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Der Franzose Alfred Grosser,
der als jüdischer Deutscher
geboren wurde und 1933 im
Alter von 8 Jahren mit seiner
Familie emigrieren konnte, ist
als ein Liberaler der alten
Schule bekannt. Sein großzügiger Universalismus stand immer schon über den Borniertheiten der political correctness,
und vom notorischen Vorwurf
des Antisemitismus hat sich der
strenge Israel-Kritiker stets
unbeeindruckt gezeigt. Auch in
seinem neuen Buch bringt
Grosser hierzulande Anstößiges so gelassen vor, wie es wohl
nur ein Kosmopolit vermag,
den der deutsche Schuh nicht
zu sehr drückt.
Der Titel verspricht indessen
mehr, als das Buch hält: Der
historische Nexus von
Auschwitz und Jerusalem wird
allzu skizzenhaft und sprunghaft nachgezeichnet, und die
Betrachtungen über Deutschland und Israel bieten kaum
mehr als kluges Feuilleton.
Allerdings imponiert Grosser,
dem der deutsche Masochismus unbegreiflich ist, durch
seine Zurückweisung der Kollektivschuldthese und seine
unerschrockene Parteinahme
für Martin Walsers Kritik an
Auschwitz als Moralkeule,
deren politischen Einsatz er unermüdlich zu belegen sucht.
Wenn sich Grosser gewiß gegen die Bagatellisierung des
Holocaust verwahrt, so hält er
doch die Verharmlosung von
Völkermorden, die keinen Singularitätsstatus genießen, für
nicht minder unmoralisch.
Derlei Ansichten gehören freilich nicht zum guten Ton, sie
sind aber auch nicht mehr
gänzlich verpönt. Es darf daher bezweifelt werden, daß
diese Publikation einen radikalen Tabubruch darstellt. Eher
schien ihr Autor es mit Zarathustra zu halten: Was fällt,
soll man auch noch stoßen.

Drei Wochen dauerte der Krieg
gegen Gaza vor einem Jahr. In
dieser Zeit wurden 1.434 Palästinenser getötet, darunter 288
Kinder. 13 Personen fielen auf
israelischer Seite. Nahost-Korrespondent Andrea Ricci
nimmt sowohl die Geschehnisse als auch die Medienberichterstattung unter die Lupe.
Rügenswert sei die Kluft dazwischen. Ricci spricht von
»omnipräsenter Kriegsberichterstattung ›Made in Tel Aviv‹,
die ungefiltert in deutsche
Wohnzimmer übertragen«
worden sei. Ricci legt keine
Polemik vor – er entlarvt sie.
Nach einer Einführung in Gazas Geographie und Geschichte
widmet er sich Ereignissen und
Schicksalen dieses Blitzkriegs:
Wie Israel leugnete, Phosphor
eingesetzt zu haben, es dann
zugab und rechtfertigte; wie
Schulen und Krankenhäuser
unter Beschuß genommen wurden. Abschließend nimmt sich
Ricci die »großen Lügen des
Gazakrieges« vor. Etwa, daß
die Hamas Zivilisten als
»menschliche Schutzschilde«
mißbrauchte oder daß die israelische Offensive nur eine
Antwort auf den Bruch des
Waffenstillstands gewesen sei.
In einem Prolog legt der linke
Vordenker Jürgen Elsässer dar,
wie schwierig es sei, Israels
Kriegsführung zu kritisieren,
ohne als Antisemit gebrandmarkt zu werden. Wo Kritik
rar ist, ist von Kritikfähigkeit
auf Täterseite schon gar keine
Spur. Verteidigungsminister
Barak kommentierte Enthüllungen über israelische Kriegsverbrechen knapp: »Ich sage
immer noch, daß wir die moralischste Armee der Welt sind.«
Daß der kritische GoldstoneReport (gegen die Stimmen
von USA , Israel und Deutschland) nun dem Sicherheitsrat
vorgelegt wird, verschärft die
Relevanz des Büchleins nur.

Gott sei Dank, so höhnt unser
Autorenduo, gibt es den Islam
und seine Muslime, sonst
»müßten wir uns nämlich mit
unseren eigenen Problemen
beschäftigen«. Das hieße,
»ernsthaft« zu fragen, wie es
mit »wirklicher« Gleichberechtigung von Mann und Frau im
Westen steht. Dementsprechend, so Schiffer/Wagner, sei
die Kritik am Frauenbild des
Islams nichts als ein Ablenkungsmanöver: »Projektion
statt realistischer Situationseinschätzung«. Allein dieses
Beispiel läßt den hanebüchenen Unfug erahnen, der diese
vorgebliche Vergleichsstudie
von der ersten bis zur letzten
Seite durchzieht. Deren Denkstruktur läßt sich verkürzt wie
folgt skizzieren: »Islamkritik«
= Islamophobie = antisemitisches Diskursmuster. Indem
die Autoren den Gegenstand
der Islamkritik konsequent in
Anführungszeichen setzen –
gleiches gilt für den Ehrenmord –, machen sie evident,
daß es ihnen an der vorgeblichen Äquidistanz vollständig
mangelt. Grotesk wird’s, wenn
die »encouragierenden« (!)
Beispiele zitiert werden, »die
sich gegen jüdisch-islamische
Polarisierung und/oder kollektive Diffamierung der Muslime
einsetzen«, als da wären: StasiInformantin Irene Runge, Michel Friedman oder Stephan
Kramer als Chef des Zentralrats der Juden. Die Ergebenheitsadresse hat ihren Grund:
Schließlich bedarf es eines gesteigerten Apperzeptionsapparats, um – vor dem Hintergrund der Shoah, der bekanntlich ein antisemitischer Diskurs vorausging – auch für die
Umma oder die Chinesen ein
vergleichbares Bedrohungsszenario zu halluzinieren. Ihrer
Sache erweisen die Autoren
jedenfalls einen Bärendienst.
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