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Faksimile

Leserforum
Günter Grass Darf ein Deutscher Israel kritisieren? TA vom 5. 4. / Analyse: Grass will
Tabus brechen, die gar keine sind, TA vom 7. 4.

«Es ist unglaublich; sind wir also noch nicht weiter!»

Wir machen uns mitschuldig.

Günter Grass sei Dank, dass er sorgfältig und ernst ausspricht, was viele denken und fühlen: Es
gibt kein Recht auf einen Erstschlag, schon gar nicht auf einen atomaren Erstschlag. Das bricht
Völkerrecht. Und wenn wir dazu schweigen, wegschauen, machen wir uns mitschuldig. Das
Völkerrecht wurde nach den zwei menschlichen Tragödien in der ersten Hälfte des letzten
Jahrhunderts entwickelt, um weitere zu verhindern. Viele haben darum gerungen und eine
valide Lösung gefunden. Darin steht unmissverständlich: Allein die Drohung mit Krieg ist
Völkerrechtsbruch. Völkerrecht gilt für alle, auch für die Regierung Israels. Und Deutschland
muss doppelt acht geben, dass es aus lauter Schuldgefühlen für vergangene Verbrechen nicht
in neue verwickelt wird. Die neuesten U-Boote für Israel, die zum Teil als sogenannte
Wiedergutmachung mitfinanziert werden, könnten Israels Luftangriffsproblem bequem lösen,
weil ihnen die entsprechenden Luftauftankmöglichkeiten fehlen. In Israel gibt es viele
Menschen, die sich dieser gefährlichen Politik widersetzen. Es ist meine Aufgabe als Mensch
und Bürger, sie in diesem mutigen Protest zu unterstützen und mit Grass’ Worten: «Nur so ist
allen, den Israelis und Palästinensern, mehr noch, allen Menschen, die in dieser von Wahn
okkupierten Region dicht bei dicht verfeindet leben, und letztlich auch uns zu helfen.» Ich
unterstütze die Worte eines Schriftstellers, der es sich nicht einfach gemacht hat.

Roland Güttinger, Dussnang

Neues Deutschland.

Im scheinheiligen Merkel-Deutschland - neuerdings auch Juniorpartner der Achse USA-Israel -
gibt es offenbar fast nur Leute wie Henrik M. Broder und Gefährten, die in den deutschen
Medien schreiben, wenn der Staat oder die Regierung Israel im Spiel stehen. Sie hätten ja auch
gleich Abraham Foxman von der Anti-Defamation League bemühen können. Der spielt auch
immer auf den Mann, weil es in der Sache meist wenig zu diskutieren gibt, wie nun auch zu
Günter Grass’ Gedicht. Das hätte Deutschland nicht nötig. Deutschland hat längst bewiesen,
dass es eine erwachsene Demokratie geworden ist. Die heutigen Deutschen, die nichts mit dem
Holocaust zu tun hatten und haben, verdienen es, endlich vom Holocaust-Syndrom befreit zu
werden. Dazu wären die Medien da und nicht für verletzende Gehässigkeiten Richtung
Menschen, die mit dem Finger auf illegale Untaten eines andern Staates zeigen. Da sagt Ihnen
ein Ausländer, der die Deutschen als («Kriegs-»)Kind hasste wie den Teufel, der aber
inzwischen die Menschen des neuen Deutschland kennen und schätzen gelernt hat.

Walter Schärlig, Flims Waldhaus

Froh über Grass’ klare Worte

Seit dem Jubel über den UNO-Gründungsbeschluss des Staates Israel im Jahre 1947 haben
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die israelischen Regierungen keine einzige UNO-Resolution mehr gegen ihr Land akzeptiert.
Letzten Monat hat Israel gar aus Protest gegen eine geplante Untersuchung seiner
Siedlungspolitik die Kooperation mit dem UNO-Menschenrechtsrat eingestellt. Die Frage muss
doch erlaubt sein: Darf Israel mit Verweis auf die Vergangenheit jede Schandtat begehen und
dazu noch jeglicher Strafe entgehen? Frank Schirrmacher («Frankfurter Allgemeine Zeitung»)
darf das Gedicht «Machwerk des Ressentiments» nennen. Wir haben Meinungsfreiheit. Ich bin
froh, dass Grass das Gedicht geschrieben hat.

Toni Stadelmann, Zürich

«Israel-Freunde» und ihre Kritiker.

Auch wenn Günter Grass mit einigen Sätzen meilenweit neben das Ziel schiesst, könnte sein
Gedicht doch genau das bewirken, was längst an der Zeit ist: nämlich eine breite Diskussion
entfachen - nicht über Israel, sondern in erster Linie über uns, genauer: über den Umgang der
«Israel-Freunde» und ihrer Kritiker. Natürlich hat Kühner recht, wenn sie schreibt, dass Kritik an
der Politik Israels längst «erlaubt», selbst unter den «Israel-Freunden» gang und gäbe ist. Was
sie nicht schreibt, ist, dass die «kritischen Israel-Freunde» ihren Kritikern immer vorschreiben
wollen, wie weit Israel-Kritik erlaubt ist. Was darüber hinausgeht, ist dann doch wieder verboten.
So gibt es eben doch noch Tabuthemen, die nicht diskutiert werden dürfen. Selbstverständlich
sind das heikle Themen, aber irgendwann müssen wir lernen (und üben), auch über Dinge zu
diskutieren, die der einen oder anderen Seite als völlig indiskutabel erscheinen, ohne dass wir
gleich mit der Broder- oder Reich-Ranicki-Keule übereinander herfallen.

Christian Rentsch, Erlenbach

Auf der falschen Seite.

Grass ist ein wichtigtuerischer Altsozialist, der offenbar aus seiner eigenen Nazivergangenheit
nichts gelernt hat und sich einmal mehr auf die falsche Seite schlägt, anstatt den Mund zu
halten! Wenn Grass für eine fundamentalistisch, islamistische Diktatur Partei nimmt, deren
Präsident den Holocaust leugnet, Israel mit Vernichtung droht und die fundamentalsten
Menschenrechte mit Füssen tritt, dann ist das unerträglich! Israel ist ein demokratischer
Rechtsstaat, der die Menschenrechte und die Freiheit seiner Bürger respektiert. Die
palästinensische Hamas, die massgeblich vom Iran und von Saudiarabien unterstützt wird,
verhindert eine Lösung des Palästinakonflikts, weil sie ihrerseits Israel das Existenzrecht
verweigert. Wenn der Iran seit einigen Jahren eigene Atomwaffen entwickelt und damit Israel
und den USA offen droht, ist es wohl die Pflicht Israels und des Westens, diese Drohungen
ernst zu nehmen, und wenn die Gefahr nicht am Verhandlungstisch gelöst werden kann, die
Nuklearkapazitäten des Iran zu eliminieren. Die Kritik von Grass an Israel ist vehement
abzulehnen und zu verurteilen.

Andreas Herren, Zürich

Von der Schuld der Väter.

Kritik an israelischer Politik, vor allem aus Deutschland, löst immer wieder gleiche und immer
wieder reichlich undifferenzierte Empörungsmuster aus. Da ist die Analyse von TA-Redaktorin
Claudia Kühner zunächst eine wohltuende und sehr zutreffende Ausnahme. So zum Beispiel,
wenn sie beschreibt, wie Günter Grass nur ein vermeintliches Tabuthema anspricht. Und dann
knüpft aber auch sie zuletzt ein allzu typisches und ebenfalls reichlich undifferenziertes Muster
zusammen: Nämlich, wenn sie davon schreibt, dass das alte Muster der deutschen Linken darin
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zusammen: Nämlich, wenn sie davon schreibt, dass das alte Muster der deutschen Linken darin
bestehe, israelische Politik mit der Nazipolitik zu vergleichen, um sich damit von der Schuld der
Väter zu entlasten. Dabei übersieht Kühner, dass es durchaus Kritikwürdiges an der
israelischen Politik gibt. Und dass das Anprangern dieser Politik nicht immer dem Entlasten der
eigenen Schuld dient.

Stefan Weber, Zürich

Moralisch bequeme Heuchelei.

Dass Grass’ Vergangenheit in der SS alles andere als ruhmreich ist und seine Position in dieser
Frage schwächt, steht ausser Frage. Doch darf seine Kritik an Israel deshalb mit Schmährufen
und persönlichen Beleidigungen unbesehen abgetan werden? Nein! Günter Grass hat recht,
wenn er sich ob der angespannten Lage in Nahost um den Weltfrieden sorgt. Er hat recht, wenn
er auch einmal ganz isoliert Israels Anteil an der zunehmenden Zuspitzung des Konflikts
zwischen Jerusalem und Teheran beleuchtet und kritisiert. Denn leider bleibt die Behauptung
von TA-Redaktorin Claudia Kühner, die westlichen Medien würden «in diesen Tagen
pausenlos» über das versteckte Atomarsenal Israels und die davon ausgehende Bedrohung
berichten, nichts weiter als ein Tagtraum. Zu schnell geht die berechtigte und dringend nötige
Kritik an Israel neben der nicht weniger wichtigen und richtigen Kritik am Iran unter - wenn sie
überhaupt erst angeführt wird. Denn nach wie vor ist es - gerade in Deutschland, aber auch in
der Schweiz - moralisch unbequem, Israel in irgendeiner Form zu kritisieren. Die moralische
Bequemlichkeit der sogenannten Intelligenz irritiert. Anstatt dass sie sich ernsthaft mit der
geäusserten Kritik auseinandersetzt, drischt sie auf den Urheber ein und versucht ihn mundtot
zu machen. Sie nimmt damit nicht nur ihre Rolle als Kritikerin in der Gesellschaft nicht wahr, die
Art und Weise, die moralische Bequemlichkeit mit der sie das tut, ist auch noch geradezu
niederträchtig. Wer selber zu bequem ist, sich der nötigen Kritik anzunehmen, sollte das nicht
auch noch zelebrieren, wenn andere sich schon ins Schussfeld stellen und ihrer Aufgabe als
Kritiker gerecht werden.

Stefan Rüegger, Bern

Sachliche Diskussion verhindert.

Dass sich die Kritik von Grass auf die demokratische und darum zivilisiertere Konfliktpartei
beschränkt, darf nicht zum Anlass genommen werden, diesen Autor und sein Recht auf freie
Meinungsäusserung so massiv anzugehen. Ich als Autor möchte ungehindert Stellung beziehen
dürfen, ohne gleich als Nazi oder Antisemit beschimpft zu werden. In der öffentlichen
Diskussion wird oft bemängelt, dass sich Kulturschaffende zu politischen Themen kaum mehr
äussern, gerne denkt man dabei an die Zeiten zurück, als die Herren Frisch und Dürrenmatt die
Auseinandersetzung in unserem Land mitprägten. Die massiven Reaktionen der Moralwächter
beim Ankratzen eines «heissen Themas», wie bei Grass die Frage nach der Atombewaffnung
Israels, verunmöglichen eine öffentliche Diskussion auf einer sachlichen Ebene. Es ist zu
befürchten, dass genau dies der Zweck solcher massiven Reaktionen ist. Jeder von uns ist
aufgefordert, klar Stellung zu beziehen, auch bei einem Tabuthema.

Daniel Badraun, Schlattingen

Gewaltlosigkeit wird bekriegt.

Mit Bestürzung und Betroffenheit betrachte ich die Reaktionen auf Grass’ Gedicht. Es ist einfach
unglaublich; sind wir also noch nicht weiter! Während gierig korrupte Politiker stillschweigend
wiedergewählt werden, wirft man sich laut schreiend auf einen Friedensapostel, der
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wiedergewählt werden, wirft man sich laut schreiend auf einen Friedensapostel, der
Gewaltlosigkeit postuliert. Der den Mut hat, sich gegen Waffenausfuhr und
Vernichtungsmaschinerie zu äussern. Statt der Kriege(r) wird ein weiser Alter bekriegt.

Klaus M. Känzig, Meilen

«Zu schnell geht die berechtigte und dringend nötige Kritik an Israel unter.»

«Wir müssen lernen, auch über Dinge zu diskutieren, die der einen oder anderen Seite als indiskutabel
erscheinen, ohne dass wir übereinander herfallen.»


