
Nach meinem Artikel „Ist das alles was die Antifa zu sagen hat?“1, hat sich eine 
kleine Diskussion im Kommentarbereich entwickelt, die ich in Kürze Revue 
passieren möchte. 

I.  

Die Diskussion wurde mit einem Kommentar von vandalismus ins Rollen 
gebracht, nachdem er eine Bemerkung losgetreten hat, die so nicht 
kommentarlos stehen durfte.  

Vandalismus, der sonst um sachdienliche Sprache bemüht ist und stilistisch der 
Polemik den Kampf ansagt, meinte erkannt zu haben: 

„Für dich dreht sich die Erde nicht um die Sonne, sondern das Universum um 
Eretz Israel.“2 

Eigentlich entbehrt sich solch ein ressentimenthafer Kommentar jedweder 
Kommentierung. So langsam dürfte sich doch herum gesprochen haben, dass 
Israel kein normaler Staat ist. Und so langsam dürfte sich bis ins letzte 
Kellerloch der Linken herum gesprochen haben, dass die Beschäftigung mit 
Israel weder eine aus Bildungsphilisterei noch aus Philosemitismus motivierte 
Sache darstellt. 

Der Kommentar von vandalismus offenbart nämlich zweierlei Verdrängung: 

1. Eine Welt nach der Shoa, die die Konsequenzen zu ziehen nicht bereit 
war, und eine Welt, die die gegenwärtige antisemitische Internationale 
nicht zur Kenntnis nimmt, hat nichts anderes verdient wie die 
schonungslose Kritik - und diese impliziert die Parteilichkeit für Israel, 
die staatsgewordene Konsequenz aus dem Scheitern des bürgerlichen und 
kommunistischen Emanzipationsversprechens. Israel, als die zionistische 
Antwort auf die antisemitische Raserei ist in einer Welt, die vom 
Antisemitismus als eine seiner Basisideologien durchdrungen ist, 
bedingungslos zu verteidigen. Wer also von Israel schweigt, der soll vom 
Antisemitismus schweigen. Und wer vom Antisemitismus schweigt, der 
soll vom Kapitalismus schweigen. 

 

2. Solange Antisemitismus und Antizionismus konträr betrachtet werden 
und solange vom Antizionismus kein adäquater Begriff gemacht wird, 
dessen Ausdrucksform als „geopolotische Reproduktion des 
Antisemitismus“(Grigat)  verstanden werden muss, sollte vom 
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Antisemitismus besser geschwiegen werden. Solange Antisemitismus als 
eine „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ definiert wird und 
solange ein Wolfgang Benz von einem Vorurteil unter Vielen reden darf, 
kann der Antisemitismus nicht begriffen werden. Antisemitismus kann 
nicht irgendeine Nebenbeschäftigung sein. Antisemitismus kann auch 
keine Beigabe für eine radikale Gesellschaftskritik sein. Das Gegenteil 
muss der Fall sein. Antisemitismuskritik hat im Kern einer jeden 
materialistischen Gesellschaftskritik zu stehen. Und so ist es auch 
naheliegend, wieso sich jede Kritik daran zu messen hat, wie sie sich zum 
Staate der Juden verhält.  Clemens Nachtmann hat dazu einen 
kategorischen Imperativ postuliert: 

»Eine jede Staatskritik wird daran zu messen sein, ob sie mit dem Staat 

Israel, jener prekären Nothilfemaßnahme gegen die antisemitische 

Raserei, sich bedingungslos solidarisch erklärt, was die Solidarität mit 

dessen bewaffneter Selbstverteidigung selbstverständlich einschließt. Und 

jede Kritik am Kapital ist daran zu messen, ob sie, als ihr theoretisches 

Zentrum, dessen negative Selbstaufhebung in manifester Barbarei als eine 

wiederholbare Konstellation auf den Begriff zu bringen vermag und zum 

Angelpunkt der Agitation macht. «3 

Es ist bemerkenswert,  wie in einem Satz materialistische Kritik in vandalismus´  

doppelter Verdrängung liquidiert und bereits Vorarbeit für eine gedankliche 

Vernichtung Israels formuliert werden kann. Wie sonst kann das 

Schwadronieren vom exzessiven Beschäftigen verstanden werden?  

Nachdem ich vandalismus meine Vermutung mitgeteilt habe, dass sein 
Kommentar offenbart, dass er sich noch nie mit dem Verhältnis von 
materialistischer Staatskritik und Israel, der Kritischen Theorie des 
Antisemitismus und überhaupt mit der Relevanz der Antisemitismuskritik für 
Gesellschaftskritik auseinandergesetzt hat, geschweige denn verstanden, kam 
nur die Empörung, dass ich doch zur Sache meine Kritik äußern solle. Es folgte 
die Empfehlung, Unwissenden doch mitzuteilen, wieso ich es unter „Waffen für 
Israel“ nicht mache.  

Dem entgegnete ich damit, dass ich für einen methodisch und didaktisch 
aufgearbeiteten Kurs nicht zur Verfügung stehe und zitierte sodann auch 
Joachim Bruhn, dass wer in Sachen Antisemitismus nicht polemisch vorgehe, 
unsachlich handele. 
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Und so nahm dann auch die Diskussion seinen weiteren Verlauf, indem 
vandalismus seinem eigenen Anspruch, Kritik doch an der Sache walten zu 
lassen, nicht gerecht wurde. 

Unter Zuhilfenahme eines aus dem Zusammenhang gerissenen Zitates aus einem 
Interview aus dem T-34 - die gewiss unter einer zu Missverständnissen 
einladenden Überschrift jedoch ohne notwendigerweise Missverständnisse 
aufrufen zu müssen, denn wer hindert den Leser das gesamte Interview zu lesen, 
veröffentlicht wurde – meinte vandalismus alles über Joachim Bruhn gesagt zu 
haben. 

Es folgten einige Hinweise meinerseits, wie ein Text ohne aus dem 
Zusammenhang zu reißen gelesen werden sollte.  

Meinem freundlichen Lesetipp erwiderte vandalismus mit aggressiver 
Gebärdensprache:   „Es ist nicht mein Stil auf jemanden einzutreten, der ohnehin 
schon am Boden liegt“ 4 

Es ist wirklich eine Glanzleistung mit welchen Schwierigkeiten ein sonst mit 
Fotografie beschäftigter Vandale konfrontiert ist. Das Lesen eines Textes 
bereitet ihm solche Schwierigkeiten, dass folglich „Andere“ für sein 
Unvermögen herhalten müssen. Das antiintellektuelle Ressentiment, der Autor 
könne sich doch auch mal verständlicher ausdrücken, er erhebe sich mit seiner 
verklausulierten und kruden Begriffssprache über die Alltagssprache, kennt bei 
vandalismus keine Grenzen.  

 

Sodann folgte der nächste Schachzug. Immerhin müssten doch andere Bruhn 
besser verstehen als vandalismus selbst; Leute mit Professuren-Titeln sind dann 
gern in Anspruch genommene Autoritäten, um die fehlenden eigenen 
Argumente ersetzen zu können. Der Alibi-Jude Moshe Zuckermann, der 
nebenbei der Meinung ist, dass der Zionismus zur „Zionisierung der Shoa“ 
beigetragen habe und ansonsten von der antisemitisch geladenen 
bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gerne hofiert wird, um als Kronzeuge 
gegen Israel auftreten zu können, wird von vandalismus herangezogen, aber 
wenig später bei Seite geschoben. 

Dafür muss Phillip Lenhard herhalten. In seinem äußerst lesenswerten Artikel 
erklärt Lenhard, dass Israelsolidarität eine Konsequenz aus materialistischer 
Kritik ist5. Die Begriffsklärung von Zionismus, Antizionismus und Staatlichkeit 
zielt darauf aus, um die Parteilichkeit für Israel begründen zu können ohne auf 
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materialistische Kritik von Staat und Kapital verzichten zu müssen. Denn ohne 
jeden Zweifel ist auch Israel ein kapitalistischer Nationalstaat. Und ohne jeden 
Zweifel drückt sich darin ein Herrschafts- und Zwangsverhältnis aus. Lenhard 
weiter: „Der Zionismus ist kosmopolitisch, weitgehend laizistisch, 
rechtsstaatlich und liberal. Dass Israel damit noch lange kein utopisches 
Traumreich ist, dass es dort vielmehr wie in allen anderen Staaten (nur nicht 
überall im selben Ausmaß) Ausbeutung und Unterdrückung gibt, ergibt sich 
schon daraus, dass der Judenstaat nicht außerhalb der kapitalistischen Totalität 
steht und auch nicht stehen kann.“ 

Somit wäre alles dazu gesagt, dass Israel ein kapitalistischer Nationalstaat ist.  

Nun wäre die Frage zu klären, ob Israel damit auch ein Staat wie jeder andere 
auch ist. Ob es also konkret zwischen Israel, und Staaten wie Iran oder 
Deutschland keinen Unterschied gibt. Doch dafür sei an einen Artikel von Justus 
Wertmüller verwiesen.6 

Nun will ich aber endlich auf das Zitat zu sprechen kommen, dass im Zentrum 
der Diskussion steht. 

Ich will hier keine Schlammschlacht liefern, wie eine Aussage zu deuten wäre. 

Es soll hier nicht darum gehen, wer die Deutungshoheit für sich beanspruchen 

darf. Alles, was zum Verständnis nötig ist, steht geschrieben. Es muss weder 

eine Sprachanalyse erfolgen, noch etwas dazu gedeutet werden und noch 

weniger eine inhaltliche Auslegung Gegenstand sein. Philologie und 

Hermeneutik ist mir fern. 

Darum letztmals das Zitat, um den es geht: 

„Jede Kritik an Israel ist antisemitisch“ 

Zum wiederholten Mal. So eine Aussage gebietet Raum für Interpretationen; 

allerdings nur dann, wenn er aus dem Kontext gerissen wird und die ihm 

folgenden Zeilen, die zum weiteren Verständnis beitragen, unterschlagen 

werden. 

Nochmals die Aussage von Bruhn in voller Länge: 
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„Ob jede Kritik am Staat Israel antisemitisch ist, kann man nur mit einem 

glasklaren Ja beantworten. 

Es kann keine Kritik am Staat Israel geben, die nicht antisemitisch ist, da – wie 

schon hervorgehoben - Israel die organisierte revolutionäre 

Emanzipationsgewalt der jüdischen 
Gesellschaft darstellt. Jede Kritik kann nur aus der Perspektive des 
Abscheus vor dieser 
Emanzipation geäußert werden.“7 

Jede Kritik an Israel ist Ausdruck des Abscheus vor der jüdischen 

Emanzipationsgewalt. Dass die Antisemiten aller Länder, die mit der Tatsache 

der jüdischen Staatlichkeit nicht zu recht kommen können, das also Israel die 

bewaffnete Synthese zum Kampf gegen Antisemitismus ist und in Form der 

Staatsgewalt diesem Kampf Ausdruck verleiht, darf nicht verwundern. Damit 

dürfte  auch alles dazu gesagt sein, wie die Äußerung von Bruhn zu verstehen 

ist.  

Jede Kritik, die die organisierte revolutionäre Emanzipationsgewalt untergräbt, 

ist antisemitisch. Darunter fällt in erster Linie die Existenzaberkennung Israels. 

Das wurde auch von vandalismus erkannt. Doch darüber hinaus liquidiert jede 

Kritik, die die Praxis des jüdischen Staates kritisiert - die als die Übersetzung  

der Formel der  „organisierten revolutionären Emanzipationsgewalt“ in Praxis 

verstanden werden muss – diese Staatlichkeit. Es dürfte einleuchtend sein, dass 

es hierbei nicht um eine isolierte konstruktive Kritik an bspw. der 

Arbeitsmarktpolitik, der Steuerpolitik oder der Strassenbaupolitik der 

israelischen Regierung geht. Dies wird in Israel zu Genüge ausdiskutiert. In 

Beziehung zur Formel der „organisierte[n] revolutionäre[n] 

Emanzipationsgewalt der jüdischen 
Gesellschaft“  ist jedwede Kritik an der israelischen Handlung, die das 

Fortkommen dieses Staates gefährdet, antisemitisch. 

So ist also zum Verständnis der Aussage, „Jede Kritik an Israel ist 

antisemitisch“ notwendig, dass eben wie Bruhn schreibt, jede Kritik nur aus 
der Perspektive des Abscheus vor dieser 
Emanzipation geäußert [wird].“ 

Der Exkurs zur Staatskritik von Agnoli findet im Vortrag von Bruhn darum 

Erwähnung, weil zur Fortexistenz dieses Staates und jedes anderen Staates eine 

funktionierende Ökonomie unabdingbar ist. Gerade in der Staatskritik von 
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Agnoli geht es um die Einheit von Kapital- und Staatskritik. Ich will dir dieses 

Zusammenspiel am Beispiel der Verteidigung aufzeigen. 

 

Für effektive Verteidigung deiner Staatsgrenzen benötigst du ein nahezu 

perfektes Militär mit allem erdenklichen militärischen Repertoire. Es dürfte 

einleuchtend sein, wofür ein starkes Militär im Falle Israels notwendig ist. Vom 

UZI, zum Atom U-Boot. Von Spezialeinheiten bis zur Atomwaffe zur 

Abschreckung. Die militärische Aufrüstung kann keine Grenzen kennen, will sie 

ihrer staatlichen Selbstverpflichtung, der Verteidigung der jüdischen Nation 

beikommen. Ebenso ist ein funktionierendes Bildungssystem notwendig, damit 

eines Tages schlaue Köpfe eine Ahnung vom Radarsystem haben, die 

Militärfahrzeuge reparieren können, beim Geheimdienst Daten sammeln 

(Übersetzen, Abhören, etc.), auswerten (Statistik etc.) und Spionagearbeit 

betreiben können. Ebenso benötigst du eine gute Infrastruktur zur 

Gewährleistung von Verkehrs- und Kommunikationswegen. Damit du deine 

Militäroperationen gewährleisten kannst, benötigst du das Personal dazu. Du 

musst Soldaten rekrutieren. In Israel gilt nicht um sonst die Wehrpflicht für 

Männer und Frauen, sodass fast jede/r Israeli eine Erfahrung mit dem Militär hat 

und mit ihr in der Regel tief verbunden ist. Außerdem müssen deine 

Militäroperationen von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Und so 

weiter und so fort. Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden. 

Fazit des Ganzen: 

Ist die israelische Ökonomie stark, dann ist auch die Fortexistenz dieses Staates 

ökonomisch gesichert (Stichwort Fiskalpolitik. Irgendwo muss ja das Geld her, 

womit die Militärausgaben zur Verteidigung des Staates finanziert werden 

können) Ist doch alles ganz easy.  

Wie stellst du dir denn das sonst vor, wie das Überleben Israels -  dessen 

Existenz ohne gleichen seit 60 Jahren zur Diskussion steht - gesichert werden 

soll, wenn nicht gleichzeitig durch ökonomische Stärke die staatliche Handhabe 

über das Territorium gewährleistet ist? Der Staat existiert nun einmal real und 

nicht auf dem Papier. Und natürlich ist das Militär ein gewalttätiger Apparat. Sie 

führt kriegerische Konflikte und es sterben Menschen. Und wir müssen auch 

nicht darüber diskutieren, dass Staatlichkeit per se gewalttätig ist und gerade 

darum abgeschafft gehört. Wir müssen auch nicht über die Wehrpflicht 

diskutieren und nicht darüber, dass Palästinenser auch unterdrückt werden und 

die Staatsgründung mit Vertreibung etc. verbunden war. Doch warum soll ich 



mich ausgerechnet an Israel abarbeiten, wenn 200 Staaten weltweit zur 

Verfügung stehen? Warum soll ich, wenn die Staatsgewalt alles ist, was zur 

adäquaten Verteidigung helfen kann, diese Staatlichkeit in seinen Handlungen 

kritisieren, seine Existenz aufs Spiel setzen? 

Jetzt steht ja auch noch eine „israelsolidarische Kritik“ zur Debatte. Nun ja, 

ehrlich gesagt müsste erste einmal geklärt werden, ob Israel das braucht. Eine 

israelsolidarische Kritik. Und was ist das überhaupt? Also ich mache mir 

ernsthafte Zweifel, ob Israel tatsächlich so was nötig hat. Israel hat eindeutig 

bessere Experten zur Auswahl als ein Dutzend israelsolidarischer Menschen. 

Dass dieser Personenkreis irgendwie einflussreich wäre ist ein Gerücht. Weder 

ist sie personell stark noch hat sie die finanziellen Ressourcen.  

Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist, wie sich vandalismus Bruhn zu 

Recht lügt. Vandalismus schreibt: „Dabei führt er (Bruhn ist gemeint) aus, dass 

es natürlich legitime, nicht antisemitische Kritik an Israel bzw. Entscheidungen 

der israelischen Regierung geben kann, wenn diese aus einem solidarischen 

Standpunkt heraus mit dem Ziel, Schaden von Israel abzuwenden, erfolgt“ 

Davon ist nirgends in Bruhns Vortrag die Rede. Sondern vandalismus projiziert 

seine Sehnsucht nach legitimer Israelkritik auf Bruhn und versucht mit der 

Hintertür-Taktik doch noch Israel kritisieren zu können. Außerdem offenbart er 

seine Unkenntnis von materialistischer Staatskritik, in dem er Bruhn hinten und 

vorne nicht versteht. Darüber hinaus verschweigt vandalismus, wie seine Kritik  

„aus solidarischem Standpunkt mit dem Ziel, Schaden von Israel abzuwenden“ 

aussieht. Er verschweigt seine Kritik, um ja keine Angriffsfläche für sein 

klappriges Gerüst vom Standpunktgelabber bieten zu können. Er will Israel 

kritisieren dürfen. Koste es was es wolle. Um jeden Preis. Das er sich dafür 

einer Lüge bedient ist pure Ideologiereproduktion. 

In Anbetracht der Lüge, dass Bruhn „legitime, nicht antisemitische Kritik“ an 

Israel anspreche wäre an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass kommunistische 

Kritik, wie sie Bruhn äußert -  und aus dieser Perspektive heraus bezeichnet 

Bruhn die zionistische Staatswerdung als „erste Abschlagszahlung auf den 

Kommunismus“ die eben für einen Kommunisten nicht genug sein kann. Aber 

davon hat vandalismus keine Ahnung–  schon von der Logik her nicht daran 

interessiert sein kann, der israelischen Regierung kritisch über die Schultern zu 

schauen, gar Ratschläge zu erteilen. Das ist die Sache von Liberalen a la 

vandalismus und sonstiger Antizionisten linker Couleur. 



  Nebenbei erwähnt hat kommunistische Kritik mit einem „allgemeingültige[n] 

Kritikbegriff“ nicht viel am Hut. Im Allgemeinen wird unter „allgemeingültiger 

Kritik“ eine konstruktive und affirmative Kritik verstanden. Kommunistische 

Kritik will ihren Gegenstand zerstören und nicht verbessern. Doch wieder 

einmal pocht vandalismus davon, dass er Ahnung habe, was Kritik sei. 

Menschen seines Schlages bezeichnet man üblicherweise als Pseudo, die im 

Vormachen glänzen und mit Halbwissen prahlen, jedoch wenn es ernst wird und 

sie kritisiert werden, projizieren, anderen unterstellen, undeutlich zu sprechen, 

der Besserwisserei bezichtigen oder gelegentlich in Verbalaggressionen 

verfallen und vorm geistigen Auge von dem Moment träumen, das sie im 

allgemeinen Meinungsmarathon für eine Politikerkarriere irgendwann Dienst 

antreten dürfen. Schon also allein aus solcher Motivation her disqualifizieren 

sich Menschen seines Schlages für kommunistische Kritik und sind im 

postmodernen Betrieb besser aufgehoben. 

II.  

Theodor Herzl sagte einmal:  „Zionismus ist nichts anderes als eine 

Notfallversicherung. Er ist das einzige was wir tun können.“  

Und so lange das so ist, bleibt zu hoffen, dass sich eines Tages diese 

Notfallversicherung positiv aufhebt.  Denn bei allerlei Notwendigkeit des 

Zionismus  ist sie aus kommunistischer Perspektive als eine Ideologie zu 

verstehen. Als ein notwendig falsches Bewusstsein der Juden, die das richtige 

Bewusstsein über ihre Verfolgung erlangt haben.(ISF)  Gegen die Position eines 

ewigen Antisemitismus, wie von Zionisten behauptet, ist die Möglichkeit seiner 

Überwindung durch die staaten- und klassenlose Gesellschaft hervorzuheben. 

Auf diesem Niveau hat sich kommunistische Kritik zu bewegen. Und nicht 

darunter. 


