che mai si scusarono per le affermazioni del loro giornale 
“Völkischer Beobachter”. Lo Zentralrat ha anche taciuto quando un giornalista ebreo del 
quotidiano Süddeutsche Zeitung aveva offeso tutti i musulmani del mondo dicendo che “ci 
vorrebbe una psicoterapia per 1,5 miliardo di musulmani”. 
Forse non era lo Zentralrat che avrebbe dovuto scusarsi in quell’occasione, visto che 
sarebbe dovuto essere il compito del quotidiano Süddeutsche Zeitung, ma anche lo 
Zentralrat che dice di parlare a nome di tutti gli ebrei avrebbe dovuto prendere le distanze 
da tali affermazioni. 



 

 

Vi raccomando il libro del Dr. Ofer Grosbard – ISRAEL AUF DER COUCH – Zur 
Psychologie des Nahostkonflikts (traduzione italiana del titolo: ISRAELE SUL DIVANETTO 
– Sulla psicologia del conflitto in Medio Oriente). Lo psicoterapeuta israeliano raccomanda 
una psicoterapia per tutti gli israeliani e mi sembra più competente del giornalista ebreo e 
forse anche israeliano che ha scritto quell’articolo.   
E come se non bastasse e perché il giornalista voleva assolutamente evitare di non 
essere compreso, aggiunse: “Se l’Islam fa parte della Germania e se questa storia 
(quale!) fa parte della Germania, questo rapporto del tutto particolare (intende 
l’olocausto credo), allora, cari musulmani tedeschi, venite qui a litigare a tutto 
spiano, anche voi siete parte della Germania, ma non il vostro antisemitismo 
arrabbiato e presuntuoso”. Ma con questo forse Gil Bachrach, il presuntuoso giornalista 
e produttore televisivo, vuole dire che i quattro milioni di musulmani in Germania 
sarebbero antisemiti? 
No, forse saranno degli antisionisti, e ne hanno tutto il diritto, visto che non si può dire che 
gli israeliani amino i musulmani. E intanto gli antisionisti ebrei aumentano. Io ad esempio 
sono uno di loro. 
E il giornale Jüdische Zeitung e anche lo Zentralrat der Juden non si fermano qui. 
Diffamano i musulmani che vivono in Germania, chiamandoli antisemiti, terroristi e 
assassini. 
Vorrei presentare le mie scuse a tutti i musulmani che vivono in questo paese. Sono ebreo 
e non sono fiero di esserlo, ma non mi vergogno di esserlo. Mi vergogno invece per uno 
Zentralrat che non si stanca di affermare di parlare nel mio nome, anche se io e numerosi 
miei amici dell’associazione Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost non fanno 
che ripetere: Non nel nostro nome. Né lo Zentralrat né Israele parla nel nostro nome. Ci 
vergogniamo per entrambi, per il loro razzismo, sciovinismo, per la loro presunzione e il 
loro vittimismo secondo cui il mondo intero sarebbe antisemita.  Ma in questo modo 
mostrano il dito medio al mondo intero dicendo: non avete nulla da dire. Gli israeliani 
provano un’infinita autocommiserazione, ma non provano alcuna compassione per le loro 
vittime. 
Noi dell‘associazione Jüdische Stimme für gerechten Frieden invece abbiamo molto da 
dirvi:  abbandonate finalmente questa via errata. Ritornate ad essere umani. Diventate di 
nuovo ebrei come il rabbino Hillel che ha determinato l’imperativo categorico ebraico già 
duemila anni prima di Immanuel Kant: Quello che desideri che non ti si faccia, non farlo 
agli altri. Ecco l’essenza dell’ebraismo come descritta dall’ultimo grande rabbino tedesco 
Dr. Leo Baeck nel suo libro omonimo. 
Tornate indietro, Schuster e Netanyahu, riflettendo sulla dottrina ebraica dei Profeti Isaia e 
Geremia e anche su tutti gli altri profeti. In Geremia 6-14,15 si legge: 
 

 
Pace, pace e non c’è pace.   
Devono vergognarsi, 
perché commettono cose orrende.   
Ma non si vergognano, 
perché non conoscono la vergogna. 

 



 

 

 
 
 

Si potrebbe quasi presumere che Geremia conoscesse lo Zentralrat, il governo israeliano 
e anche Nathan Gelbart. 
 
In tutta umiltà e veridicità vorrei presentare le mie scuse ai musulmani offesi dall’organo di 
stampa dello Zentralrat der Juden in Germania che ho diffamato e violato la loro dignità. 
Per gli altri giornali che hanno distribuito queste affermazioni diffamatorie dovrebbero 
scusarsi i loro editori, redattori capo e proprietari, in particolare la Signora Frida Springer, 
se ha una coscienza. 
 



 

 

Ed infine vorrei aggiungere: Il giornale Jüdische Allgemeine Zeitung si chiede che 
spostamento si è avuto in Germania ed esprime un dispiacere in particolare per l’attacco 
incendiario di Tröglitz, un caso ancora irrisolto. Ma in verità i colpevoli sono proprio loro: i 
redattori del giornale ebraico e se non sono loro, i colpevoli si trovano nell’ufficio del 
presidente dello Zentralrat. Chi scrive o permette di scrivere: I visitatori del Congresso 
Pro-Palestinese sono “terroristi e assassini” è un colpevole seduto alla scrivania e 
colpevole dell’attacco incendiario anche se è un avvocato ebreo che sostiene il bullo e 
piromane Henryk M. Broder. Evidentemente ha imparato dal suo cliente come si 
offendono persone e gruppi di persone. Schuster non può gridare “arrestate il ladro”, 
nascondendosi dietro a quest’avvocato ebreo. 
Si tratta di una cosa che va detta, anche correndo il rischio di essere chiamato antisemita 
o ebreo che odia se stesso. Questi attributi oramai hanno perso il loro valore da tempo. 
Oggi tutti coloro che criticano la politica israeliana sono antisemiti e tutti gli ebrei che lo 
fanno sono automaticamente antisemiti ebrei, e dunque ebrei che odiano se stessi. 
Quando nel 1934 i nazisti introdussero la stella per gli ebrei, Robert Weltsch scriveva nel 
suo giornale Jüdische Rundschau: “Portatela con orgoglio, quella macchina gialla!” 
Sicuramente questa frase ebbe un effetto provocatorio sulle anime “ariane”. Oggi io scrivo: 
Portate con orgoglio tali offese da parte degli ebrei sionisti, visto che si sentono 
provocati quando gli ebrei prendono le distanze da Israele. Siate fieri di queste 
diffamazioni, visto che vi trovate in un cerchio di persone onorevoli quali Martin Buber, 
Albert Einstein, Hanna Arendt, Jeshajahu Leibowitz, Ilan Pappe, Noam Chomsky, Uri 
Avnery, Gideon Levy, Amira Hass, Felicia Langer, Rolf Verleger, e molti altri. 
E agli ascoltatori musulmani, palestinesi vorrei dire anche questo: Ci sono voluti 100 anni 
fino a che il Governo Federale fosse pronto a parlare del genocidio contro gli armeni. Nel 
quotidiano FAZ del 21.04.2015 si diceva: “I vertici delle frazioni della coalizione e il 
governo federale tedesco hanno ceduto alla pressione esercitato su di loro nelle loro file, 
accettando il termine “genocidio” in una domanda che si occupa dei massacri degli armeni 
un secolo fa nell’Impero Ottomano”. 
La nakba ha appena 70 anni e chissà se presto il governo federale tedesco e numerosi 
altri governi saranno disposti a parlare di “pulizia etnica” per gli avvenimenti del 1947/48 
per restituire finalmente la dignità al popolo palestinese. Lo storico israeliano Ilan Pappe a 
cui in Israele si vieta di insegnare già nel 2006 nel suo libro intitolato “La pulizia etnica” ha 
dimostrato il tutto. Si deve prendere atto di questo. Per gli armeni ci sono voluti 100 anni, 
spero che per i palestinesi ci voglia meno tempo. 
È un fatto innegabile che il movimento sionista ha potuto creare, fondare e mantenere la 
patria di Israele solo con l’aiuto e il supporto di stati occidentali potenti. Ora questi paesi 
occidentali, tra cui anche la Germania, devono riparare l’ingiustizia che hanno commesso 
nei confronti del popolo palestinese. Non parlo di distruggere Israele, ma della creazione 
di una patria per i palestinesi. 
Fin dall’inizio il sionismo dipendeva dalle potenze europee che finanziavano i loro obiettivi 
coloniali dei coloni. Herzl stesso aveva servito gli europei scrivendo: “uno stato ebraico 
sarà una parte della bastione degli europei contro l’Asia, una postazione esterna della 
civiltà in contrapposizione alla barbarie”. Ma i sionisti di oggi sono coloro che vanno definiti 
“barbari”. 
Il sionismo fin dall’inizio si orientava alla parola d’ordine errata, secondo cui un paese 
senza popolo sarebbe per un popolo senza paese. Ma la Palestina non era affatto un 
paese senza popolo. C’era sempre stato un popolo in Palestina, anche se questo 
discorso forse non piace ai sionisti e a Henryk Broder. 
È ora che gli israeliani riconoscano il popolo palestinese e che anche i popoli europei lo 
riconoscano. Un riconoscimento europeo non solverebbe il problema, ma 
rappresenterebbe un primo passo nella direzione giusta verso la soluzione. 



 

 

Dobbiamo smetterla di chiudere gli occhi, tapparci le orecchie e di serrare le nostre 
bocche. Basta! 
 
Sono proprio delle persone come Nathan Gelbart e Henryk Broder che il profeta Geremia 
intendeva quando diceva:   
Ma non si vergognano, 
perché non conoscono la vergogna. 

 
Per questo il mio appello a tutti voi: denunciate questi razzisti, sporgete denuncia per 
offesa, diffamazione, incitazione all’odio e quanto di più. Fatelo. Infatti i razzisti di questo 
tipo devono essere messi a tacere. Ho portato 300 moduli da firmare e da inviare alla 
Procura di Stato di Berlino*. La denuncia può anche essere consegnata in una stazione di 
polizia qualsiasi. Spero che ritiriate tutti i moduli che ho portato. 
 
 
*Ho raccolto 47 denunce penali firmate che domani invierà alla Procura di Stato di 
Berlino.  
 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti!! 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

29.04.2015 
ProMosaik e.V. wünscht sich eine antizionistische Linke und Sie? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein Beitrag aus "Der Semit" mit einem Brief an Herrn Gysi von Die Linke. 
Viele von uns wünschen sich eine antizionistische und auch buntere Linke. 
Ich denke, dass dieser Brief von Renate und Frank Dörfel in diesem Sinne wegweisend 
sein kann. 
 
Wir bestehen auf das Rückkehrrecht der Palästinenser. 
Und wir bestehen auf die wichtige Unterscheidung zwischen Opfern und Terroristen. 
 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.   
 



 

 

 
 

 
 
 
Führung der Linkspartei kuscht vor Israellobby 
 
Veröffentlicht am 28. April 2015 auf "Der Semit"  
von Renate und Frank Dörfel 
 
Brief an den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE 
 
Sehr geehrter Herr Gysi, 
 
im Vorfeld einer Tagung in der ARENA Treptow, am vergangenen Samstag, einer Tagung 
palästinensischer Organisationen, die sich mit dem Rückkehrrecht der palästinensischen 

http://der-semit.de/fuehrung-der-linkspartei-kuscht-vor-israellobby/


 

 

Flüchtlinge in ihre Heimat beschäftigte, hat es eine erschreckende Pressekampagne 
gegeben, die diese Tagung mit der Hamas in Verbindung brachte.  Die zum Teil absurden, 
verleumderischen Vorwürfe, die da in den Medien erhoben wurden, sind Ihnen sicher 
bekannt. Gern schicke ich Ihnen aber auch eine Dokumentation der mir zugänglichen 
Texte. 
Der Vorwurf, die Veranstalter der Tagung sympathisierten mit der Hamas, wird immer 
wieder erhoben, er bewirkte in der Öffentlichkeit offenbar wenig, wie an der verschwindend 
kleinen Zahl von Anti-Demonstranten vor den Toren der ARENA zu erkennen 
war.  Vielleicht ist die Öffentlichkeit ja politisch reifer als ihre Vertreter und weiß, dass die 
Verteufelung der Hamas eine Propagandamethode von Israel und seinen Anhängern ist, 
die mit der politischen Realität nichts zu tun hat. (Vielleicht sollte sich die Fraktion der 
LINKEn einmal ausführlicher mit der Hamas-Frage beschäftigen; Frau Prof. Helga 
Baumgarten von der Bir Zeit Universität bei Ramallah würde hier sicher gute Beiträge 
leisten können.) Der Hamas-Vorwurf in den Medien bewirkte aber immerhin, dass die 
Teilnahme von Politikern aus den Reihen der Linken-Fraktion unterblieb.  Wir können uns 
des Eindrucks nicht erwehren, dass hier seitens der Fraktionsspitze Druck ausgeübt 
worden ist auf Mitglieder der Fraktion, sich an dieser Veranstaltung nicht zu 
beteiligen.  Dieser Eindruck wurde noch genährt durch die Äußerung eines Redners bei 
der Gegendemonstration vor den Toren der ARENA, er habe soeben erfahren, dass auch 
die Fraktion der LINKEn im Bundestag sich der Verurteilung der Tagung angeschlossen 
habe, die durch die anderen Fraktionen im Bundestag ausgesprochen worden seien. 
Belege dazu wurden nicht genannt, in den Medien haben wir dazu auch nichts gefunden.  
 
Schade, dass Sie und Ihre Fraktionskollegen nicht dabei waren in der ARENA! Es war ein 
Ereignis mit dem Charakter eines Volksfestes.  Gelegentlich tanzten nicht nur 
Tanzgruppen auf dem Podium der gut gefüllten Halle sondern auch Hunderte von 
Teilnehmern in den Gängen. 
Es wurden Filme gezeigt, ergreifende Schicksale wurden wieder deutlich, es wurden 
Reden gehalten, die allerdings fast alle auf Arabisch waren, so dass wir ihnen inhaltlich 
nicht folgen konnten.  Aber einige palästinensische Freunde, die ihrer Freude Ausdruck 
verliehen, dass wir und noch einige wenige Deutsche gekommen waren, versicherten uns, 
dass es in allen Reden um das Schicksal der Flüchtlinge aus fast 70 Jahren Vertreibung 
ging, dass von Hamas oder gar Verherrlichung der Hamas keine Rede war.  Die Reden 
englischer, irischer und schottischer Politiker beschworen die Solidarität mit dem 
palästinensischen Volk.  Sie wurden von den zum Teil von weither angereisten Menschen 
mit Begeisterung aufgenommen.  Von einem wichtigen Statement einer engagierten 
Rechtsanwältin/Notarin abgesehen war die Rede von Abraham Melzer die einzige 
deutschsprachige Rede eines Nicht-Palästinensers. 
 
Und so war es für uns sehr traurig, dass keiner aus den Reihen der Linken da war, um den 
Menschen, die ja zum Großteil deutsche Staatsbürger (und damit auch Wähler!) sind, zu 
vermitteln, dass es in der deutschen politischen Landschaft eine nicht zu übersehende 
und nicht zu unterschätzende Gruppierung gibt, der das Schicksal des palästinensischen 
Volkes nicht gleichgültig ist. 
 
Aber auch für uns und viele unsere Freunde stellt sich angesichts der an die Öffentlichkeit 
dringenden Meldungen über Aktionen zur Antisemitismusbekämpfung die Frage, ob DIE 
LINKE noch die Partei ist, die einen klaren Antikriegskurs auch im Nahostkonflikt fährt und 
die deutlich macht, dass die gegenwärtige Politik Israels mit fortschreitender Landnahme 
und Besiedlung, mit Enteignungen, mit willkürlichen Inhaftierungen, mit Folterungen, mit 
jahrelanger Abschnürung und damit Einkerkerung von Millionen Menschen im Gaza-
Streifen, mit der Beraubung von Menschen im West-Jordan-Land ihrer Entscheidungs- 



 

 

und Bewegungsfreiheit, etc. etc. als zutiefst gegen die Prinzipien dieser Partei verstoßend 
verurteilt gehören. 
 
Herr Gysi, wir bitten Sie: treten Sie denjenigen in Ihrer Partei und auch in Ihrer Fraktion 
entgegen, die durch ihre blinde Solidarität mit dem Staat Israel und damit seinen 
Menschenrechtsverletzungen die Solidarität mit den Menschen in Palästina aufkündigen 
wollen.  Bitte machen Sie deutlich, dass berechtigte Kritik an der Politik Israels einen Patz 
in Ihrer Partei und auch in Ihrer Fraktion haben. 
Geben Sie damit den Palästinensern, insbesondere denen, die hier in Deutschland leben, 
eine Stimme. Und ermöglichen Sie uns und unseren Freunden auch Ihrer Partei weiterhin 
unsere Stimme zu geben. 
 
Mit freundlichen Grüßen, Ihre Renate und Frank Dörfel 
 

29.04.2015 
Our interview with Ineke van der Valk on Pressenza 
 
Hi all, 
 
I would like to thank Pressenza Hong Kong for the publication of our interview with the 
Dutch Islamophobia expert Dr. Ineke van der Valk about her new publication. 
 
We think that a European network against Islamophobia is essential to affirm Muslims' 
rights in Western countries. 
 
thank you, Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
Report: Monitor Muslim Discrimination 
29.04.2015 - Pressenza Hong Kong 
 

 
(Image by Zubayr Ibn Al-Awam) 

http://www.pressenza.com/author/pressenza-hong-kong/


 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi opposes islamophobia in Europe, and in saying NO to 
religious, ethnic, and cultural discrimination of all kinds, writes on the topic and 
now has a second publication. 
“The present report Monitor Muslim Discrimination is my second publication on 
islamophobia in the Netherlands. It discusses the Dutch situation from where the 
first report ended, in particular the time period after 2011. The underlying research 
project builds on this earlier research.” 
Here below she interviews the report’s author, Dr. Ineke van der Valk. 
 
See: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/interview-with-dr-ineke-van-der-valk.html 
 
Interview 
 
Milena Rampoldi: What has changed in the Netherlands since your first book? 
 
Ineke van der Valk: The government has changed. PVV is now in the opposition and no 
longer supports the government which it used to do in 2009-2011. The PVV radicalized 
(see chapter on PVV, p. 32-39); the rise of IS and its terror adds to a breeding ground for 
prejudices and discrimination against Muslims. The incidence on discriminatory violence 
against mosques has relatively speaking high in 2013-2014: 55 incidents in 39 mosques 
(see chapter 6). 
 
Milena Rampoldi: What are the most important objectives you would like to reach with 
this second publication about Islamophobia in the Netherlands? 
 
Ineke van der Valk: The objectives of this project are: 
1. to increase insight into islamophobia as a form of racism, its causes, incidence, 
impact and consequences; 
2. to obtain public and official recognition of islamophobia as a separate form of 
discrimination comparable to anti-Semitism, in order to better monitor it in the 
future; 
3. to contribute to the development of counter policies and practices to be used by 
municipalities, national governments, civil society organizations and the public at 
large. 
 
Milena Rampoldi: How important are the studies about Islamophobia in Europe and why? 
 
Ineke van der Valk: Muslim discrimination and underlying ideologies are often denied, 
downplayed and depolitized. Studies may highlight the phenomenon in order to gain 
insight, knowledge about its structure, prevalence, cause and effects. In order to better 
deal with it 
 
Milena Rampoldi: How can we promote a culture of acceptance and respect between 
Islam and the Western culture? 
 
Ineke van der Valk: Creating a culture of openness, acceptance, tolerance, contact 
between different social groups (religious or not), dialogue, information and knowledge 
about all world religions. 
 
Milena Rampoldi: How does a culture of tolerance avoid radicalization of Muslims? 
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/interview-with-dr-ineke-van-der-valk.html


 

 

Ineke van der Valk: When people, in particular youngsters, feel accepted they do not need 
to flight/ seek refuge into lethal ideologies. 
 
Milena Rampoldi: What have you reached with your studies about Islamophobia and 
what do you want to achieve in the near future? 
 
Ineke van der Valk: My research has been essential in putting the issue on the media and 
political agenda’s in the Netherlands; compared to the situation before 2011 there are now 
many social actors working in this field (CSOs ). Together we are working for solutions. 
See also p. 43-45 concerning the changes in politics of the government 
 
Milena Rampoldi: Why is the exchange of data and experience between the Netherlands 
and Germany so important to oppose to Islamophobia? 
 
Ineke van der Valk: Not only with Germany but with other European countries as well (see 
p 66-67). It is not only a Dutch but a European and even western and international 
problem, comparative work is necessary. 
 

 
29.04.2015 
Il nuovo progetto di ProMosaik: Baïla WANE, Ceerno Suleyman Baal e 
l’epoca succesiva nella regione di Fuuta Toro 
 
Buon pomeriggio dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
siamo molto lieti di pubblicare il saggio sulla regione di Fuuta Toro anche in lingua italiana. 
 
 Eccovi una breve recensione!! 
 

 
   



 

 

Il seguente saggio dello storico senegalese Baïla Wane, già presentato da ProMosaik e.V. 
in traduzione tedesca, ora è anche disponibile in italiano. Tratta di un’epoca storica molto 
specifica della regione di Fuuta Toro nel Senegal di oggi. Questo saggio per me acquista 
un valore del tutto particolare, se lo collochiamo nella storia dei diritti umani, mostrando 
come anche nella storia africana ci sono stati dei tentativi interni e sono state attuate delle 
strategie interne per garantire delle forme politiche democratiche ed egalitarie, 
opponendosi alla mentalità di casta nel nome dell’Islam quale religione egalitaria. 
Sono fermamente convinta del fatto che la storia della regione di Fuuta Toro, soprattutto 
per quanto riguarda l’epoca Almami dal 1770 al 1807 (il primo periodo dell’epoca che 
Wane descrive nel suo saggio) ci dia una buona panoramica del movimento politico 
teocratico islamico che si opponeva allo schiavismo, promuovendo la costruzione di uno 
stato islamico giusto senza la mentalità di casta e il commercio degli schiavi. Per questo 
ritengo che questa traduzione sia fondamentale per ricordare questo movimento 
dimenticato, facendolo conoscere anche in Italia.  
 
Suleyman Baal, l’iniziatore della cosiddetta rivoluzione Torodo (1769-1776), si opponeva 
al commercio degli schiavi e agli schiavisti mauri, pagando il suo impegno per 
l’eguaglianza e la giustizia con la vita. Infatti rimase ucciso in una battaglia contro i mauri. 
Nel 1776 gli succedette l’almami Abdul Kader Kane che governò fino alla sua uccisione 
nel 1807. Anch’egli si era impegnato a favore dell’eguaglianza e della repressione dello 
schiavismo e della mentalità di casta nella regione, pagando il suo spirito riformista con la 
vita. 
 
Nel 19esimo secolo l’istituzione politica dell’almami si svuotò comunque del tutto, senza 
più rappresentare gli ideali iniziali dell’egalitarismo. Si formò infatti una società 
gerarchizzata e basata su diverse caste che facilitò la conquista francese della regione. 
 
La lotta contro lo schiavismo si limitò dunque a un episodio di sole due generazioni. Come 
spesso succede nella storia dell’umanità, i movimenti che si impegnano a favore 
dell’eguaglianza e della giustizia nel nome dell’Islam, vengono oppressi. Per questo oggi 
dobbiamo impegnarci a riscoprire questi movimenti storici per ricordare il loro valore nella 
lotta contro lo schiavismo nelle società musulmane.  
 

 



 

 

Un altro aspetto fondamentale del movimento di Suleyman Baal et di Abdel Kadir Kane 
consiste senza dubbio nella sua componente pedagogica. Infatti il movimento riformista 
dei due primi almami mirava alla diffusione pacifica dell’Islam come religione e cultura tra 
le tribù della regione e allo studio delle fonti islamiche, fondando centri di studio e 
migrando per il paese mostrando alla gente comune l’Islam quale religione egalitaria, 
pacifica e giusta. 
 
La realizzazione politica di questa visione del mondo consiste dunque nell’applicazione 
pratica della dottrina del regnante giusto, nella soppressione dello schiavismo, nella 
promozione della competenza etico-politica del governante musulmano e nel rifiuto 
dell’abuso di potere, una tematica centrale per impegnarsi oggi per la giustizia e lottare 
contro lo schiavismo e l’oppressione nei paesi musulmani. 
 
 
Senza voler anticipare ulteriormente il contenuto del saggio, eccovi un sommario delle 
qualità che deve possedere il regnante musulmano secondo Suleyman Baal:  
 
1)– “Scegliete un uomo saggio, devoto e onesto che non sfrutta le ricchezze di questo 
mondo terreno a suo vantaggio personale o a vantaggio dei suoi figli”; 
2)– “Detronizzate gli imam, il cui benessere vedete crescere e confiscate tutto il loro 
patrimonio”; 
3) – “Combattetelo e cacciatelo via se si oppone”; 
4) – “Fate assolutamente attenzione che l’imamato non si trasformi in un governo dinastico 
in cui i figli divengono sempre i successori dei propri padri”; 
5) – “Scegliete sempre un uomo saggio e diligente”; 
6) – “La nomina non deve mai limitarsi solamente ad una provincia”; 
7) – “Il criterio basilare deve essere sempre la competenza”.  
 
Siamo molto lieti di leggere i vostri commenti. Scriveteci a info@promosaik.com 
 
Acquistando l’ebook, sostenete il nostro lavoro interculturale e la nostra lotta per i diritti 
umani: 
 
https://www.bookrepublic.it/book/9788899050252-fuuta-tooro-di-ceerno-suleyman-baal-
fino-alla-fine-del-regno-degli-almamiyat-1770-1880/ 
 
Cordialissimi saluti e grazie! 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redazione italiana di ProMosaik e.V. 
 

 
29.04.2015 
Kinder in Nepal e.V.: ProMosaik im Gespräch mit Frau Liselotte Künzel 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir haben seit dem schrecklichen Erdbeben in Nepal mehrere Fotos veröffentlicht, um die 
Menschen zu sensibilisieren. 
 
Da wir die Situation vor Ort nicht kennen, haben wir Frau Liselotte Künzel des Vereins 
„Kinder in Nepal e.V.“ kontaktiert und möchten Ihnen nun das Interview unserer Redaktion 
mit Frau Künzel vorstellen. So machen Sie sich ein Bild vom Engagement des Vereins 
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„Kinder in Nepal e.V.“. Wer den Verein unterstützen möchte, findet die Bankkoordinaten 
am Ende des Interviews. 
 
Nepal ist ein armes Land. Das Erdbeben hat die Lage dramatisch verschlechtert. 
Für ProMosaik e.V. sind die Kinder die Zukunft unserer Welt. Daher sind es die Kinder, die 
nach dieser Katastrophe am meisten unsere Unterstützung brauchen. 
 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was können wir nun für Nepal und seine Kinder tun? 
 
Frau Liselotte Künzel: In diesem Moment, Ende April und noch unter dem Schock, den die 
Menschen in Nepal erlitten haben und von dem selbst wir Zuschauer nicht ganz verschont 
sind, sollte man versuchen, planmäßig vorzugehen. Bei einer derartigen Zerstörung in 
diesem bitterarmen Land ist natürlich Geld und nochmals Geld erforderlich. Aber wie die 
Geldmittel kanalisieren? In einem solchen Land ist zunächst einmal jeder sich selbst der 
Nächste. Geld einfach so geben birgt die Gefahr, dass nicht das Kind, das man im Auge 



 

 

hat, Nutznießer wird, sondern die Großfamilie und gute Freunde dessen, der das Geld 
erhält. Es ist also wichtig, zuverlässige Nepaler zu kennen oder zu finden. 
Wer schon Kontakte in Nepal hat, sollte auch nicht damit geizen, sein Mitgefühl 
auszudrücken. 
Es tut den Menschen in dieser Situation gut zu wissen, da ist jemand, der sich den so 
fürchterlich Betroffenen nahe fühlt, ihnen Mut macht und für sie betet. 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie unterstützen Sie die Kinder in Nepal und was machen 
Sie nun in dieser Krisensituation nach dem Erdbeben? 
 
Frau Liselotte Künzel: Die erste Reaktion war, in Kontakt zu kommen und zu erfahren, wie 
es den Kindern im Internat unserer Schule in Kathmandu geht. Sie haben das Beben 



 

 

während einer Exkursion in Patan, einer der Königsstädte im Kathmandu-Tal, erlebt. Ca. 
60 Kinder schauten sich die Tempel an, als diese plötzlich um sie herum einstürzten. Alle 
rannten um ihr Leben, keiner wurde ernsthaft verletzt. Sie sind seitdem sehr verängstigt, 
insbesondere bei den teils heftigen Nachbeben. 
Wir haben das große Glück, in dem Gründer der Schule, der sie nicht als Geschäft, 
sondern als Lebensaufgabe betreibt, eine integre Persönlichkeit zu haben. Unsere erste 
Reaktion war, ihn zu bitten herauszufinden, welche Familien der Kinder besonders 
betroffen sind. Unsere Kinder kommen aus sehr armen Familien, zum Teil aus ländlichen 
Gebieten. Wir werden das Spendengeld, das uns anvertraut wird, gezielt über den 
Chairman der Schule dort einsetzen. Noch ist die Kommunikation in Nepal sehr gestört, 
aber die ersten Namen von armen Familien, die alles verloren haben, sind uns schon 
bekannt. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Bereiche sind für Sie die wichtigsten in der 
Entwicklungshilfe? 
 
Frau Liselotte Künzel: Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Aber wir als Verein sind 
überzeugt, die beste Hilfe zur Selbsthilfe und die nachhaltigste Investition ist die Bildung 
der Kinder. In einem so armen Land wie Nepal, in dem noch längst nicht alle Kinder eine 
Schule besuchen können und in dem auch viele Schulen wegen schlecht ausgebildeter, 
miserabel bezahlter Lehrer mit oftmals fehlendem Berufsethos keine guten Schüler 
hervorbringen, sollte man Bildung, Bildung und nochmals Bildung fördern. 
Wir unterstützen lernwillige Kinder aus ärmsten Verhältnissen und sind erstaunt, welche 
Begabungen sich zeigen, wenn erst einmal mit gesunder Ernährung, medizinischer 
Betreuung und liebevoller Umgebung die Voraussetzungen für gutes Lernen vorhanden 
sind. In der Schule, mit der wir zusammenarbeiten, werden Jungen und Mädchen gleich 
gefördert. Alle Religionen und alle Kasten - selbst die sogenannten Unberührbaren - leben 
und lernen zusammen; es gibt keinen Unterschied. 
In einem lange Zeit feudalen Land, in dem alle Einkünfte und Besitztümer unter den 
Königen und wenigen oberen Familien verteilt wurden, fand ein allgemeines Schulwesen 
einfach nicht statt. 
Umso wichtiger ist es, kluge Kinder mit Bildung auszustatten. Sie können Nepal 
weiterbringen. 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Bitte sagen Sie unseren Leserinnen und Lesern, wie sie 
Sie jetzt unterstützen können und nennen Sie uns Fälle, in denen Sie Hilfe 
brauchen. 
 
Frau Liselotte Künzel: Jetzt und in Zukunft beginnt die Hilfe mit der finanziellen 
Unterstützung von Kindern aus ärmsten Schichten. Dazu verweise ich gern auf unsere 
Website www.kinder-in-nepal.de und hier auf "Verein" mit dem herunterladbaren Formular. 
Aktuell ist jede Spende hilfreich, die wir für die gezielte Hilfe der durch das Erdbeben 
geschädigten Familien erhalten. Die Schule in Kathmandu, mit der wir zusammenarbeiten, 
hat über 250 Schüler. Darunter werden wir noch viele Eltern finden, die dringend der Hilfe 
bedürfen. 
Irgendwie ist jede Auswahl ungerecht, wenn man die Vielzahl der Betroffenen bedenkt. 
Dennoch möchte ich sichergehen, dass bei uns mühsam verdientes Geld in die richtigen 
Hände kommt. 
Wenn Sie spontan mithelfen wollen: 
                          
KINDER in NEPAL e.V., Adenauerallee 21, 61440 Oberursel 
DE50 5125 0000 0007 0218 44  (Taunus-Sparkasse) 
BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1TSK                   
Vermerk "Erdbeben Nepal" 
 
Oberursel, 29. April 2015                                             Lieselotte Künzel 

 



 

 

29.04.2015 
Ein Interview mit Idas Mutter über Autismus 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Buchrezension über das Mädchen ida, das unter 
Autismus leidet. 
 
Hier finden Sie den Link dazu: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/ida-ein-wahres-buch-uber-ein.html 
 

 
 
 
Über die Autorin, Frau Dorina Lutz, habe ich die wundervolle Chance bekommen, meine 
Frage über den Autismus der Mutter von Ida zu stellen, die unter Autismus leidet. 
Wie Sie wissen, geht es uns von ProMosaik e.V. darum, Informationen über den Autismus 
zu verbreiten, um die Menschen zu sensibilisieren und zu vermeiden, dass Kinder mit 
Autismus in unserer Gesellschaft diskriminiert werden.  



 

 

Ich möchte Idas Mutter herzlichen Dank von unserer Redaktion aussprechen. Was Sie für 
unsere Leserinnen und Leser geschrieben hat, ist von unermesslichem Wert. 
 
danke!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Ihr Kind leidet unter Autismus. Wir würden Sie unseren 
Leserinnen und Lesern erklären, wie sich Autismus äußert? 
Mutter von Ida: Lang oder Kurz ;-) Ich habe mal einen Vortrag für den Kindergarten 
geschrieben. Dieser umfasst allerdings mehrere Seiten. Wenn Sie daran Interesse haben 
kann ich Ihnen den Vortrag aber sehr gerne senden. Vorerst versuche ich es in kurz: 
Es ist schwierig allgemein zu erklären wie sich Autismus äußert, da die Bandbreite sehr 
groß ist. Von geistiger Behinderung und absoluter Non-Verbalität bis hin zu 



 

 

Hochbegabung und "blumiger" Sprache ist alles dabei. Allen Autismusformen gemein ist 
aber der fehlende Reizfilter, das "erschlagen werden" von den vielen Eindrücken unserer 
Welt und die andere Reizverarbeitung und Kontaktaufnahme. Autismus ist eine 
tiefgreifende Entwicklungsstörung. Tiefgreifend bedeutet, dass es die gesamte 
Persönlichkeit betrifft und nicht aufgeholt wird oder sich verwächst. Beziehungen zu Nicht-
autistischen Mitmenschen gestalten sich aufgrund der anderen Wahrnehmung und der 
Eigenheiten oft als sehr schwierig. Die Eigenheiten kommen daher, dass Autisten 
Informationen aus ihrer Umwelt auf eine andere Art und Weise verarbeiten als andere 
Menschen. Viele Autisten haben große Schwierigkeiten Gesichter zu erkennen, sich in 
andere hineinzuversetzten oder deren Gefühle zu deuten. Auch Körperkontakt und 
Blickkontakt sind schwerig und meistens werden Meinungen und Gedanken ungeschönt 
ausgesprochen- was dazu führt, dass viele Autisten für unhöflich oder gefühllos 
beschrieben werden- was Sie aber keinesfalls sind. Die meisten Autisten sind sehr stark 
auf bestimmte Rituale, Gewohnheiten und Abläufe festgelegt. Sprichwörter oder 
Redewendungen werden meist wörtlich genommen. "Durch computertomografische 
Aufnahmen von Autisten weiß man, dass in ihren Gehirnen Verbindungen verschiedener 
Regionen fehlen, besonders das Gefühlszentrum im Hirn ist schlecht verdrahtet. Dafür 
wächst das Gehirn eines Autisten rascher als das anderer Menschen offenbar 
unterscheidet es nicht zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen, alle werden 
gespeichert. Dass es bei dieser Menge an Daten im Kopf zu einer Reizüberflutung 
kommen kann, verwundert nicht. Und tatsächlich sind viele Autisten sehr empfindlich, 
können z. B. laute Geräusche oder starke Gerüche kaum ertragen und fühlen sich in einer 
reizarmen Umgebung wesentlich wohler. Nicht-Autisten besitzen eine eigene 
Gehirnregion, die nur für das Erkennen von Gesichtern zuständig ist. Bei Autisten scheint 
diese Region nicht aktiv zu sein, daher können sie Gesichtsausdrücke viel schlechter 
wahrnehmen. Auch bestimmte Verbindungen im Gehirn, die für das Nachahmen zuständig 
sind, funktionieren nicht so gut und tatsächlich: autistische Kinder imitieren beim Spielen 
ihre Bezugspersonen nicht." (Quelle: Was ist was) Vielleicht lässt sich der gemeinsame 
Nenner am besten über die Diagnosekriterien beschreiben: 
Gebiet 1: soziale Kommunikation (aus jedem Bereich mindestens eines) 
1A: merkwürdige Kontaktaufnahme ODER Unfähigkeit, Gespräche aufrecht zu erhalten 
ODER keine Gespräche starten 
1B: kaum Verwendung von Mimik/Gestik ODER Auffälligkeiten bei Blickkontakt ODER 
Defiziten beim Verständnis nonverbaler Kommunikation 
1C: Defizite bei der Aufnahme und Aufrechterhaltung von Beziehungen 
Gebiet 2: Stereotypien/Rituale (mindestens zwei Kriterien) 
2A: Stereotypien ODER repetitive Bewegungen ODER Echolalie 
2B: Routinen 
2C: Spezialinteresse 
2D: Hyper- bze. Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder andere Reize 
Für mich persönlich steht die andere Wahrnehmung und der fehlende Reizfilter ganz klar 
im Vordergrund und bedingt alles andere (Stereotypien und Stimmings um sich besser zu 
spüren und zu erden, Aggressionen und Panik weil man reizüberflutet ist...). Und ich 
möchte noch anmerken, dass viele Autisten nicht sagen würden, dass Sie „unter Autismus 
leiden“, sondern, dass Sie Autist sind- es gehört zu Ihnen und ist Ihre Wesensart- Gelitten 
wird meist unter den Begleitumständen.  
 



 

 

 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie und warum wird Ihr Kind diskriminiert? 
Mutter von Ida: Es gibt vieles was unsere Tochter einfach nicht erträgt, nicht ertragen 
kann- sei es helles Licht, viele Geräusche auf einmal, Menschenmengen, gewisse 
Berührungen, für Sie unlogische oder sich widersprechende Aussagen, das 
durcheinanderbringen Ihrer Routinen und Ordnung... und ich finde es demütigend und 
diskriminierend, dass es immer wieder Menschen gibt, die der Meinung sind, dass Sie sich 
nur anstrengen muss, richtig erzogen werden muss, dass Sie sich einfach keine Mühe gibt 
und sich schlecht benimmt. Wenn Ida alles zuviel wird, dann kann Sie nicht mehr 
sprechen oder gesellschaftlich adäquat reagieren. Ihr Betriebssystem bricht zusammen- 
Sie weint, schreit, wird panisch, fremd- und autoaggressiv. Die meisten Leute vermitteln 
einem, dass Sie einfach lernen muss sich zu beherrschen, dass wir als Eltern versagt 
haben und Sie ein ungezogenes Kind ist.  
  
Ebenso ist Ida stark entwicklungsverzögert, trägt mit 5,5 Jahren noch Windeln, ist sehr 
unselbständig und braucht bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe und kann 
bei vielem nicht mithalten was Gleichaltrige Kinder längst schon können (auf dem 
Spielplatz klettern...) - Doch sieht man Ihr Ihre Behinderung nicht an- und so ernten Sie 
und Wir regelmäßig Kommentare, "warum so ein großes Kind denn noch...". Wenn ich 
dann entgegne, dass Sie eine Behinderung hat, kommt nicht selten: "Aber man sieht ja 
gar nichts". 
  
Ich empfinde es oft als sehr schwer, dass Autismus als unsichtbare Behinderung ständig 
bewiesen und gerechtfertigt werden muss. Und das ja leider nicht nur im privaten Bereich, 
sondern auch bei Ämtern, Fachleuten - ja selbst im Krankenhaus. In vielen Köpfen 
herrscht das Bild, dass Autisten nur schweigend und schaukelnd in der Ecke sitzen und 
sobald jemand mehr kann, kann es so schlimm ja nicht sein und er muss sich nur 
beherrschen...  
  
Desweiteren finde ich es extrem diskriminierend wie in unserer Gesellschaft die Worte 
"Autismus" und "Behinderung" benutzt werden. Es ärgert mich sehr, wenn Presse und 
Fernsehen „Autist“ zu einer Art Modewort machen und z.B. bei Handybenutzern von 



 

 

„sozialem Autismus“ sprechen oder jegliche Dummheiten und Gewaltverbrechen (Tebartz 
van Elst, diverse Amokläufe..) damit in Verbindung gebracht werden ohne jede Diagnose.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann man dazu beitragen, damit die Gesellschaft anfängt 
umzudenken und Kinder mit Autismus aufnimmt und akzeptiert? 
 
Mutter von Ida: Durch Aufklärung- sei es in Gesprächen, in Zeitungen, in Filmen - und 
natürlich auch in (Kinder)Büchern. Das Bild von Autismus in der Gesellschaft ist noch 
immer sehr einseitig- für die meisten ist ein Autist entweder ein verqueres Genie oder ein 
sprachloser Mensch in einer Art Glaskugel. 
  
Leider ist die Gesellschaft heute sehr genormt und es scheint das non-plus-ultra zu sein 
gut angepasst zu sein. Wir sollten allgemein den Druck ein wenig herausnehmen und 
Individualität wieder mehr zulassen, -nicht nur bei autistischen Kindern- und die 
Sichtweisen schätzen lernen die eine andere Art zu denken uns geben kann. Wenn es 
immer nur darum geht möglichst schnell, möglichst konform möglichst viel zu erreichen, 
dann haben Autisten in der Regelschule kaum eine Chance, da Sie von den Eltern 
anderer Kinder nur als störend und als Bremse empfunden werden. 
 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig sind Kinderbücher über den Autismus und warum? 
Mutter von Ida: Sehr wichtig. Zum einen für das autistische Kind selber, da es anders ist 
als die Kinder in den meisten Büchern und sich und seine Gefühle sicher auch einmal 
wiedererkennen möchte. 
Zum anderen für die andern Kinder, da Sie sicher bemerken, dass mit diesem Kind 
irgendetwas anders ist, aber es nicht greifbar für Sie ist und sehr schwer zu verstehen, 
warum es zum Beispiel negativ auf gut gemeintes (Berührungen) reagiert. Und natürlich ist 
es wichtig für Eltern und Pädagogen, da Sie es sind, die es Ihren Kindern erklären müssen 
und während es zu jeder Thematik (Schnuller, Schlafen, Wut... ) zahlreiche Kinderbücher 
gibt ist es schwierig etwas passendes über Autismus zu finden. 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist der Austausch mit anderen Eltern, um über 
Autismus zu sprechen? 
 
Mutter von Ida: Mit anderen Eltern von Nicht-Autisten ist er sehr wichtig im Sinne der 
Aufklärung, des Verständnisses und des gegenseitigen erweitern des Blickwinkels. 
  
Mit anderen Eltern von Autisten ist es einfach unglaublich gut einmal nichts erklären, 
nichts rechtfertigen oder entschuldigen zu müssen. Man kann sich gegenseitig stützen 
und unterstützen (Schwerbehindertenausweis, Integrationshilfe, Pflegestufe) und man 
weiß einfach, dass das Gegenüber versteht was man meint. Es ist das eine gut über 
Autismus informiert zu sein, aber es ist nochmal etwas ganz anderes tagtäglich damit den 
Alltag zu meistern. 
 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was können die anderen Kinder von den autistischen Kindern 
lernen? 
 
Mutter von Ida: Ganz allgemein kann man immer voneinander lernen, gerade wenn man 
unterschiedlich ist und die Welt unterschiedlich wahrnimmt. Von Kindern mit Behinderung, 
egal ob Autismus oder andere Behinderungen, kann man lernen, dass es ok ist anders zu 
sein. Die Kinder können Toleranz lernen und Ihre Weltsicht erweitern, Sie können lernen 
anderen zu helfen und Sie zu unterstützen. Sie lernen, dass es nicht nur den einen Weg 
gibt. Von autistischen Kindern im speziellen, kann man lernen seine Wahrnehmung zu 
schärfen. Ganz anders auf Töne und Gerüche... zu achten. Die Welt „mit anderen Augen“ 
zu betrachten. Viele autistische Kinder haben einen faßzinierenden Blick fürs Detail. Ihnen 
fallen Dinge auf, die andere Kinder gar nicht bemerken und es ist zwar manchmal ein 
wenig zu direkt, aber ich persönlich finde es sehr wohltuend, dass autistische Kinder in der 
Regel keine Schauspieler sind. Was Sie sagen meinen Sie und auch wenn Sie Gefühle oft 
nicht so gut „lesen“ können haben Sie ein fazzinierende Innenleben. 



 

 

 
Viele herzliche Grüße, 
(die Mama von Ida) 

 
30.04.2015 
Intervista con Abraham Melzer sulla Conferenza per la Palestina il 
25.04.2015 a Berlino 

 
Buongiorno dalla redazione di ProMosaik e.V., 
 
visto il successo della conferenza che abbiamo pubblicato ieri in lingua italiana, abbiamo 
direttamente intervistato il Signor Abraham Melzer per promuovere una discussione sul 
tema dell’antisionismo, sionismo, antifascismo e fascismo, facendo comunque attenzione 
alle distinzioni tra i termini. 
 
Grazie mille di inviarci i vostri commenti a info@promosaik.com 
 
Cordialissimi saluti 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Palestina Rossa ha proposto di dichiarare il 25.04., festa 
nazionale di liberazione dal fascismo, anche la giornata dell’antisionismo. I sionisti si 
oppongono e dicono: il sionismo ci ha liberato dal fascismo. Ma non é l’antisionismo a 
liberare la Palestina dal nuovo fascismo sionista? Lei come ebreo come vede la trappola 
sionista? Che relazione vede tra fascismo e sionismo? 
 
Signor Abraham Melzer: Ovviamente il sionismo è stato fondamento quale risposta 
all’antisemitismo europeo. L’idea non era sbagliata, ma partiva da presupposti errati 
secondo cui la Palestina (SION) sarebbe un paese senza popolo e che gli ebrei sarebbero 
un popolo senza terra che dunque avrebbero il diritto di occupare questo paese per 
fondarvi uno stato nazionale. Ma il paese non era vuoto e senza popolo. Vi vive un popolo 
fino ad oggi. E questa è la trappola in cui è caduto il sionismo, sebbene molti ebrei e 
anche molti sionisti avevano avvisati i sionisti di non commettere questo grave errore.   
 
L’antisionismo non corrisponde del tutto all’antifascismo. Ma il sionismo ha senza dubbio 
degli elementi fascisti, per quanto riguarda il disprezzo dell’altro e il razzismo, ma il 
sionismo si concentra esclusivamente sui diritti degli ebrei, mentre il fascismo acquista 
una valenza più universale. Il sionismo, sviluppatosi come movimento secolare e politico 
alla fine del 19esimo secolo, oggi è collegato in modo stretto alla religione ebraica, agli 
ebrei ortodossi e ai coloni che ad esempio sono quasi tutti sionisti, nazionalisti e religiosi. 
Si deve fare attenzione a non dimenticare queste differenze, non livellando il tutto.  
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Conosciamo le strategie attuate dai sionisti italiani nei media. 
Quali sono le strategie principali attuate dai sionisti tedeschi per confondere le persone? 
 
Signor Abraham Melzer: Le strategie e i metodi dei sionisti sono uguali in tutto il mondo, 
visto che non è ogni singolo paese a sviluppare le proprie strategie. La strategia del 
sionismo viene sviluppata dal ministero della propaganda (Hasbara) a Gerusalemme e 
prescritta a tutte le ambasciate israeliane e a tutte le comunità ebraiche e a tutti i sayanim 
(i cosiddetti collaboratori inufficiali della propaganda israeliana). 
In Germania, come ovunque, si esercita pressione sui politici, sui media e sull’opinione 
pubblica. Questo viene fatto con un metodo molto primitivo e allo stesso tempo molto 
efficiente: tutti coloro che criticano Israele vengono diffamati quali antisemiti. Ovviamente 
questo metodo si riesce a smascherare facilmente, ma comunque continua – anche se in 
misura decrescente – a raggiungere il suo obiettivo.   
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Il riconoscimento della nakba come pulizia etnica deve avvenire 
con urgenza. Come possiamo promuovere questo processo? 
 
Signor Abraham Melzer: La nakba equivale alla pulizia etnica. I sionisti non volevano 
distruggere il popolo palestinese, ma cacciare i palestinesi dalla Palestina. E ci sono quasi 
riusciti. Ovviamente dobbiamo riconoscere urgentemente la nakba per quella che era. 
Sono passati quasi 70 anni dalla nakba. Gli armeni hanno dovuto aspettare 100 anni 
prima che il loro destino del genocidio venisse riconosciuto a livello internazionale. 
Speriamo che i palestinesi non debbano aspettare 100 anni. Si devono costringere i 
governi di tutto il mondo a riconoscere la Palestina e il destino dei palestinesi. Se i politici 
non vogliono farlo, dobbiamo smetterla di votarli.  
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Racconti alle nostre lettrici e ai nostri lettori italiani le Sue 
impressioni della conferenza per la Palestina del 25. aprile 2015 a Berlino. 

http://2.bp.blogspot.com/-wVhPxzK0mfg/VUHWYYTbcLI/AAAAAAAAG84/YuVSF3hgepc/s1600/article-2019174-0D218F1B00000578-95_634x365.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wVhPxzK0mfg/VUHWYYTbcLI/AAAAAAAAG84/YuVSF3hgepc/s1600/article-2019174-0D218F1B00000578-95_634x365.jpg


 

 

Signor Abraham Melzer: Ecco la cosa più importante che vorrei dire di questo congresso: 
ho incontrato persone felici e pacifiche, intere famiglie con bambini e persone con dei visi 
sorridenti. Allora ho capito che i palestinesi sono già arrivati da tempo nel 21esimo secolo 
e che non hanno assolutamente nulla a che vedere con l’immagine della 
contropropaganda sionista. Per dirla con le parole del politico palestinese Mustafa 
Bargutti: Il popolo palestinese vuole pace, indipendenza nazionale, libertà e calma. Il 
popolo palestinese oggi ha la percentuale più alta di laureati, intellettuali e scienziati al 
mondo. Il popolo palestinese di oggi è il popolo ebraico del passato. Gli israeliani che 
dicono di essere ebrei si sono trasformati in un popolo di colpevoli, e i palestinesi sono le 
vittime. Ma i palestinesi non vogliono vendetta. Hanno accettato il proprio destino e si 
sono assunti la propria responsabilità per il proprio destino. Non vogliono altro che vivere 
in libertà in indipendenza. Ecco il messaggio del congresso di Berlino: i palestinesi non 
erano aggressivi e carichi di vittimismo, ma sicuri di sé e orgogliosi. 
Purtroppo i pochi sionisti, meno di 200, e i manifestanti pro-sionisti davanti al padiglione, 
tra cui il politico di sinistra Volker Beck, che oramai si è fatto un nome per i suoi 
atteggiamenti anti-islamici, non hanno compreso i segni del tempo. Vivono rivolti verso il 
passato e si sono fermati nel 20esimo o persino nel 19esimo secolo. 
 
 

30.04.2015 
Notre entretien avec Günter Schenk (version FR) 
 
Bonjour, 
 
Ci-joint notre entretien avec Monsieur Günter Schenk, membre du Collectif Judéo Arabe et 
Citoyen pour la Palestine de Strasbourg sur Palestine et sur la paix. 
 
Merci 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaction de ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
 



 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi : Comment peut-on expliquer clairement la différence entre 
judaïsme et sionisme, sans être accusés d’antisémitisme ou de relativiser l’holocauste ? 
 
Monsieur Günter Schenk : En opposant toujours injustices, racisme et oppression, sans 
jamais prendre position contre  les Juifs, seulement pour leur appartenance ou leur 
religion et ne jamais les vilipender pour ce qu’ils sont. Nous devons dénoncer le sionisme 
comme idéologie, qui non seulement sert à l’exclusion mais détruit aussi le Judaïsme 
éclairé et européen. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : ProMosaik e.V. rêve de l’époque avant le sionisme quand les 
juifs et les musulmans vivaient en paix dans le monde musulman. Comment peut-on 
sauver quelque chose de cette époque pour soutenir la paix au Moyen Orient ? 
 
Monsieur Günter Schenk : Juifs, chrétiens, musulmans ont cohabité paisiblement pendant 
des longues périodes en Orient, y compris dans l’empire Ottoman. C’était particulièrement 
le cas en Palestine, partie de la grande Syrie. C’est de ceci que nous devons informer, en 
puisant aussi bien dans les témoignages personnels que dans les rapports authentiques 
d’autrefois. La volonté et la capacité de vivre ensemble a été conservée chez les orientaux 
jusqu’à nos jours. L’interventionnisme de l’occident y a seulement  fait naître des forces 
opposées. C’est particulièrement vrai pour Israël qui y est  un acteur nocif. 
 

 



 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi : Combien la culpabilité concernant la Shoa influence les 
allemands aujourd’hui en renforçant leurs support aveugle à Israël ? 
 
Monsieur Günter Schenk : Tout le monde doit accepter que la culpabilité est toujours liée 
à la personne, contrairement à la responsabilité, qui peut être la conséquence des actes 
d’autrui. Les Allemands, en particulier, doivent savoir que  la culpabilité née en Europe, à 
l'égard des Juifs, ne devrait jamais être utilisée pour faire payer les autres, dans ce cas les 
Palestiniens. Israël fait usage abusivement et cyniquement non pas de la culpabilité mais 
aussi de la responsabilité des Allemands à des fins politiques. Par-là, des déjà coupables 
sont transformés en complices de nouveaux crimes. Pire encore : des innocents aussi 
sont fait complices de nouveaux crimes. Des media, guidés par les intérêts et les 
gouvernements Allemands ont simplement « oublié » les Palestiniens qui sont victimes de 
la création de l'état d'Israël, par la terreur et les armes, par les Sionistes. Ceci passe 
simplement aux oubliettes des media. Conséquence: beaucoup font la fausse 
équation  Israël = Juifs. De grands efforts d’information sont nécessaires pour corriger ceci 
! Par contre les gouvernements suivent leurs propres maximes de la REALPOLITIK, qui 
consiste surtout à ne pas s’opposer aux forces, considérées plus puissantes. Dieu seul 
sait si c'est par conviction ou parce qu'ils sont objets de chantage. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : Comment est-ce que vous avez trouvé votre voie vers la 
Palestine et la critique à Israël ? 
 
Monsieur Günter Schenk : C’est une longue histoire, qui ne m’est pas tombée du ciel. 
Jusqu’à un âge avancé j’ai considéré que le bien-être d’Israël était synonyme de bien-être 
des Juifs tout court, ceci en raison de mon  éducation. C'est seulement par la 
reconnaissance de ce que s’était passé et grâce à diverses rencontres, que j’ai dû 
constater avec stupeur comment ma perception d’Israël et de la Palestine ne collait ni 
avec mes convictions ni avec les valeurs comme l’égalité des hommes. J’ai vécu une 
rupture. 
Jusqu'alors, quand je rencontrais des Palestiniens (ils étaient nombreux dans les villes 
universitaires allemandes des années 1960), je ne les écoutais jamais vraiment, lorsqu'ils 
me racontaient leur vie misérable de réfugiés dans leur propre pays. Je ne ressentais pas 
d’empathie à leur égard. Par contre, tout ce que faisait Israël me réjouissait...ne 
représentaient-il pas les survivants de la Shoah ? Ou, n’étaient-ils pas au moins leurs 
enfants ? Pour les nouvelles victimes – les Palestiniens – ce fut  une erreur lourde de 
conséquences, comme je l’ai compris plus tard. Cette dissonance cognitive était, dans 
mon cas, d'autant plus surprenante, qu’Il y avait, dans l'environnement de mes parents 
une famille Juive, et aussi, qu'après le « Printemps de Prague »  je me suis lié d'amitié 
avec une jeune juive, qui s’était réfugiée en Allemagne. Cette ignorance me tourmente 
jusqu’à aujourd’hui. Certainement  je me suis laissé séduire par les média dominants, et 
n'ai suivi ni ma conscience ni ma capacité d’analyse qui me tiennent à cœur. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : Racontez-nous de votre livre Palestine on my Mind. Quelles 
sont-elles les thèses principales qui vous voudrez communiquer à nos lecteurs ? 
 
Monsieur Günter Schenk : Après ce revirement je me suis tourné, à Strasbourg, vers un 
groupe de Juifs et non juifs, qui venait  de se constituer au sein d'un collectif et qui me 
semblait comme taillé pour ma personne. Je devins un militant de la cause palestinienne. 
Aussi en Allemagne me suis-je rapproché de groupes solidaires. Souvent on m'a 
demandé, pourquoi je me tournais juste vers les Palestiniens. Je pensais justifier ceci 
dans un petit article. Quand j’en ai parlé à une amie journaliste, domiciliée  à Berlin et à 
Paris, elle s'est exclamée spontanément: « c’est une idée formidable. Beaucoup d'entre 
nous devaient le faire. Il en est résulté mon livre de témoignages Denk ich an Palästina – 
Palestine on my Mind ».  Avec ce bouquin je ne voulais nullement ajouter un autre livre sur 
ce qu’en appelle le « Conflit Palestinien »- il en existe de nombreux et des bons ! Mon 
intention était par contre d’expliquer aux nombreuses personnes autour de moi, y compris 
mes propres frères et sœurs, mais aussi « aux politiques », que nous, Allemands, 
Européens, non seulement nous pouvons nous solidariser avec les Palestiniens, mais 
aussi nous devons le faire. Ce sont les Palestiniens qui souffrent du nettoyage ethnique et 
d’autres atrocités, avant et suite à la création de l’État d’Israël en 1948. Ce n’est pas parce 
que « par hasard » nous sommes allemands, français, irlandais... mais parce c’est une 
question de JUSTICE qui nous est chère. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : Comment est-ce que vous voyez le futur de l’antisionisme juif 
et non-juif et quelles opportunités voyez-vous pour une solution définitive du conflit 
israélien-palestinien ? 
 



 

 

Monsieur Günter Schenk : D’abord, laissez-moi parler de l’avenir du Sionisme – chez Juifs 
et non-Juifs. Le vrai danger – dans le Proche Orient et au-delà – vient du Sionisme, je 
pense que cela ne nécessites guère d’explications. L’erreur principale, que les Juifs du 
monde seraient quasiment « condamnés » au Sionisme est fausse et beaucoup de Juifs la 
considèrent erronée. Dans le cas contraire ils devraient tous « plier bagage » et émigrer 
en Palestine, maintenant Israël. Ce qu’ils ne font pas, bien sûr. En tout temps le Sionisme 
était une idéologie minoritaire parmi les juifs d’Europe. Une idéologie mal aimée. Les 
National-socialistes allemands par contre y voyaient un côté positif ; les deux idéologies 
ne se ressemblaient-elles pas ? D'une part, celle des Nazi et de l'autre celle des Sionistes 
: « L’Allemagne pour nous seulement, ’Ariens’  et La Palestine pour ’nous sionistes’, Juifs 
seulement ? » C'est uniquement la folie des National-socialistes, qui a sonné « la cloche 
de chance » pour les Sionistes leur permettant la finalisation de la création d’Israël, un des 
derniers états reposant sur le colonialisme, sur la terre des Palestiniens. La plupart des 
Juifs dans le monde, comme je l’ai expliqué, ne sont pas Sionistes ou, ils ne sont pas 
vraiment au courant de la signification de ce mot. En Israël cet expression ne joue pas un 
grand rôle, parce qu’en Israël il a été largement remplacé par l’Idéologie de la peur 
« ANGST » et aussi par le sens de la suprématie, sorte de nouveau 
« HERRENMENSCHEN »; cette idéologie qui rend aveugle pour « voir les Autres », de 
« voir l’autre ». 
 
Vous m'interrogez sur mon appréciation de l’avenir de l’Antisionisme chez les Juifs et le 
Non-Juifs: Nombreux, toujours plus nombreux sont les jeunes Juifs États Unies 
d’Amérique qui prennent leurs distances  avec  toute forme d’Idéologie, surtout  la 
sioniste. Ils veulent – simplement – rien d'entendre. Ainsi les –  souvent extrêmement 
riches – financiers du Sionisme cèderont la place aux jeunes, lesquels ont de moins en 
moins envie de se faire accuser des méfaits d'un état qui n’est pas le leur et qui prétend 
agir en leur nom. Ceci est une question de temps... 
 

 
 



 

 

Cela est moins visible en Europe mais, comme c’est souvent le cas dans d’autres 
domaines, la tendance en Europe va suivre avec un certain décalage de temps. 
Mon ami inoubliable, Dr. Hajo Meyer, grand scientifique et penseur, était certainement à la 
fois héritier de ses parents  du judaïsme éclairé européen et, indiscutablement, un 
Antisioniste. 
D’autres Juives et Juifs allemands, détournent avec dégoût leur regard du Sionisme qui 
entend sa « Judaïté » par un communautarisme nationaliste « bad or wrong, my country », 
absurde pour un citoyen allemand ou français. 
La situation varie en France ; de nombreux Juifs se considèrent depuis longtemps avant 
tout comme citoyen français aux racines, traditions ou religion juives et sont fortement 
attaché aux valeurs de « la République ». Pour ceux-ci l'idée du Sionisme est étrange et 
ils se sentiraient plutôt hostiles à cette idéologie. En Allemagne le plus connu entre eux 
est le Pr. Alfred Grosser, Paris. Mais il faut dire qu’en France aussi le Bacille l'idéologie 
Sioniste a atteint grand nombre de Juifs, actuellement souvent sous l’influence des 
tensions intérieures du pays et des tendances sectaires dans la société. Ainsi on peut dire 
que la communauté juive française est divisée, comme c’est d’ailleurs tout le pays. À long 
terme il y a raison de faire confiance à la force de « La République », parce que malgré 
des problèmes temporaires, la plupart des Juifs français se sentent « français » – bien 
que, naturellement ceci ne fasse pas nécessairement d’eux des Antisionistes. 
 
 

 
 
 



 

 

Plus difficile me semble le dépassement du Sionisme chez les non-Juifs, qui se constitue, 
surtout aux États Unis d’Amérique, presque exclusivement parmi les fondamentalistes 
chrétiens, des « églises évangéliques », ce qu’on appelle « Christian Zionists » Ceci est 
un héritage de la société états-unienne, ces Millions des « religieusement séduits » 
fanatiques croyants, très difficilement à surmonter. En ce que concerne les Antisionistes 
non Juifs, ce qui l'’emporte est la question épineuse : « quelle est votre position pour la 
question de la démocratie, à l’égalité ». Celle ou celui qui répond sans équivoque avec 
OUI, et per se un Antisioniste - en tout cas pas un Sioniste. Cet avenir – pour utiliser 
le  titre d’un livre du fameux auteur juif-allemand Robert Jungk – a déjà commencé. 
 
Les Antisionistes Allemands et aussi des Français et d’autres Européens, qui ne sont pas 
Juifs, vont probablement rester dans l’avenir une minorité de politiquement et socialement 
particulièrement engagés. Pour être Antisioniste on doit d’abord avoir compris les effets 
dangereux du Sionisme et cela demande une connaissance profonde. Encourager celle-ci 
est une tâche à laquelle je me  donne volontairement. 
Concernant le conflit, j'hésite à utiliser le mot « Lösung ». Par contre, je suis profondément 
convaincu que vivre ensemble,  Juifs, Non-Juifs, et Palestiniens dans la Palestine 
historique, ce petit morceau de la terre entre la Méditerranée et la rivière Jordan, entre les 
montagnes enneigées du nord et la Mer Rouge au sud, n'est pas seulement souhaitable, 
mais possible. Si vous voulez, appelez ceci  l’état ANTE !  
 
Il en ne faut pas grande chose : le dépassement du Sionisme et son évacuation au 
dépotoir de l’histoire. Si des Juifs du monde entier se sont battus pour l’abolition du 
racisme, contre  le ségrégationnisme, pour les droit civiques (Civil Rights), en se plaçant à 
la pointe du javelot, ce qu’ils continuent à faire, il me semble absurde que ce soit 
impossible, justement dans « l’Israël juive ». Israël en Palestine. La seule condition est 
l’adieu au dogme de la PEUR de l’Autre, un « Overcoming Zionism », comme est le titre 
du Juif et nommé des US-GREENS à la présidentielle de 2000, Joël Kovel.  À partir de 
cela, seulement, le pays peut devenir ce qui a été promis, un « port sûr », et un bienfait 
pour tous ses citoyen et voisins. Travailler à cette tâche vaut la peine ! 

 

 
 
 



 

 

30.04.2015 
Gaza Street Art - Bilder aus den Straßen von Gaza 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
Anbei einige Bilder aus den Straßen von Gaza.... Kunst aus den Straßen, die uns von der 
Realität erzählt... 
 
Von der Hoffnung, von der Verzweiflung, vom Krieg, von der Besatzung.... 
 
Gaza will be free!! 
 
dankend 
 
Aygun Uzunlar und Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
Die Gemeinschaft Gaza Street Art finden Sie hier: 
 
https://www.facebook.com/GazaStreetArt 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

30.04.2015 
Der Verein Amis du Musée du Judaïsme Marocain 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wir sind bereits in zwei unserer Interviews mit dem Judentum in Marokko in Kontakt 
getreten und haben dann auch das Museum jüdischer Kultur in Casablanca vorgestellt, 
das bisher das erste jüdische Museum der arabischen Welt ist. 
 
Hier finden Sie den Link zur Museumsbeschreibung: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/das-museum-judischer-geschichte-in.html 
 

 
 
  
Heute möchte wir Ihnen den Verein vorstellen, der sich um das Museum und seine 
reichhaltige Sammlung jüdischer Gegenstände und Bilder kümmert. Es handelt sich darum 
um den Association des Amis du Musée du Judaïsme Marocain (Verein der Freunde des 
Museums des marokkanischen Judentums). 
 
Für ProMosaik e.V. stellen Marokko und die Türkei heute in der muslimischen Welt 
wichtige Beispiele des friedlichen Zusammenlebens von Juden und Muslimen dar, ein 
Zusammenleben, das wir uns erneut aneignen sollten. Ich finde, dass die positiven 
Erfahrungen des Zusammenlebens der Juden und Muslime in der muslimischen Welt nach 
der Eroberung Granadas durch die spanische Reconquista 1492 unbedingt gewürdigt 
werden sollen. Die Juden wurden in der muslimischen Welt aufgenommen. Marokko und 
das Osmanische Reich haben die Juden von der Verfolgungswelle in Europa gerettet.   
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/das-museum-judischer-geschichte-in.html


 

 

 
 
Gerade heute sollten wir in diesem Zusammenleben eine friedliche Lösung des 
Nahostkonflikts sehen, jenseits des Zionismus und vor dem Zionismus. Was wird von 
diesem Zusammenleben, diesem Nebeneinander und Miteinander retten können, das 
hängt von uns ab. Aber dieser Herausforderung müssen wir uns stellen.   
 
Das erste Ziel, das sich der Verein setzt, besteht in der Wahrung des kulturellen 
Reichtums und der ethnischen und religiösen Vielfalt des Landes. Heute leben in 
Marokko, wo die Juden seit 2000 Jahren Teil der Gesellschaft sind, nur  mehr einige 
Tausende Juden. Aufgrund der niedrigen Anzahl der Juden kommt die heutige 
marokkanische Gesellschaft nicht mehr so sehr in Kontakt mit der jüdischen Gemeinde, 
wie es in der Geschichte der Fall war. Daher kennen sehr wenige die Geschichte der 
Juden in Marokko. Diesem Unwissen möchte das Museum mit seiner Arbeit aktiv 
entgegenwirken.   
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-lSaQWIKO2bs/VS9qfdkuQkI/AAAAAAAAGIA/Z39oU5s2QBY/s1600/1-add7e59563.jpg
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Das Museum verfolgt daher das Ziel, dieses kulturelle Erbe der Juden in Marokko zu 
bewahren und den Menschen zugänglich zu machen. Prof. Simon Lévy ist es durch seine 
unermüdliche Arbeit gelungen, verschiedene Denkmäler der jüdischen Geschichte in 
Marokko zu retten, wie z.B. die Synagoge von Ben Walid in Tetouan, die Synagogen Ben 
Danan und Slat Elfassiyin in Fes und ländliche Synagogen wie die von Oufrane de l’Anti-
Atlas und d’Ighil N-Ogho. Das Museum ist vor allem ein ethnographisches Museum und 
zeigt zahlreiche Gegenstände, die von der zweitausendjährigen Geschichte der Juden in 
Marokko berichten. 
 
Es ist heute sehr wichtig das Werk von Prof. Simon Lévy weiterzuführen, der Folgendes 
sagte: 

 
Meine Religion ist das Judentum und meine Kultur der Islam. 
 

 
 
 
Es geht darum, den kulturellen Reichtum Marokkos nicht zu vergessen. Hier leben 
Muslime, Juden und Christen miteinander und möchten diese Kultur des friedlichen 
Zusammenlebens an die nächsten Generationen weitergeben.   
 
ProMosaik e.V. ist der Überzeugung, dass uns der Verein dieses Museums wegweisend 
zeigt, wie das friedliche Zusammenleben gestaltet sein soll: interkulturell und interreligiös, 
und im Zeichen des Friedens und der gegenseitigen Wertschätzung.   
 
Weitere Informationen zum Verein der Freunde des Museums, Filmmaterial und 
weiterführende Literatur, sowie Informationen über die Mitglieder und die konkreten 
Projekte finden Sie hier: 
 
http://www.aamjm.org/ 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Zuschrift unter: info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.   
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30.04.2015 
Notre Entretien avec Perrine Olff-Rastegar, Porte-parole du Collectif 
Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine- Strasbourg 
 
Bonsoir de la rédaction de ProMosaik e.V., 
 
Ce soir, on voudrait vous présenter un entretien très informatif et très intéressant sur les 
efforts du Collectif Judéo -Arabe et Citoyen pour la Palestine de Strasbourg. 
 
Je viens de parler à une femme très courageuse et engagée pour les droits de l’homme 
des palestiniens, et membre du Collectif, Madame Perrine Olff-Rastegar.   
 
Pour la voir live : 
 
http://www.dailymotion.com/video/xb72ja_le-cjacp-appelle-au-boycott-d-israe_news 
 

 
  
 
 
Pour aider la Palestine il faut commencer  par informer directement les gens pour leur faire 
comprendre la situation de la Palestine, déformée par la propagande inspirée par Israël. 
Une des principales armes pacifique  que nous avons est  de boycotter les produits 
israéliens   car le boycott est le moyen pacifique le plus efficace contre le sionisme qui, 
pour Madame Olff-Rastegar  – et on est d’accord avec elle - est l’affirmation d’un 
nationalisme raciste et colonialiste en opposition totale avec le judaïsme, ses valeurs 
éthiques et humanistes et les droits de l’homme pour l’égalité et la justice en général. 
 
Merci pour votre attention 
Salutations amicales 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 



 

 

 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Comment peut-on collaborer en Europe pour faire comprendre 
le problème palestinien ? 
 
Madame Perrine Olff-Rastegar  : Tout d’abord je voudrais vous remercier 
chaleureusement pour le travail d’information que vous faites : il est très précieux et je vais 



 

 

essayer de répondre à vos questions ! Au Collectif Judéo -Arabe et Citoyen pour 
la  Palestine de Strasbourg nous collaborons avec les mouvements européens et 
internationaux comme par exemple et  en particulier  dans le cadre du mouvement 
de  Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) :  Boycott des entreprises israéliennes, 
des événements sportifs et culturels organisés par l’Etat d’Israël ou ses institutions, 
Désinvestissement des entreprises qui participent à l’occupation et à la colonisation de la 
Palestine et Sanctions, comme l’embargo militaire ou la suspensions de la coopération 
europe-israël jusqu’à ce qu’Israël se conforme au droit international . BDS c’est la réponse 
citoyenne et non violente à l’impunité d’Israël ! 
Le BDS pour moi représente un moyen très important pour multiplier les actions sur des 
cibles communes. Même si il y a des différences entres les pays, on peut quand-même 
travailler  en direction d’ entreprises israéliennes communes que l’on peut appeler à 
boycotter. 
On peut encore organiser des conférences internationales, mais quelque fois je doute de 
l’efficacité réelle de ce genre de conférences. 
 

 
 
 
Cette année nous avons  eu beaucoup de succès,  avec le premier festival du  film 
palestinien  à Strasbourg. Et ce fut un beau succès, avec  800 entrées  pour ces 
films,  avec leurs réalisateurs :  
 
 1)  A Strasbourg, Cinéma Star St-Exupéry, 18 rue du 22 Novembre 
  -   mardi 7 avril à  20h Palestine stereo 
      Soirée d’ouverture en présence du réalisateur Rashid Masharawi 
 



 

 

2) A Strasbourg, Cinéma Star, 27 rue du Jeu des Enfants 
  - mercredi 8 avril - à 18h Ismaïl (CM) + The road to Silverstone 
                                  - à 20 h Route 60 en présence du réalisateur Alaa Ashkar 
 
  - jeudi 9 avril  -  à  18h When I saw you 
                            -  à  20h Les Chebabs de Yarmouk, en présence du réalisateur 
                               Axel Salvatori-Sinz 
 
  - vendredi 10 avril -  à 18h The wanted 18 
                                    -  à 20h Flying paper en présence de la coproductrice Anne Paq 
 
3)  A  Sélestat, Cinéma Le Sélect, 48 rue du Président Poincaré 
    - mardi 7 avril à  20h15 Route 60 en présence du réalisateur Alaa Ashkar 
 
4) A  Erstein, Erstein Cinéma, Rue Jean Philippe Bapst 
   -  jeudi 9 avril à  20h The Wanted 18 
 

 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Le Collectif judéo-arabe et citoyen pour la  Palestine de 
Strasbourg promeut en France et notamment en Alsace un travail d’information, de 
dialogue et d’échanges. Qu’est-ce que cela signifie en concret pour vous ? 
 
Madame Perrine Olff-Rastegar  : Il y a différents moyens d’informer sur la Palestine, et de 
travailler pour les droits de l’homme et pour la paix. Nous avons un groupe de Femmes en 
noir  qui distribue des tracts et fait une information importante au centre ville de 



 

 

Strasbourg, 2 fois par mois, depuis 11 ans ! Comme les Mères de la place de Mai en 
Argentine (1977) et les Black Sash d’Afrique du Sud (1970) qui les ont inspirées, le 
mouvement des « Femmes en Noir » a été initié en 1988 par des israéliennes qui refusent 
la politique d’occupation des territoires palestiniens par l’Etat d’Israël et manifestent toutes 
les semaines, silencieuses vêtues de noir.  Nous protestons contre la colonisation de la 
Palestine, contre le blocus de Gaza, contre la judéisation de Jérusalem-est, contre le  mur 
d’apartheid, contre les arrestations, emprisonnements et tortures de Palestiniens, contre 
l’apartheid mené par le  régime israélien etc.  Nous faisons aussi signer des pétitions. 
Nous sommes  bien connues maintenant et ça aide beaucoup pour communiquer nos 
idées, pour faire connaitre nos actions, et pour expliquer aux gens la situation, et puis 
leurs dire aussi ce qu’ils peuvent faire pour nous aider. Je trouve que le   mouvement de 
BDS est  le moyen pacifique le plus efficace pour lutter contre l’apartheid et le racisme en 
Israël, comme ce fut le cas en Afrique du Sud du temps de l’apartheid !   Nous organisons 
aussi des soirées d’information sur la situation en Palestine. Nous  menons des actions 
devant les magasins pour expliquer aux acheteurs qu’il faut boycotter tous les produits 
israéliens, car Israël est un pays d’apartheid. C’est  un bon moyen de pression  qui 
inquiète Israël car il se développe largement dans beaucoup de pays aujourd’hui !  Israël 
essaie de l’empêcher en faisant voter des lois anti-boycott : c’est effectif aujourd’hui en 
Israël et en France, les sionistes essayent aussi  de les faire voter ! 
Un problème grave reste le problème des armes. Comment boycotter les armes (les 
entreprises israéliennes comme Elbit, IMI, Rafael, etc.) ?  
 
 

 



 

 

Il faut parler aussi  des morts en Méditerranée. Les migrants sont des personnes qui fuient 
la guerre,  les massacres et la misère et parmi eux il y a  des Palestiniens également.   Il 
faut boycotter la société  britannique G4S qui  fabrique et vend  du matériel de sécurité 
pour les prisons  et les check points israéliens. Il faut dire que l’Occident est responsable 
des immigrés morts en Méditerranée. Le mouvement de BDS cible les entreprises 
israéliennes pour lesquelles le boycott sera plus efficace. Le mouvement de BDS a été 
lancé en juillet 2005 par la société civile  palestinienne. 
Voici les principales marques que nous boycottons 
 •  les fruits et légumes MEHADRIN (dont JAFFA, CARMEL, TOP, KEDEM...).   
 • les dattes israéliennes (attention aux usurpations de provenance).   
 • les lingettes israéliennes 
 • les produits SODASTREAM (gazéificateurs...).   
 • les produits de beauté AHAVA.   
 • les articles ménagers et de jardinage en plastique KETER 
 • les médicaments génériques TEVA 
 • l'épilateur EPILADY 
 • NETAFIM et ELGO, produits d'arrosage 
 • ...et tous les produits identifiés en provenance d'Israël (dont les codes barres 

commençant par 729) Mais ce code barre n’est plus  la seule preuve de 
provenance, Israël masquant souvent la provenance des produits par 
différents moyens. 
   

  
 

Dr. Phil. Milena Rampoldi : Comment expliquer l’importance de l’opposition au sionisme ? 
 
Madame Perrine Olff-Rastegar   : Il y avait des façons différentes de comprendre le 
sionisme. Pour moi le sionisme  est aujourd’hui une idéologie nationaliste criminelle, qui 
au début était très minoritaire parmi les juifs, pour qui la  religion et l’appartenance 
nationale étaient complètement séparées.  Après 1945, l’Europe et les Etats-Unis ont bien 
aimé se débarrasser des juifs survivants et les utiliser pour s’implanter en Orient et 
favoriser ainsi le mouvement sioniste qui n’aurait pas pu fonder Israël sans leur soutien 
total. Le sionisme signifie la division raciale, l’expension territoriale et l’apartheid. Et il n’y a 
pas de paix et de justice possibles avec le racisme et l’apartheid… En militant pour les 
droits de l’homme et l’égalité entre tous les êtres humains, je ne peux pas accepter le 
système israélien d’apartheid.  



 

 

 
 

 
 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Quels sont les pas les plus importants vers la paix en Moyen 
Orient ? 
 
Madame Perrine Olff-Rastegar   : Vous me demandez de vous dire les pas vers mon 
utopie de paix et de justice. En ce moment, pour la Palestine n’y a pas de progrès. Le 
problème de la Palestine est un problème grave, car il a des répercussions 
internationales.  La situation au Moyen-Orient  devient plus compliquée à cause des 
groupes extrémistes, DAESH etc.. qui sont   une construction impérialiste occidentale.  
 
Mais l’espoir est  bien vivant:   C’est très important. Ce sont les Palestiniens eux-mêmes 
qui nous donnent d’abord de l’espoir : A Gaza, ils résistent malgré le blocus israélien 
terrible  qu’ils subissent. A Tel-Aviv, avant-hier, il y a eu un grand rassemblement de 
milliers de Palestiniens, avec des Bédouins et des Juifs militants anti-colonialistes  qui 
expriment haut et fort leurs revendications contre les démolitions de leurs maisons,  pour 
l’égalité et une vie décente !  Le mouvement israélien contre la colonisation et l’apartheid 
existe et travaille ! 
 
Pour moi, comme j’avais dit avant, le BDS est un élément très important pour arriver à un 
progrès. Il est le meilleur moyen pacifique. Maintenant la France, Israël et les États Unis 
essaient de criminaliser le BDS. Ça nous montre qu’il s’agit d’un moyen efficace pour 
combattre le racisme et l’apartheid en Israël. Ça nous montre le point faible d’Israël sur le 
niveau économique. Israël  vient d’ interdire le boycot .  
 



 

 

 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Comment est-ce qu’on peut vivre l’amitié juive-arabe au-delà 
du sionisme pour construire la paix ? 
 
Madame Perrine Olff-Rastegar : En Israël, en Palestine … il y a des mouvements judéo-
arabes qui travaillent ensemble contre le racisme et l’apartheid, comme l’AIC de notre ami 
Michel Warschawski. 



 

 

Nous, à Strasbourg, on veut rassembler tout le monde autour du droit  international et 
humanitaire  pour les peuples afin de vivre ensemble dans l’égalité… sans exploitation ou 
inégalité… 
On fait aussi des interventions dans les écoles pour montrer concrètement aux enfants ce 
qui se passe actuellement en Palestine. Mais en ce moment c’est plus difficile. Il y a plus 
de pression je crois après les attentats islamistes de Paris.  

 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Quels sont les objectifs atteints par votre organisation et quels 
sont les objectifs futurs ? 
 



 

 

Madame Perrine Olff-Rastegar : Jusqu’à présent, cette année on a fait le festival des films, 
qui a eu beaucoup de succès, avec 800 entrées au cinéma… Et on  continue avec  les 
Femmes en Noir. En Afrique du Sud,   elles étaient très importantes dans la lutte contre 
l’apartheid.     
   
Un secteur important pour notre activité concerne le développement du BDS. Je voudrais 
mentionner la campagne  de boycott  que nous menons, conjointement avec  d’autres 
comités en France contre la vente de produits israéliens par les magasins LIDL, entre 
autres magasins.    Avant d’aller devant le magasin pour distribuer du matériel informatif et 
expliquer aux gens le sens de notre action,   on écrit   une lettre au directeur du magasin 
pour  lui expliquer les raisons de notre intervention, la violation du droit international 
par  LIDL : ne soyons pas complices  avec les massacres opérés par Israël à Gaza  en 
achetant les produits israéliens !.    
 

 
 



 

 

L’été dernier  nous avons organisé   des manifestations, chaque semaine, contre la guerre 
à Gaza avec d’autres associations, partis, syndicats. Nous avons aussi organisé des 
marches blanches en hommage aux morts !  C’était   impressionnant. Mais j’espère que 
nous n’aurons plus à en faire et que nous n’assisterons plus à tant de massacres de 
Palestiniens ! 
 
Nous vendons également de l’huile d’olive palestinienne et de l’artisanat magnifique 
d’Hébron ! De temps en temps, nous organisons une journée Palestine  et/ou participons 
à d’autres fêtes afin de faire connaître la culture et  l’art palestiniens. C’est un peuple 
vivant, qui se bat, qui crée, qui vit et résiste admirablement ! 
 
Pour finir, je vous remercie de nous avoir accueillis sur votre blog et je vous salue bien 
amicalement  ainsi que vos lecteurs ! 
 
Perrine Olff-Rastegar, Porte-parole du Collectif Judéo  Arabe et Citoyen pour la Palestine- 
Strasbourg 
   
30.04.2015 
Unser Interview mit Frau Perrine Olff-Rastegar, Sprecherin des Collectif 
Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine in Straßburg 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V.,  
Heute Abend möchte ich Ihnen ein sehr informatives und interessantes Interview über das 
Engagement des Collectif Judéo -Arabe et Citoyen pour la Palestine in Straßburg 
vorstellen. 
 
Ich habe mich mit einer sehr mutigen und engagierten Frau unterhalten, die sich für die 
Menschenrechte einsetzt und Sprecherin des Collectif ist, Frau Perrine Olff-Rastegar.  
 
Wenn Sie sie Live erleben möchten, sehen Sie hier: 
 
http://www.dailymotion.com/video/xb72ja_le-cjacp-appelle-au-boycott-d-israe_news 
 

 
 
 



 

 

Um Palästina zu unterstützen, muss man anfangen, die Menschen direkt zu informieren, 
um sie in die Lage zu versetzen, die Situation in Palästina, die von der israelischen 
Propaganda verzerrt dargestellt wird, zu verstehen. Eine der wichtigsten friedlichen 
Methoden, die uns zur Verfügung stehen, ist der Boykott gegen die israelischen Produkte. 
Für Frau Olff-Rastegar gilt der Boykott als die wirkungsvollste friedliche Maßnahme gegen 
den Zionismus. Und damit sind wir von ProMosaik e.V. vollkommen einverstanden. Denn 
der Zionismus ist eine nationalistische, rassistische und kolonialistische Ideologie, die den 
ethischen und humanistischen Grundsätzen des Judentums und auch den 
Menschenrechten, der Gleichheit und Gerechtigkeit im Allgemeinen, vollkommen 
widerspricht. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
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Dr. Phil. Milena Rampoldi: Wie kann man in Europa zusammenarbeiten, um die 
Palästinafrage  zu vermitteln? 
 
Frau Perrine Olff-Rastegar: Vorab möchte ich Ihnen herzlichst für die Informationstätigkeit, 
die Sie ausüben, danken: sie ist sehr wichtig, und daher werde ich auch versuchen, Ihre 
Fragen zu beantworten! Wir vom Collectif Judéo -Arabe et Citoyen pour la  Palestine in 
Straßburg arbeiten mit europäischen und internationalen Bewegungen zusammen. Vor 
allem kooperieren wir mit der BDS-Bewegung (Boycott-Desinvest-Sanction): Es geht 
hierbei vor allem darum, israelische Unternehmen, sportliche und kulturelle Ereignisse, die 
der Staat Israel oder seine Institutionen organisieren, zu boykottieren, aus Unternehmen 
zu desinvestieren, die an der Kolonisierung von Palästina teilzunehmen, und um 
Sanktionen, wie z.B. ein militärisches Embargo oder die Aufhebungen der Kooperation 
zwischen Europa und Israel, bis sich Israel nicht an das internationale Recht hält. BDS ist 
eine gewaltfreie Antwort der Bürger auf die Straflosigkeit! 
BDS stellt für mich ein wichtiges Mittel dar, um die Aktionen gegen gemeinsame Ziele zu 
vervielfältigen. Trotz der Unterschiede zwischen den Ländern kann man trotzdem gegen 
dieselben israelischen Firmen arbeiten, indem man die Menschen dazu auffordert, diese 
zu boykottieren. 
Man kann auch internationale Konferenzen organisieren, aber manchmal zweifle ich an 
der konkreten Wirkungskraft dieser Art von Konferenzen.  
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In diesem Jahr haben wir große Erfolge erzielt, vor allem mit dem ersten Festival des 
palästinensischen Films in Straßburg. Es war wirklich ein großer Erfolg, mit 800 verkauften 
Kinokarten.   
 
 1)  In Straßburg, Cinéma Star St-Exupéry, 18 rue du 22 Novembre 
  -   Dienstag, den 7. April - 20 Uhr Palestine stereo 
      Eröffnungsabend in Anwesenheit des Regissseurs Rashid Masharawi 
 
2) In Straßburg, Cinéma Star, 27 rue du Jeu des Enfants 
  - Mittwoch, den 8. April - 18 Uhr Ismaïl (CM) + The road to Silverstone 
                                  - um 20 Uhr Route 60 in Anwesenheit des Regisseurs Alaa Ashkar 
 
  - Donnerstag, den 9. April  -  um 18 Uhr When I saw you 
                            -  um 20 Uhr Les Chebabs de Yarmouk, in Anwesenheit des 
Regisseurs 
                               Axel Salvatori-Sinz 
 
  - Freitag, den 10. April -  um 18 Uhr The wanted 18 
                                    -  um 20 Uhr Flying paper in Anwesenheit der Co-Regisseurin 
Anne Paq 
 
3)  In  Sélestat, Cinéma Le Sélect, 48 rue du Président Poincaré 
    - Dienstag, den 7. April 20.15 Uhr Route 60 in Anwesenheit des Regisseurs Alaa 
Ashkar 
 
4) In Erstein, Erstein Cinéma, Rue Jean Philippe Bapst 
   -  Donnerstag, den 9. April um 20 Uhr The Wanted 18 
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Dr. Phil. Milena Rampoldi: Die Vereinigung Collectif judéo-arabe et citoyen pour la 
Palestine in Straßburg fördert in Frankreich und vor allem im Elsass Informationsarbeit, 
Dialog und Austausch. Was bedeutet dies konkret für Sie? 
 
Madame Perrine Olff-Rastegar: Es gibt verschiedene Mittel, um über Palästina zu 
informieren und für die Menschenrechte und den Frieden zu arbeiten. Wir haben eine 
Gruppe der Femmes en noir, die Flugblätter verbreitet und eine wichtige 
Informationsarbeit im Stadtzentrum von Straßburg - seit 11 Jahren 2 Mal im Monat - 
übernimmt! Wie die Madres de Plaza de Mayo („Mütter des Platzes der Mairevolution“) in 
Argentinien  (1977) und die Black Sash in Südafrika (1970), die sie inspiriert haben, wurde 
die Bewegung „Femmes en Noir“ 1988 von einer Gruppe von Israelis ins Leben gerufen, 
die sich weigerten, die Besatzungspolitik in den palästinensischen Gebieten durch den 
israelischen Staat zu akzeptieren und die jede Woche, still und schwarz gekleidet, 
protestieren. Wir protestieren gegen die Kolonisierung von Palästina, gegen die Gaza-
Blockade, gegen die jüdische Besiedlung von Ostjerusalem, gegen die Apartheid-Mauer, 
gegen die Verhaftungen und die Folter von Palästinensern, gegen die Apartheid des 
israelischen Regimes, usw. Wir unterzeichnen auch Petitionen. Man kennt uns inzwischen 
sehr gut. Und das hilft uns natürlich weiter, um unsere Ideen zu überbringen, unsere 
Aktionen zu vermitteln und auch den Leuten die Situation zu erklären und ihnen auch zu 
sagen, wie sie uns helfen können. Ich finde, dass die BDS-Bewegung das beste und 
wirkungsvollste friedliche Mittel ist, um die Apartheid und den Rassismus in Israel zu 
bekämpfen. So war es doch auch in Südafrika zur Zeit der Apartheid!  Wir organisieren 
auch Informationsabende über die Situation in Palästina. Wir veranstalten auch Aktionen 
vor den Läden, um den Käufern zu erklären, dass man die israelischen Produkte 
boykottieren soll, weil Israel ein Apartheid-Staat ist. Es ist ein gutes Druckmittel, das Israel 
beunruhigt… denn es entwickelt sich heute großflächig in vielen Ländern! Das israelische 
Regime versucht, die Bewegung zu unterbinden, indem es Gesetze gegen den Boykott 
erlässt: und das funktioniert heute auch in Israel und Frankreich, denn die Zionisten tun 
alles, damit diese Gesetze auch in Frankreich durchgehen! 
Ein schwerwiegendes Problem bleibt aber das der Waffen. Wie können wir denn Waffen 
boykottieren (z.B. die israelischen Firmen, wie Elbit, IMI, Rafael, usw.)?  
 

 
 



 

 

Man muss auch über die Toten des Mittelmeers sprechen. Die Flüchtlinge sind Menschen, 
die vom Krieg, den Massakern und der Armut fliehen, und unter ihnen befinden sich auch 
Palästinenser. Man muss auch das britische Unternehmen G4S boykottieren, das 
Sicherheitsmaterial für Gefängnisse und Checkpoints in Israel herstellt. Es soll mal gesagt 
werden, dass der Westen für die toten Flüchtlinge im Mittelmeer verantwortlich ist. Die BDS-
Bewegung richtet sich gegen israelische Unternehmen, für die der Boykott am 
wirkungsvollsten ist. Die BDS-Bewegung wurde im Juli 2005 durch die palästinensische 
Zivilbevölkerung ins Leben gerufen. 
Anbei die wichtigsten Marken, die wir boykottieren: 
 • Obst und Gemüse von MEHADRIN (wovon JAFFA, CARMEL, TOP, KEDEM...)   
 • Die israelischen Datteln (Achtung: es gibt gefälschte Herkunftszeugnisse)   
 • Die israelischen Reinigungstücher 
 • Die Produkte von SODASTREAM (Wassersprudler...)   
 • Die Kosmetikprodukte von AHAVA   
 • Die Haushalts- und Gartenartikel aus Kunststoff von KETER 
 • Die Generika von TEVA 
 • Das Epiliergerät von EPILADY 
 • NETAFIM und ELGO, Bewässerungsprodukte 
 • ... und alle Produkte, die mit dem Strichkode aus Israel versehen sind, der mit 

729 beginnt. Aber dieser Strichkode ist nicht der einzige Herkunftsbeweis, da 
Israel oft über die Herkunft der Produkte auf verschiedene Weise 
hinwegtäuschen. 
   

 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Wie kann man die Bedeutung des Widerstandes gegen den 
Zionismus erklären? 
 
Frau Perrine Olff-Rastegar: Es gibt verschiedene Erklärungsversuche, um den Zionismus 
zu erfassen. Für mich ist der Zionismus heute eine nationalistische und kriminelle 
Ideologie, die zu Beginn unter den Juden in der Minderheit war. Denn für die Juden waren 
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die Religion und die nationale Zugehörigkeit vollkommen voneinander getrennt. Nach 
1945 wollten Europa und die USA die überlebenden Juden loswerden und nutzten sie, um 
sich im Orient festzusetzen. Daher unterstützen sie auch die zionistische Bewegung. 
Ohne  deren vollkommene Unterstützung wäre die Gründung des Staates Israel unmöglich 
gewesen. Der Zionismus bedeutet Rassentrennung, territoriale Expansion und Apartheid. 
Und es gibt keinen Frieden und keine Gerechtigkeit, solange Rassismus und Apartheid 
vorherrschen… Da ich für die Menschenrechte und die Gleichheit aller Menschen kämpfe, 
kann ich das israelische System der Apartheid nicht akzeptieren. 
 
 

 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Welche sind die wichtigsten Schritte hin zum Frieden im Nahen 
Osten? 
 
Frau Olff-Rastegar: Sie fragen mich nach den Schritten hin zu meiner Utopie des Friedens 
und der Gerechtigkeit. Im Moment gibt es in Palästina keinerlei Fortschritt. Das Problem 
Palästinas ist ein schwerwiegendes Problem, da es internationale Auswirkungen hat. Die 
Lage im Nahen Osten gestaltet sich auch aufgrund der extremistischen Gruppen wie dem 
IS, usw… komplexer. Auch diese sind eine imperialistische Konstruktion des Westens. 
 
Aber die Hoffnung ist noch da: und das ist sehr wichtig. Es sind die Palästinenser, die uns 
Hoffnung geben: in Gaza halten sie, trotz der israelischen Blockade, die sie erleiden, 
durch. In Tel-Aviv gab es vor einigen Tagen ein großes Treffen Tausender Palästinenser, 
Beduinen und antikolonialistischer militanter Juden, die Widerstand gegen die 
Demolierung ihrer Häuser leisteten und sich für die Gleichheit und ein dezentes Leben 
stark machten! Die israelische Bewegung gegen den Kolonialismus und die Apartheid ist 
da und kämpft! 
 
Wie gesagt, stellt die BDS-Bewegung für mich ein äußerst wichtiges Element dar, um 
einen Fortschritt herbeizuführen. Sie ist die beste gewaltfreie Methode. Nun versucht man 
in Frankreich, Israel und den Vereinigten Staaten, die BDS-Bewegung zu kriminalisieren. 
Das zeigt uns, dass es sich um eine wirkungsvolle Methode handelt, um den Rassismus 
und die Apartheidpolitik in Israel zu bekämpfen. Das zeigt uns den Schwachpunkt von 
Israel in wirtschaftlicher Hinsicht. Israel hat den Boykott bereits gesetzlich verboten.   
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Dr. Phil. Milena Rampoldi: Wie kann man die jüdisch-arabische Freundschaft jenseits des 
Zionismus leben, um den Frieden aufzubauen? 
 
Frau Perrine Olff-Rastegar: In Israel, in Palästina… gibt es schon jüdisch-arabische 
Bewegungen, die gemeinsam gegen Rassismus und Apartheid kämpfen, wie z.B. die 
Vereinigung AIC unseres Freundes Michel Warschawski. 
Wir möchten hier in Straßburg alle um das internationale Recht und das Völkerrecht 
vereinen, um gemeinsam in Gleichheit und ohne Ausbeutung und Ungleichheit zu leben. 
Wir agieren auch in den Schulen, um den Kindern konkret aufzuzeigen, was im Moment in 
Palästina geschieht. Aber zurzeit ist es schwieriger. Es gibt mehr Druck, ich glaube, nach 
den islamistischen Attentaten von Paris.   
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Dr. Phil. Milena Rampoldi: Welche Ziele hat Ihre Organisation erreicht und welche Ziele 
streben Sie in Zukunft an? 
 
Frau Perrine Olff-Rastegar: Bis jetzt kann ich sagen:  dieses Jahr haben wir ein 
Filmfestival organisiert, das einen großen Erfolg erzielte, mit 800 verkauften 
Eintrittskarten… Und wir machen mit den Femmes en Noir weiter. In Südafrika waren sie 
wichtig im Kampf gegen das Apartheidregime. 
  
Ein wichtiger Tätigkeitsbereich ist für uns die Entwicklung der BDS-Bewegung. Ich möchte 
Ihnen von der Boykottkampagne erzählen, die wir in Zusammenarbeit mit anderen 
Gruppen in Frankreich organisieren, um den Verkauf israelischer Produkte durch die Kette 
LIDL zu boykottieren. Bevor wir vor die Läden gehen, um Informationsmaterial zu verteilen 
und den Menschen den Grund unserer Aktion zu erklären, schreiben wir auch einen Brief 
an den Laden, um die Gründe unserer Aktion zu erklären. Wir erklären, dass LIDL gegen 
das internationale Recht verstößt: machen Sie sich nicht mitverantwortlich für die 
israelischen Massaker in Gaza, indem sie israelische Produkte erwerben!     
 
 

 
 
 
 
 
Letzten Sommer haben wir jede Woche in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, 
Parteien und Gewerkschaften Demos gegen den Gazakrieg organisiert. Wir haben auch 
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weiße Märsche für die Toten organisiert! Es war eindrucksvoll. Aber ich hoffe, dass wir in 
diesem Bereich nichts mehr zu tun haben werden, und dass wir nicht mehr Zeugen 
solcher Massaker an Palästinensern sein werden! 
 
Wir verkaufen auch Olivenöl aus Palästina und wunderschönes Kunsthandwerk aus 
Hebron! Manchmal organisieren wir auch einen Palästinatag oder nehmen an anderen 
Festen teil, um die Kultur und die Kunst Palästinas bekannt zu machen. Es ist ein 
lebendes Volk, das schafft, lebt und einen unglaublichen Widerstand leistet! 
 
Abschließend möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie uns auf Ihrem Blog 
veröffentlichen. Ich grüße Sie und Ihre Leser freundschaftlich! 
 
Frau Perrine Olff-Rastegar, Sprecherin der Vereinigung Collectif Judéo-Arabe et Citoyen 
pour la Palestine- Straßburg 
 


