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P rofessor Jakov M. Rabins Buch „A 

Threat from within. A Century of 

Jewish Opposition to Zionism" erschien 

zuerst 2004 auf Französisch und 2006 in 

englischer Übersetzung, Seitdem ist es 

in 14 Sprachen übersetzt worden. Merk

würdigerweise aber nicht ins Deutsche. 

Aufgrund der Angst und der historischen 

Befangenheit der Deutschen, die Wahrheit 

über die zionistisch-rassistische Ideologie 

und Israel zu erfahren, ist dies nicht ver

wunderl ich. 

Das Damoklesschwert des Antisemitis

mus schwebt über jedem in Deutschland, 

der es wagt, die Politik des Besatzerstaa

tes und dessen rassistische zionistische 

Ideologie zu krit is ieren. Die wichtigste 

Opposit ion gegen den Zionismus kam zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts vom Juden

t u m , und dies gilt auch noch heute. W i r k 

l ich gläubige Juden halten diesen Staat für 

eine „Gotteslästerung". E r erste Zionis-

mus-Kongress 1897 musste v o n München 

nach Basel umziehen, w e i l es erheblichen 

Widerstand von Seiten der Rabbiner gab. 

Dies ist ein außergewöhnliches und über

aus wichtiges Buch. Das Unterfangen 

des Autors ist überaus mutig, wei l er den 

Zionismus und dessen Ideologie frontal 

angreift und zeigt, welches die größte 

Gefahr für den Fortbestand des jüdischen 

Nationalismus darstellt, nämlich das 

wirkliche Judentum. Die Ausführungen 

zeigen, dass Zionismus wenig bis gar nichts 

mit Judentum zu tun hat. Das Judentum 

steht für ein völlig anderes Wertesystem 

als der Zionismus. Die Quellen, die der 

Autor zitiert, zeigen, dass die zionistische 

Ideologie in absoluter Opposition z u m 

Judentum steht, und dass sie dessen Lehre 

für politische Ziele missbraucht. Zionismus 

ist eine Häresie des Judentums. 

Yakov M . Rabkin, Professor emeritus, 

lehrte Geschichtswissenschaft an der 

Univers i ty von Montreal. Seine Spezial

gebiete sind Wissenschaftsgeschichte und 

jüdische Zeitgeschichte. Der Autor führt 

die Leser innen und Leser in die jüdische 

und anti-zionistischen Gedankenwelt des 

Judentums ein, für die der Zionismus die 

Antithese z u m Judentum darstellt und 

folglich für orthodoxe Juden als Frevel 

gegenüber Gott gilt. Die orthodoxen 

Rabbiner stellten keine „Extremisten" 

dar, sondern deren Argumente seien nach 

wie vor gültig und „erweisen sich für die 

zionistische Führungsriege nach wie vor 

als störend." Der Zionismus und der Staat 

Israel „haben das größte Schisma in der 

jüdischen Geschichte verursacht". Für die 

Orthodoxie sei die Gründung Israels die 

„größte Sünde". Für sie repräsentiere der 

„Zionismus eine Negation der jüdischen 

Tradi t ion" . Der gemeinsame Nenner der 

religiösen Opposit ion gegen den Zionis

mus bilde die T h o r a . Die damaligen Rab

biner würden heute v o n den unsäglichen 

Antisemitismus-Beauftragten und dem 

Zentralrat der Juden als „Antisemiten" 

gebrandmarkt und aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen. 

Der Autor bezieht sich ausführlich auf 

rabbinisches Gedankengut. Fromme 

Juden glauben, sie hätten eine Ver

pflichtung, den Zionismus öffentlich zu 

kri t is ieren, und dies aus zwei Gründen: 

Erstens , um die Entweihung des Namens 

Gottes zu verhindern, und zweitens, um 

das menschliche Leben z u bewahren. Mit 

dieser Art der K r i t i k hofften sie, die Juden 

vor der Empörung z u schützen, die der 

Staat Israel durch seine Politik in der Welt 

hervorgerufen habe. Zahlreiche Umfra

gen, wie z. B. die der Europäischen Union 

oder der B B C , haben Israel „als die größte 

Gefahr für den Fr ieden" ermittelt. 

I n sieben Kapite ln legt der Autor dar, wa

r u m religiöse jüdische Opposition gegen 

den Zionismus für den Bestand Israel 

gefährlicher ist als alle palästinensische 

Feindseligkeiten. I m Kapitel „Grundla

gen" zeigt Rabkin , dass es selbst nach der 

Zerstörung des zweiten Tempels immer 

jüdisches L e b e n i n Palästina gegeben 

habe. E s gab ein friedliches Zusammen

leben zwischen Juden, Chris ten und 

M u s l i m e n i m „alten J i s h u v " bis zu dem 

Zeitpunkt, als die Zionisten in Palästina 

ankamen. I h r „neuer Y i s h u v " und der 

Staat Israe l war das Ergebnis der nega

t iven Erfahrungen, denen sich Juden i m 

zarist ischen Russland ausgesetzt sahen, 

schreibt der Autor. 

Die Zionisten hatten eine andere Vor

stellung des Jüdischen. Sie transformier

ten die Sehnsucht nach dem Messias 

in ein politisches Programm, das einen 

B r u c h mit der Tradi t ion bedeutete. Als 

eine Gruppe definierten sich die Juden 

durch ihre Bindung an die T h o r a ; diese 

normative Bindung zur T h o r a bleibe 

der alles bestimmende Faktor, schreibt 

• ' 

Rabkin. Diese Hingabe verpflichte zur 

Einhaltung der Gebote. D e n großen jüdi

schen Philosophen Yeshayahu Leibowitz 

zit ierend: „Unsere Nat ion exist iert n u r i n 

der T h o r a . " Der „neue Hebräer" vertraue 

nicht auf Gott (bitahon), sondern nur in 

„militärische Sicherheit" , das bis heute 

das dominante Konzept i n Israe l sei. 

I n einem weiteren Kapitel verweist 

der Autor auf die tiefe kulturel le Kluft 

zwischen der zionist ischen Konzeption 

vom „Land I s r a e l " ( E r e t z Israel ) und der 

jüdischen Vorstellung darüber hin. Von 

Beginn an haben die Zionisten die „Liebe 

zum L a n d " betont. Für sie sei diese Liebe 

„besitzergreifend". E s werde kein anderer 

Anspruchsberechtigter toleriert. „Das 

L a n d kann nicht die Heimat eines anderen 

Volkes sein, selbst w e n n es das L a n d lange 

bewohnt hat." Dies stehe i m völligen 

Gegensatz zur jüdischen Sichtweise, nach 

der die Ansiedlung i m „Land I s r a e l " durch 

„die universelle W i r k u n g guter Taten 

und nicht durch militärische Gewalt und 

Diplomatie erreicht w i r d . E s folgen die 

Ankunft des Messias, im Gegensatz zur 

biblischen Eroberung Joshuas, die gewalt

sam erfolgt ist." 

Nach Ansicht des Autors könne die jüdi

sche Tradition der letzten zwei Jahrtau

sende nur als „pazifistisch" beschrieben 

werden. Die Zerstörung des Tempels und 

das darauf folgende E x i l werden nach 

traditioneller Sichtweise als Strafen für 

Verfehlungen von Juden interpretiert. Dies 

galt bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis der 

Zionismus „militärisches Heldentum" 

als verehrungswürdig ansah. Die ersten, 

die Widerstand dagegen und gegen die 

Kolonisicrung Palästinas leisteten, seien 

die Rabbiner des „alten Y i s h u v " gewesen. 



Für sie stellten die jüdischen Siedler die 

eigentliche Gefahr dar. 

Das Buch macht deutlich, dass der Zionis

mus nie monolithisch gewesen ist, was die 

komplexe anti-zionistische Opposition 

widerspiegelt. Trotz zahlloser Verleumdun

gen hat die jüdische Opposition gegen den 

Zionismus eine bemerkenswerte Beharr

lichkeit an den Tag gelegt. E s scheint als 

werde dieser Widerstand solange anhalten, 

wie das zionistische Unternehmen i m 

„Heiligen L a n d " andauert. Alle Religiösen 

bestehen auf dem Primat der T h o r a und 

treten für Frieden und für einen gerechten 

Ausgleich mit den Palästinensern ein. I m 

Zionismus dagegen werden diese Ideen 

durch Militarismus und Eroberung ersetzt. 

Dieses außergewöhnliche Buch ist ein Auf

schrei für universelle Gerechtigkeit und ein 

Muss für jeden am Judentum und den ver

heerenden Auswirkungen des Zionismus 

für Palästina Interessierten. Insbesondere 

sei es den Antisemitismus-Beauftragten 

empfohlen, die vom Judentum nur so viel 

verstehen, wie ihnen von der jüdisch-zio

nistischen Lobbv erzählt worden ist. Ob 

die hörigen Mainstream Medien den Mut 

haben, das Buch z u besprechen oder lieber 

totschweigen, w i r d sich zeigen. Ich vermu

te, letzteres w i r d geschehen. 

Yakov M . Rabkin schreibt i n seinem 

Vorwort zur deutschen Übersetzung: 

„Dieses Buch soll den deutschen Lesern 

helfen z u verstehen, w a r u m viele Juden, 

zu best immten Zeiten sogar die meisten, 

den Zionismus als etwas der jüdischen 

Kul tur und Religion Fremdes ablehnten. 

E s stellt den Unterschied zwischen Juden 

und Israelis, zwischen Judentum und 

Zionismus heraus. So werden sie sich i m 

Nachdenken über T h e m e n , für die sich 

viele Deutsche mit Recht interessieren, 

mehr Klarheit verschaffen." 

Rabkins Buch ist eine Perle in einem Meer 

von Nahostbüchern. E s ist überaus lesens

wert! 

Ludwig Watzal 


