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Der Alleinvertretungsanspruch des Zionismus: ein typisch
nationalistischer Widerspruch
Im letzten Jahr wurden in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder Diskussionen darüber aus-

getragen, wer als jüdisch gilt oder als jüdisch sprechen darf.1 Das hat vermutlich jede Person, 

die öffentlich als nicht zionistisch und jüdisch auftritt, auch persönlich erlebt. 

Zionistische Jüdinnen und Juden scheinen für sich einen Alleinvertretungsanspruch zu behaup-

ten: Nur zionistische Jüdinnen und Juden dürfen unwidersprochen für alle jüdische Personen 

als Kollektiv sprechen. Nur die zionistische Perspektive ist die jüdische Perspektive, gar über-

haupt erst eine jüdische Perspektive. In Deutschland besteht auch die nichtjüdische Öffentlich-

keit darauf, diesen Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen.

Doch ist der Streit darüber, welche jüdischen Positionen gelten dürfen, keinesfalls symmetrisch.

Yossi Bartal hat das auf Twitter treffend formuliert: wir nicht- und anti-Zionist*innen wollen nicht 

„im Namen des Judentums sprechen“, sondern einfach nur als Juden sprechen dürfen. Wir wol-

len für niemanden außer uns selbst sprechen. Selbst das wird uns aber von jüdischen sowie 

nichtjüdischen Zionist*innen abgestritten – während Zionist*innen unwidersprochen für alle jüdi-

sche Personen in der Welt, gar in allen Zeiten, sprechen sollen.

Die zionistische Bewegung stellt sich als alleinige Vertreterin des jüdischen Kollektivs dar. Und 

leider ist dies eine hegemoniale Position. Das heißt diese Annahme, dass der Zionismus und zi-

onistische Jüd*innen für alle Jüd*innen sprechen, wird von Machtstrukturen getragen und von 

nahezu allen unkritisch geteilt. Diese Position ist sogar doppelt hegemonial: Erstens innerhalb 

jüdischer Gemeinden und Institutionen. Eine kritische Positionierung gegenüber Israel reicht 

hier oft für einen kompletten Ausschluss. Zweitens und wichtiger noch, ist diese Position auch in

der breiten deutschsprachigen Öffentlichkeit hegemonial, unabhängig von jüdischen Akteuren 

und Institutionen. In Deutschland zumindest ist es nicht selten, dass nichtjüdische Figuren die 

eigensinnigen Jüdinnen und Juden darüber belehren, was „die Juden“ wollen und brauchen.

1 Besonders prominent war das im Fall des Berliner Publizisten Max Czollek, dessen Zugehörigkeit zum 
Judentum in der Zeit im August 2021 abgestritten wurde und anschließend im Feuilleton über Monate hin-
aus diskutiert wurde.
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Tragische Zusammenfälle
Tragischerweise, muss man sagen, deckt sich diese Konstruktion eines einheitlichen jüdischen 

Kollektivs mit einem gemeinsamen Projekt allzu gut, nämlich mit der antisemitischen Schwurbe-

lei von einem bösen „Weltjudentum“. Dieser Zusammenfall der Erzählungen ist nicht der Grund 

dafür, dass Antisemitismus trotz vehementer öffentlicher Antisemitismusbekämpfung unbesiegt 

bleibt – doch er ist nicht sonderlich hilfreich.

Ein weiterer tragischer Zusammenfall dieser Art: Die Alleinvertretungsbehauptung bestärkt oder 

reproduziert die antisemitische Konstellation, in der von jüdischen Menschen verlangt wird, sich 

zum Staat Israel zu positionieren und entsprechend als gute oder schlechte Jüdinnen und Ju-

den eingeordnet und behandelt werden – auch von Nichtjüd*innen. Oft wird davon ausgegan-

gen, dass diese Einteilung wohlwollend im Sinne „der Juden“ stattfindet – doch was bedeutet 

das überhaupt, wenn sie gegen manche Jüdinnen und Juden eingesetzt wird?

Absprache der Identität
Der Alleinvertretungsanspruch spiegelt sich in einem weiteren unangenehmen Phänomen: 

Explizit oder implizit wird antizionistischen Jüdinnen und Juden ihr Jüdischsein abgesprochen. 

Wenn das explizit ausgesprochen wird, also das abgesprochene Jüdischsein immerhin erwähnt 

wird, ist das vielleicht weniger gefährlich. Als beispielsweise der Antisemitismusbeauftragte von 

Baden-Württemberg, Michael Blume, die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost als 

nur „vermeintlich jüdisch“ bezeichnete, konnte das Publikum immer noch vermuten, dass es 

sich tatsächlich um eine jüdische Gruppe handelt.

Die implizite, stillschweigende Vertuschung jüdischer Identität auf Basis von Dissens hingegen 

stellt jüdische Menschen als nichtjüdisch und gar als antisemitisch dar – und liefert sie damit ge-

sellschaftlich legitimierter Aggression aus. Das war besonders eindeutig in der Berichterstattung

über einen Vorfall in Berlin vor wenigen Jahren, bei dem ein Israeli, eine Israelin, und ein Paläs-

tinenser eine Veranstaltung mit einer israelischen Politikerin störten. Manche Berichte bezeich-

neten die Israelis ausschließlich als „Rumänin“ und „Slowake“  auf Basis ihrer vermutlich zwei-

ten Pässe, mit denen sie ihr Bleiberecht in der EU sichern. Dass sie selbst jüdisch sind, wurde 

dabei verschwiegen.
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Legitimer politischer Streit unter Jüdinnen und Juden wird vor diesem Hintergrund oft schlicht 

als Angriff aufs jüdische Leben überhaupt dargestellt, als antisemitischer Vorfall. Das Ergebnis 

ist eine perverse Situation, die man sich außerhalb von Deutschland und Österreich wohl kaum 

vorstellen könnte: nichtjüdische Nachkommen von Holocaust-Täter*innen stürzen sich haufen-

weise auf jüdische Nachkommen von Opfern und verleumden sie als gefährliche Judenhasser. 

Solche Erscheinungen sind aber eine logische Konsequenz davon, dass nur zionistische Positi-

onen als legitim jüdisch angesehen werden.

Nationalistische Logik
Dass die nichtjüdische mitteleuropäische Öffentlichkeit so handelt, hat seine eigenen Gründe, 

die im Beitrag von Palästina Spricht zu dieser Diskussion anschaulich beschrieben werden. 

Doch der zionistische Alleinvertretungsanspruch ist unter Jüdinnen und Juden weit und breit, 

also auch außerhalb Europas, hegemonial. Die Wurzel der Sache könnte darin liegen, dass der 

Zionismus ein nationalistisches Projekt ist: Der Zionismus hat sich, ziemlich erfolgreich inzwi-

schen, vorgenommen, ein vereintes jüdisches Volk mit einem eigenen Nationalstaat zu begrün-

den. Die Erzählung, die dieses Projekt begleitet, muss also zwangsweise von einem geeinten 

nationalen Willen handeln, der diesen Staat unbedingt will, ja ihn braucht. 

Darin ist der Zionismus nicht allein. Wie viele andere nationalistische Projekt, die ebenso in den 

Abendjahren des Habsburgerreiches entstanden, musste der jüdische Nationalismus heteroge-

ne Gruppen in eine Nation zusammenschmieden. Antwerpner und Bagdadi, Salonikai und Kov-

ner sollten sich von nun an nicht nur als Religionsgemeinschaft verstehen, sondern als nationa-

les Kollektiv. 

Für praktisch jeden anderen Nationalismus war diese nationale Vereinigung etwas einfacher: 

die Nation wurde auf Basis eines Territoriums erfasst. So wurden etwa ein Bayer und ein Ost-

friese ein Teil eines Staates, ohne, dass jemand einmal umziehen musste. Ferner konnte man 

den Jüdinnen und Juden diese Vereinigung schlecht aufzwingen, da es keine jüdischen Fürste 

und Könige gab, die man samt ihren Untertanen einfach eingliedern konnte. 

Es trug sich ein langer politischer Kampf aus, in dem die Zionisten anfangs eine kleine Minder-

heit waren. Sie mussten zunächst Jüdinnen und Juden davon überzeugen, dass ein jüdischer 
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Nationalstaat ihr lebenswichtiges Interesse ist – und dass sie am besten ihr ganze Leben hinter 

sich lassen und nach Palästina ziehen sollten. Das fanden zunächst wenige Leute sinnvoll. 

Doch wurde die Minderheit zur Mehrheit, als alternative Entwürfe für die Befreiung der Jüdinnen

und Juden gemeinsam mit der europäischen Judenheit vom Nationalsozialismus in Schutt und 

Asche gelegt wurden und das Bedürfnis nach einer schützenden Machtstruktur akuter wurde.

Jüdischer Dissens
Trotzdem gab es auch nach 1945 immer jüdischen Dissens, jüdischen Widerspruch gegen den 

Zionismus, während gleichzeitig das Leiden aller Jüdinnen und Juden zur Rechtfertigung des 

neuen bewaffneten Ghettos namens „Staat Israel“ benutzt wurde. Dieser Staat stellt sich inter-

national als Interessenvertretung „der Juden“ – gemeint ist „aller Juden“ – dar. Damit rechtfertigt

er sein durch Kolonialismus und ethnische Säuberung gewonnenes Dasein sowie alle andau-

ernden Verbrechen, die mit seiner Aufrechterhaltung in Verbindung stehen.

Immer, wenn jüdische Menschen öffentlichkeitswirksam hinterfragen, ob der Staat Israel in sei-

ner Existenz sowie in seinem Handeln die Interessen aller Jüdinnen und Juden vertritt, sieht 

sich also die ganze Rechtfertigung jener Existenz, jenes Handelns bedroht – also muss zwi-

schen diesen Positionen und dem jüdischen Kollektiv getrennt werden. 

Da nun nicht geleugnet werden kann, dass diese oder jene Person den Zionismus hinterfragt 

hat, bleibt nur übrig, zu bestreiten, dass sie dies als jüdische Person tut. Hieraus wächst die Ve-

hemenz, mit der die Äußerung solcher Positionen als jüdische Positionen delegitimiert wird, so-

wie die Chutzpe, mit der unsere Identität und unser religiös-kulturell-familiärer Hintergrund expli-

zit oder stillschweigend geleugnet werden.

Der Widerspruch tritt zutage
Diese ideologischen Mechanismen enthüllen jedoch in ihrer Wirkung gerade jene Realität, die 

sie unsichtbar zu machen trachten: Der Zionismus, wie jeder Nationalismus, erdreistet sich im 

Namen einer millionenstarken Menschengruppe zu sprechen und zu handeln. Er konstruiert ein 

kollektives Interesse, das innere Differenzen – wie beispielsweise widersprüchliche Interessen 

verschiedener sozioökonomischer Untergruppen – wegbügelt und dadurch die mächtigen, he-

gemonialen Positionen auf Kosten von anderen verteidigt. 
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Immer, wo der Zionismus behaupten muss, „diese Juden zählen gar nicht“, entblößt er sich und 

zeigt, dass er von vornherein nicht wirklich im Sinne aller Jüdinnen und Juden handelt, sondern 

eben dauernd gegen manche Jüdinnen und Juden vorgehen muss, um die Fiktion, die ihn auf-

rechterhält, zu retten. Auch das gilt für Nationalismus überhaupt: er setzt sich auf Kosten nicht-

hegemonialer Interessen innerhalb der (angeblich geeinten) „Nation“ durch und muss daher im-

mer gegen einen Teil der Nation aktiv vorgehen.

Im jüdischen Kontext, sowie in anderen, gilt es, diesen Widerspruch im Nationalismus sichtbar 

zu machen und die nationalistische Hegemonie im Sinne der Vielen zu durchbrechen.
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