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Hegemonie und Isolation

Ich möchte heute über das Thema „Hegemonie und Isolation“ aus einer antizionistischen linken jüdischen

Position  sprechen.  Wenn  es  sich  anfühlt,  als  ob  es  keine  Alternative  zum  Zionismus  gäbe,  besteht

zionistische Hegemonie. Wenn über keine Alternative öffentlich gesprochen wird bzw. gesprochen werden

darf, besteht zionistische Hegemonie. Man kann sich innerhalb dieser zionistischen Hegemonie sehr wohl

politisch  unterschiedlich  positionieren:  Das  Spektrum  reicht  dabei  von  liberal-zionistisch  –  oft

fälschlicherweise als „links-zionistisch“ bezeichnet  – bis rechts-faschistisch. Bei näherem Hinsehen wird

aber schnell klar, dass es sich bei diesen scheinbar gegensätzlichen Positionen um ein Kontinuum handelt;

diese  Positionen  überlappen  sich  und  bauen  aufeinander  auf.  Vereinfacht  gesagt,  liberaler  und  rechts-

faschistischer Zionismus sind keine Gegensätze, denn ihre Grundlage ist die gleiche: eine bewusste oder

unbewusste Akzeptanz der zionistischen Idee einer  weißen jüdischen Vorherrschaft in Palästina. Zu dieser

Idee steht die zionistische Rechte ganz offen, der Staat Israel  müsse um jeden Preis seine Machtposition

verteidigen und tue dies auch, wie es sich gehört. Liberale Zionist*innen hingegen können zugeben, dass

Israel „Probleme hat“ und „Fehler begeht“. Einzelne würden sich sogar trauen, von Besatzung und Apartheid

zu sprechen. Sie wünschen sich Frieden und Gleichberechtigung, aber sie bleiben in einer entpolitisierten

Logik  stecken,  in  der  sie  sich  ein  Ende  der  „Gewalt  von  beiden  Seiten“  wünschen,  aber  die

Machtverhältnisse  hinter  dieser  Gewalt  unausgesprochen bleiben.  Liberale  Zionist*innen  mögen fragen:

„Warum können sich Jüd*innen und Palästinenser*innen nicht einfach alle verstehen?“ Aus einer linken,

dekolonialen Perspektive ist die Antwort klar, nämlich dass Unterdrücker*innen und Unterdrückte sich eben

nicht "einfach verstehen" können.

Rechtsextremer Zionismus verbirgt seine rassistische Ideologie nicht. Liberale Zionist*innen, die trotz allem

an  der  Idee  eines  mehrheitlich  jüdischen  Staates  festhalten,  geraten  eher  in  Konflikt  mit  ihren

selbstbehaupteten  humanistischen  Werten.  Auf  unsere  Antwort,  auf  die  antizionistische  Analyse  des

Unterdrückungs-  und Machtverhältnisses  als  integralem Bestandteil  des  zionistischen Projekts,  reagieren

liberale Zionist*innen jedoch genauso abweisend, wenn nicht sogar abweisender als rechte Zionist*innen.

Denn  diese  Analyse beinhaltet,  dass  die  Unterdrückten  Widerstand  leisten  müssen,  um  sich  aus  der

Unterdrückung zu befreien. Liberale Zionist*innen lehnen diesen Widerstand jedoch kategorisch als falsch

ab, sei es in Form von bewaffnetem Widerstand oder als gewaltloser Widerstand, wie etwa die Boykott-

Bewegung.  Rechte  Zionist*innen  sehen  ein,  dass  Palästinenser*innen  nicht  einfach  Frieden  schließen

werden, und begründen darin die extreme Gewalt gegen sie. Liberale Zionist*innen aber tun so, als hätten sie

Verständnis für die „andere Seite“, in Wahrheit hören sie den Palästinenser*innen aber nicht zu, weil sie

ihnen das Recht auf Widerstand absprechen.
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Als  nächstes  komme  ich  zu  den  Auswirkungen  der  eben  beschriebenen  zionistischen  Hegemonie.  Die

zionistische Hegemonie, wie sie zum Beispiel hier in Österreich besteht, isoliert uns als linke Jüd*innen in

Wien doppelt:  einerseits innerhalb der jüdischen Gemeinschaft,  andererseits  innerhalb linker Räume und

Strukturen. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft erleben wir die Isolation als Antizionist*innen in sozialer,

familiärer  und institutioneller  Hinsicht.  Unser  Antizionismus  entfremdet  uns  innerhalb  der  zionistischen

Hegemonie von unseren Kindheitsfreund*innen, die uns daraufhin mitunter sogar öffentlich das Jüdischsein

Absprechen, von unseren Verwandten und Bekannten. 

Wenn  wir  unsere  Kinder  in  einer  jüdischen  Schule  anmelden  wollen,  dann  wird  dort  der  sogenannte

israelische Unabhängigkeitstag groß gefeiert. Wenn wir zu den Feiertagen in die Synagoge gehen möchten,

dann wird dort für die gefallenen israelischen Soldat*innen und das Wohl des Staates Israels gebetet. Direkt

nach dem Gebet für die Ermordeten des Holocaust, ein Beispiel, so dass wir nicht einmal unserer ermordeten

Verwandten  gedenken  können  ohne  zionistischer  Ideologie  ausgesetzt  zu  sein.  Insgesamt  sind

Gedenkveranstaltungen in Österreich stark zionistisch geprägt, ob von jüdischer oder von offiziell-politischer

Seite, z. B. die Gedenkveranstaltungen zum Novemberpogrom. 

Als  Jüd*innen können wir  der  zionistischen Hegemonie also nicht  entkommen.  Wir  ziehen uns zurück.

Dabei passiert zweierlei: wir werden isoliert und wir isolieren uns selbst.

Wenn  wir  versuchen,  unsere  antizionistischen  Überzeugungen  in  nichtjüdischen  linken  Räumen  und

Zusammenhängen auszudrücken und dort eine politische Gemeinschaft zu finden, stoßen wir auf ähnliche

Mechanismen. Ob in studentischen, gewerkschaftlichen oder feministischen Organisationen und Initiativen –

obwohl es Ausnahmen gibt, wird eine antizionistische Haltung meist abgelehnt. Ein Beispiel: In Wien ruft

das queer-feministische Bündnis „Take back the streets“ seit 2017 jährlich am 8. März zu einer großen Demo

anlässlich  des  „internationalen  feministischen  Kampftages“  auf.  Im  Demo-Aufruf  zum  8.  März  2018

positionierte sich das Bündnis ausdrücklich als „gegen Antisemitismus und gegen Antizionismus.“ 1 Davon

müssen wir ableiten, dass wir als antizionistische Jüd*innen auf der Demo nicht willkommen sind. 

Es  ist  kein  Geheimnis,  dass  wir  in  Wien  bzw.  im  deutschsprachigen  Raum eine  besonders  schwierige

Situation mit „linkem“ Zionismus haben. Basisdemokratische linke gewerkschaftliche Formationen wie FAU

(Freie  Arbeiter*innen-Union)  oder  IWW  (Industrial  Workers  of  the  World)  sind  keineswegs

palästinasolidarisch,  während  ihre  Schwesterorganisationen  in  anderen  Teilen  der  Welt  internationale

Solidarität mit Palästinenser*innen leben und etwa die BDS-Kampagne unterstützen.2

1 https://www.facebook.com/events/914242358751234/. 2019 gab das Bündnis in einem Statement an, dass es dafür 
„wiederholt und aus unterschiedlichen Richtungen kritisiert“ wurde und zog folgenden Schluss: „Dieses Jahr haben wir 
zwar auf eine explizite Auflistung unserer Positionen verzichtet - an den von uns vertretenen Positionen hat sich aber 
nichts geändert.“ Siehe Facebook-Seite von Take Back the Streets (https://www.facebook.com/takestreets), Statement 
zu BDS Austria vom 10.3.2019.
2  https://jungle.world/artikel/2019/19/kuschelkurs-mit-israel-hassern
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Diese Diffamierung von Palästinasolidaritätsarbeit und Antizionismus als antisemitisch im Linken Milieu

nimmt in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zu, in dem konservative bis rechte Gruppen, allen voran

auch die seit Jahrzehnten regierende ÖVP, ihre eigene antisemitische Geschichte und Gegenwart leugnen, um

den Mythos des importierten Antisemitismus von muslimischen Menschen voranzutreiben. So werden linke

migrantische  Organisationen  besonders  stark  von  diffamierenden  falschen  Antisemitismusvorwürfen

getroffen. Und das, während rechter Antisemitismus erstarkt. 

Ein gutes Beispiel dafür ist etwa das neue Holocaustmahnmal im Zentrum von Wien – das im übrigen nur

jüdischen Opfern des Nazi-Regimes gedenkt, und von einer Baufirma, Mörtingerbau, errichtet wurde, die

deportierte  jüdische  Zwangsarbeiter*innen  aus  Ungarn  im  Zweiten  Weltkrieg  für  sich  arbeiten  ließ.3

Während eine von uns mit einer Freundin das Denkmal besuchte, auf dem auch der Name ihrer in Auschwitz

ermordeten Urgroßmutter zu finden ist, konnte sie von der 5 Minuten entfernten Ringstraße die Schreie der

Demonstrant*innen hören von einem Aufmarsch von Corona-Leugner*innen.  Seit  Beginn der  Pandemie

finden solche Aufmärsche nahezu wöchentlich statt, meist in der Wiener Innenstadt. Organisiert werden sie

neben  „ganz  normalen  besorgten“  Verschwörungstheoretiker*innen  unter  anderem  von  Identitären  mit

Bannern  gegen  den  Great  Reset,  bekannten  Neonazis  und  der  FPÖ.  Die  Polizei  hält  sich  bei  diesen

Aufmärschen  in  der  Regel  zurück,  lässt  die  rechten  Demonstrant*innen gewähren,  selbst  wenn  ihre

Aufmärsche  offiziell untersagt  und Straßensperren durchbrochen werden. Das Innenministerium, dem die

Polizei unterstellt ist, ist seit dem Jahr 2000 fast ununterbrochen unter der politischen Führung der ÖVP.

Wenn die ÖVP es wollte, würde die Polizei rechte Demonstrant*innen mit der gleichen Härte behandeln wie

sie normalerweise nur gegen linke Demonstrant*innen eingesetzt wird.4 Stattdessen stellt  die ÖVP lieber

einen  Innenminister,  der  den  Austrofaschismus  relativiert  und  antisemitisch  kodierte  Terminologie

verwendet.5

Rechte Gruppen und Medien sind es auch, die den Diskurs um Antisemitismusvorwürfe durch das Framing

von Antizionismus als Antisemitismus stark prägen, während Linke eher teilhaben als gegensteuern. Oft wird

das  Vorgehen  gegen  Einzelpersonen,  wie  z.  B.  Nemi  El-Hassan,  von  Rechtsextremen  vorangetrieben,

Unterstützung bekommen sie dann von vermeintlich linken Zionist*innen.6 

Unser aktivistisches Zuhause  finden wir als antizionistische Jüd*innen daher nicht selten in Gruppen oder

Initiativen,  die  dezidiert  Palästina  im  Fokus  haben.  Während  es  spannend  und  wichtig  ist,  in  diesen

Initiativen  aktiv  zu  sein,  bleiben  Antizionist*innen  jedoch  die  Türen  zu  breiter  aufgestellten  linken

Bewegungen und Strukturen verschlossen – oder man wird sprichwörtlich vor die Türen gestellt, wenn man

3 https://www.derstandard.at/story/2000130970598/lange-schatten-der-geschichte-hinter-der-shoah-
namensmauer
4 https://www.bonvalot.net/warum-die-polizei-die-rechten-corona-aufmaersche-toleriert-821/ 
5 Christian Dürr, „Gedenken vergessen“. konkret 7/21.
6 https://www.zeit.de/kultur/film/2021-09/nemi-el-hassan-antisemitismus-vorwuerfe-bild-rechtsradikale-al-quds
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sich  als  Antizionist*in  „outet“.  Der  Vorwurf  von  hegemonial-zionistischen  deutschsprachigen  Linken,

antizionistische Aktivist*innen betrieben „Ein-Themen-Aktivismus“, wird so zur self-fulfilling prophecy.

Wie können wir diese zionistische Hegemonie brechen, allen voran in linken und/oder jüdischen Räumen?

Wir müssen zuallererst mit dem Mythos des „linken oder liberalen Zionismus“ aufräumen.7 Wir müssen den

Ursprung der Gewalt im europäischen Siedlerkolonialismus erkennen und benennen. Wir müssen lernen,

palästinensischen Stimmen wirklich  zuzuhören,  palästinensische  Lebensrealitäten  wirklich  zu  sehen und

palästinensischen Analysen der zionistischen Hegemonie Gehör zu verschaffen. Es geht dabei nicht nur um

die  Ermächtigung  von  Palästinenser*innen  innerhalb  der  deutschsprachigen  zionistischen  Hegemonie.

Sondern es geht  auch um unsere Selbstermächtigung als Jüd*innen.  Wir müssen erkennen,  wie viel  der

Zionismus  und  die  zionistische  Hegemonie  in  unseren  Gemeinschaften  zerstört  hat  –  sei  es  die

Instrumentalisierung unserer ermordeten europäischen Verwandten oder die Entwurzelung und andauernde

Misshandlung von unseren Mizrahi Gemeinden.

Es gibt eine gute Nachricht für diejenigen, die schon lange ahnten, dass auch der sogenannte linke oder

liberale Zionismus nicht wirklich an der Befreiung der Palästinenser*innen interessiert ist. Wenn ihr bemerkt

habt,  dass  auch  vermeintlich  linke  oder  liberale  Zionist*innen  sich  in  ihrer  Argumentation  irgendwann

letztlich wie rechte Zionist*innen anhören, dann ist das Problem in dem Fall nicht links oder rechts, sondern

der Zionismus selbst. Obwohl es sich wie ein großer Schritt anfühlt und auch nicht von heute auf morgen

passiert, kann es unglaublich befreiend sein, sich von der zionistischen Hegemonie zu lösen. Um nicht in

Isolation gefangen zu sein, müssen wir uns zusammentun und unsere antizionistischen Bündnisse stärken,

innerhalb jüdischer Räume und darüber hinaus. Das versuchen wir als Judeobolschewiener*innen ja auch mit

dieser Diskussionsrunde heute.

7 Siehe dafür zum Beisiel Yitzhak Laor, The Myths of Liberal Zionism, London: Verso 2009.
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