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Einführung zur Diskussionsrunde „Antizionismus als Tabu

Wir als Organisator*innen haben für heute ganz bewusst, dekoloniale palästinensische und jüdische 

Stimmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für diese Diskussionsrunde angefragt und 

zusammengebracht. Wir sind uns alle darin einig, dass es im deutschsprachigen Raum ein starkes 

und sehr wirksames öffentliches Tabu rund um das Thema Antizionismus gibt, und zwar auch in 

linken und vermeintlich antifaschistischen und antirassistischen Kreisen. Mit Antizionismus meinen

wir, dass Zionismus als eine koloniale, ethno-nationalistische Ideologie und siedlerkoloniale 

Bewegung und Realität in Israel-Palästina (und darüber hinausgehend) kritisiert und abgelehnt wird.

Den Staat Israel und dessen Errichtung mit Kolonialismus und somit auch Rassismus in Verbindung

zu bringen, ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein öffentliches Tabu. Anders 

ausgedrückt: diese Verbindung darf nicht öffentlich benannt und verbreitet werden. Darüber darf 

nicht öffentlich gesprochen werden.

Ein jüngstes Beispiel aus Österreich ist die kurzfristige Absage eines Vortrags der 

palästinensischen Wissenschaftlerin Dr.in Walaa Alqaisiya im Mai 2022.1 Sie hätte in Wien einen 

Vortrag halten sollen, der auf ihrem Buch „Decolonial Queering in Palestine“ basiert, das diesen 

Herbst beim Routledge Verlag erscheint. Walaa Alqaisiya analysiert und benennt Zionismus und 

zionistische Strukturen ausdrücklich als andauernde koloniale Prozesse mit globalen Auswirkungen 

– so auch im Ankündigungstext zu ihrem geplanten Vortrag in Wien.2  Und genau das wurde ihr 

zum Verhängnis gemacht und als „Affront“, also als Kränkung, und „Grenzüberschreitung“ 

ausgelegt und zwar von der Institution, die sie ausgeladen hat: der Akademie der Bildenden Künste 

und von „zahlreichen ihrer Mitglieder“ wie es im Statement der Akademie zur Ausladung von 

1 Auch wir haben damals gegen die Absage protestiert, siehe unser Flyer online (Deutsch & Englisch):  
https://judeobolschewienerinnen.wordpress.com/2022/05/29/online-flyer-warum-wurde-dr-in-walaa-alqaisiyas-
vortrag-im-mumok-kurzfristig-abgesagt/ 

2 Walaa Alqaisiya hat die Vorgänge rund um ihre Einladung und Ausladung hier anschaulich dokumentiert und 
analysiert: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2022/07/11/the-discursive-bounds-of-zionism-or-how-palestine-gets-
cancelled/ 
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Walaa Alqaisiya heißt. Auch die Wörter „Affront“ und „Grenzüberschreitung“ sind Zitate aus 

diesem Statement.3 Aber: Wer wird denn durch die Benennung von Zionismus als Kolonialismus 

gekränkt? Und wessen Grenzen werden eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, überschritten? 

Denn wenn jemand in der Öffentlichkeit auf die rassistischen kolonialen Grenzüberschreitungen 

hinweist, die sich tagtäglich in- und außerhalb Palästinas wiederholen; Grenzüberschreitungen wie 

Militärbesatzung und Landraub, aber auch Grenzüberschreitungen wie die Entmenschlichung und 

Dämonisierung von Palästinenser*innen und ihren Verbündeten; dann wird die Person, die darauf 

hinweist, bestraft und beschuldigt, die Grenzen des Sagbaren überschritten zu haben – wie im Fall 

Walaa Alqaisiya. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die diese rassistischen kolonialen 

Grenzüberschreitungen tatsächlich ausüben, unterstützen oder durch Schweigen tolerieren. Sie, die 

Macht ausüben, sind nun plötzlich die Gekränkten. 

Wir wollen uns genau diese diskursive Dynamik – was ist sagbar und was nicht, wie darf es 

gesagt werden und von wem – heute gemeinsam anschauen und analysieren. Auf Englisch gibt es 

solche Diskussionsrunden bereits, vorrangig im akademischen oder aktivistischen Kontext.4 Auf 

Deutsch hat uns so eine öffentliche Diskussion oft gefehlt. Anstatt uns weiterhin darüber zu 

beklagen, machen wir das jetzt einfach mal selbst bzw. wollen mit unserer Veranstaltung heute 

einen Anfang machen.

Wie ist Antizionismus zum Tabu geworden und von wem wird dieses Tabu aufrechterhalten?

In anderen Worten: wem nützt es, dass Antizionismus ein Tabu ist? Wer hat ein – bewusstes oder 

unbewusstes – Interesse daran, dass dieses Tabu weiterhin besteht und woher kommt dieses 

Interesse? Wem schadet es? Wer wird durch dieses Tabu von der öffentlichen Wahrnehmung und 

damit auch gesellschaftlich ausgeschlossen und unsichtbar und unhörbar gemacht? In erster Linie 

3 Siehe Statement der Akademie der bildenden Künste Wien vom 30.05.2022  
https://www.akbild.ac.at/de/institute/kunst-und-kulturwissenschaften/veranstaltungen/konferenzen/2022/spring-
curatorial-program-art-geographies/stellungnahme-zur-diskussion-um-den-vortrag-1.pdf 

4 Siehe zum Beispiel: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iNLJg_5HEn4 

S. 2

https://judeobolschewienerinnen.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iNLJg_5HEn4
https://www.akbild.ac.at/de/institute/kunst-und-kulturwissenschaften/veranstaltungen/konferenzen/2022/spring-curatorial-program-art-geographies/stellungnahme-zur-diskussion-um-den-vortrag-1.pdf
https://www.akbild.ac.at/de/institute/kunst-und-kulturwissenschaften/veranstaltungen/konferenzen/2022/spring-curatorial-program-art-geographies/stellungnahme-zur-diskussion-um-den-vortrag-1.pdf


JBW* - https://judeobolschewienerinnen.wordpress.com/ 
Einführung zur Diskussionsrunde „Antizionismus als Tabu“, 16.10.2022

sind das natürlich Palästinenser*innen und ihre Geschichte, ihre historischen und aktuellen 

Erfahrungen und Lebensrealitäten. Gleichzeitig werden auch antizionistische Jüd*innen und die 

lange Geschichte eines jüdischen Antizionismus aus der deutschsprachigen Öffentlichkeit 

weitestgehend verdrängt. Das alles geschieht, vereinfacht gesagt und ich greife jetzt ein bisschen 

vor, dadurch, dass Jüdisch-Sein und Zionistisch-Sein untrennbar miteinander vermischt werden und 

dass Antizionismus mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Wir wollen die Diskussion und den 

Austausch heute in unserer jüdisch-palästinensischen Runde nicht zuletzt auch dafür nutzen, über 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten unserer Erfahrungen in diesen rassifizierenden Strukturen zu 

sprechen, also in Strukturen, die weiße und nicht-weiße Subjekte herstellen und immer wieder 

verhandeln, wer zu einem „modernen Nationalstaat“ und zu einem „modernen Europa“ heute gehört

und wer nicht. 
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