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Faksimile

Leserforum

Empörung über Grass’ Gedicht «Es ist unglaublich; sind wir also noch nicht weiter!»,

TA-Leserbriefe vom 10. 4. / Günter Grass will Tabus brechen, die gar keine sind, TA

vom 7. 4. / Darf ein Deutscher Israel kritisieren?, TA vom 5. 4.

Den Finger auf die Wunde gelegt

Verniedlicher der iranischen Gefahr.

Ich nehme an, dass die Mehrzahl der TA-Leserbriefschreiber das Gedicht des alternden
Schriftstellers gar nicht oder nicht genau gelesen haben. Ob der ehemalige Hitlerjunge Grass
Antisemit ist oder nicht, hat nichts mit der Umkehrung der Tatsache zu tun, dass nämlich der
Verursacher nicht Israel, sondern Teheran ist. Günter Grass fordert den Verursacher, nämlich
Israel, zum Verzicht auf Gewalt auf. Wer aber mit der Vernichtung und Auslöschung droht, ist
gerade die iranische Regierung. Ob die Drohung mit Krieg Völkerrechtsbruch ist, wie ein Leser
schreibt, glaube ich kaum. Dann hätten wahrscheinlich die meisten Staaten dieser Welt diesen
Bruch schon begangen und begehen ihn immer noch. Und wenn ein anderer Leser meint, die
Deutschen sollten endlich vom Holocaust-Syndrom befreit werden, so geht das in die Richtung
von «Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen». Und beim Vorwurf eines
weiteren Lesers, dass Israel den Menschenrechtsrat nicht ins Land lasse, möchte ich doch
darauf hinweisen, dass dieser Menschenrechtsrat nicht das Papier wert ist, auf dem er
legitimiert wird. Ganz abgesehen davon, dass das Urteil wahrscheinlich schon feststand. Ich bin
nicht gerade ein Freund der Berichterstattung von TA-Redaktorin Claudia Kühner. Wenn sie
aber schreibt, dass es vor allem die Linken sind, die die Israelpolitik mit den Nazis vergleicht,
muss ich ihr mehr als recht geben. Die Linken hierzulande arbeiten zwar nicht mit der
Nazikeule, fokussieren aber auf eine undifferenzierte und nur kritische Betrachtung Israels.
(Wobei einiges kritikwürdig ist in Israel, wie in jedem anderen Land.) All den Verniedlichern der
iranischen Gefahr - und auch der arabischen - möchte ich die Tatsache nahelegen, dass Israel
nur einen Krieg verlieren kann. Sollte das passieren, werden in Europa und in der Schweiz
einige Krokodilstränen fliessen, der Gutmenschen-Spruch «Das haben wir nicht gewollt» wird
für einige Tage herumgeistern, und der Rest der jüdischen Bevölkerung auf der Welt wird
wieder heimatlos sein. Das Gedicht von Günter Grass ist übel und ekelerregend.

Robert Krauthammer, Wädenswil

Zweierlei Mass.

Ich habe das Gedicht mehrmals gelesen, mich gefragt, wie ich zur Aussage von Grass stehe,
die da lautet: «Warum sage ich erst jetzt, gealtert und mit letzter Tinte: Die Atommacht Israel
gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden?» - Ich war 1970/71 in Israel, habe in einem
sozialistischen Kibbuz gearbeitet und verfolge die Entwicklung des Landes noch immer. Die an
Israel grenzenden Staaten können das militärische Potenzial und die geheim gehaltene,
atomare Aufrüstung in Israel durchaus als reale Bedrohung sehen. Denn der Westen setzt den
Iran unter Druck mit wirtschaftlichen Sanktionen, weil er sich weigert, mit der
Atomaufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten, das heisst, dieser den Zugang zu allen seinen
Atomanlagen verweigert. Israel hingegen bleibt unbehelligt, obwohl es dasselbe tut (und dies
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schon seit Jahrzehnten) und alle Welt weiss, dass Israel an einem geheim gehaltenen,
militärischen Nuklearprogramm arbeitet. Hat Grass also recht, wenn er schreibt: «Ich schweige
nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin.» Ich sage: Zweierlei Mass, das
kann nicht gut gehen. Heute nicht und morgen nicht.

Räto Arpagaus, Schaffhausen

Sturm im Wasserglas.

Günter Grass’ Gedicht hat einen Sturm im Wasserglas ausgelöst. Er beschuldigt einen
Kleinstaat mit Grossmachtallüren - nach der Tötung von Atomwissenschaftern -, die Zerstörung
der iranischen Atomanlagen zu planen, dabei Kollateralschäden, Gegenschläge und Instabilität
in der Region in Kauf nehmend. Die Verfasserin hat recht, wenn sie schreibt, Israel habe noch
nie - anders als der Iran - einem anderen Staat mit dessen Vernichtung gedroht, denn es gibt
schliesslich nachhaltige, längerfristige Methoden, etwa Siedlungsbau, Blockade usw. Die
Empörung in den Feuilletons war einhellig und heftig. Eine Sonntagszeitung schrieb, ein
leichtfertiger Erstschlag Israels sei möglich. Ich meine, er sei sehr wahrscheinlich und ein
atomarer nicht auszuschliessen, wenn es um die Sicherheit Israels geht. Im TA stand, der
grosse Alarm-Lyriker Günter Grass sei «verletzt». Einsicht zeige er einzig bei einer falschen
Wortwahl, denn er habe von Israel statt von der gegenwärtigen israelischen Regierung
geschrieben. Gebetsmühlenartig werden Antisemitismusvorwürfe heruntergeleiert, welche den
Antigojismus übertönen. Die unverhältnismässige Reaktion der israelischen Regierung auf das
Gedicht zeigt, dass Grass den Finger auf eine Wunde gelegt hat.

Peter M. Walter, La Chaux-de-Fonds


