Hoffnung vom “State of Tel
Aviv”: Die Zukunft Israels
zwischen Mansour Abbas, Ze’ev
Jabotinsky,
zionistischen
“Militaristen”
und
“Vegetariern”
(1923-2022
ff.)…
Von Dr. phil. Clemens Heni, 19. Juni 2022 [Update 20.06]
Der Antisemitismus in Amerika, Deutschland, Österreich und
Europa wird seit Jahren bedrohlicher und offener. Gleichzeitig
ist Israel als jüdischer Staat im Nahen Osten und weltweit so
akzeptiert wie noch nie in seiner Geschichte seit 1948. Der
Abraham-Vertrag vom 13. August 2020 mit den Vereinigten
Arabischen Emiraten (VAE) und in dessen Folge diplomatische
Annäherungen und Verträge mit Marokko, Bahrain wie auch dem
Sudan sind historisch und zeigen: die arabische Welt beginnt,
Israel als jüdischen Staat und Teil des Nahen Ostens zu
akzeptieren.
Doch paradoxerweise ist womöglich gerade deshalb eine Lösung
des palästinensisch-israelischen Konflikts derzeit so weit weg
wie lange nicht mehr. Das liegt am Antizionismus der
Palästinensischen Autonomiebehörde und am Islamismus von Hamas
und anderen Gruppen. Das liegt aber auch an extrem rechten
Tendenzen in Israel, der Drohung der Annexion von Teilen oder
der ganzen Westbank. Symbolisch dafür mag das Projekt “E1”
unweit von Ma’ale Adumin stehen.
Ein Text der israelischen Politologin und ehemaligen KnessetAbgeordneten Einat Wilf im neuen Portal “The State of Tel

Aviv” vom 17. Juni 2022 versprüht hingegen Hoffnung. Und diese
Hoffnung kommt – nächste Paradoxie – von einem Islamisten und
religiösen Konservativen der Ra’am Partei, Mansour Abbas.
Mansour Abbas ist der erste arabisch-israelische Politiker,
der in eine Regierung in Israel eintrat. Das war im Sommer
2021. Auch wenn aktuell die Acht-Parteien-Koalition von rechts
bis links am Zerbröseln ist: dieser Regierungseintritt von
Mansour Abbas ist historisch. Er zeigt die Akzeptanz Israels
durch arabische Israelis. Das hatte es seit 1948 noch nicht
gegeben. Wie die Ultraorthodoxen, die den Zionismus ablehnen,
hatten sich bislang die Araber in Israel jeglicher
Regierungsbeteiligung enthalten und wurden auch von den
anderen israelischen Parteien geschnitten.
Doch dann kam Mansour Abbas. Die Publizistin Einat Wilf
schreibt in “The State of Tel Aviv”:
Abbas represents a radical break with decades of Israeli-Arab
refusal to join an Israeli government coalition. Yet, his
party is also loyal to the Muslim Brotherhood, which is the
parent movement of Hamas and other sworn enemies of Israel.

Das hört sich auf den ersten Blick absurd an. Ein Unterstützer
der Muslimbruderschaft, die seit ihrer Gründung im Jahr 1928
durch Hassan al-Banna Juden und den Zionismus bekämpft und mit
den Nazis kooperierte – wie al-Banna -, unterstützt explizit
den jüdischen Staat Israel. Im Dezember 2021 sagte Mansour
Abbas, dass er Israel als “jüdischen Staat” akzeptiere. Doch
für Einat Wilf ist Mansour Abbas exakt das, was dem Zionismus
vorschwebte! Juden und Araber in einem Staat, aber – und das
ist absolut entscheidend – mit einer jüdischen Mehrheit, kein
binationaler Staat und keine Einstaatenlösung mit einer
palästinensischen Bevölkerungsmehrheit.
Wilf schreibt:
Abbas was bold enough to raise
stated clearly in December 2021
Jewish state. It was born that
remain… the question is how we
it.’

the ante yet again when he
that: ‘Israel was born as a
way and that’s how it will
integrate Arab society into

Such unqualified acceptance of Israel by an Arab political
leader is unprecedented.

Der religiöse Muslim Abbas ist hier fortschrittlicher und
aufgeklärter als weite Teile der deutschen und internationalen
links-liberalen intellektuellen Szene in jüdischen Studien
oder im Bereich der etablierten (zumal deutschen)
Antisemitismusforschung, wo BDS und postkolonialer
Antisemitismus der letzte Schrei sind.
Einat Wilf geht so weit und analysiert, dass Mansour Abbas den
Kern des Zionismus in Bezug auf die arabische Situation auf
den Punkt bringe. Gleiche Rechte für alle israelischen
Bürgerinnen und Bürger – Juden und Araber, Atheisten, Christen
und Muslime und alle anderen. Dazu geht die Tel Aviver
Politologin, die ich vor einigen Jahren in Tel Aviv besuchte
(wir sind zufällig beide Jahrgang 1970), auf den großen
konservativen zionistischen Denker Ze’ev Jabotinsky ein.
Jabotinsky, wurde 1880 im russischen Odessa geboren und starb
1940 im US-Bundesstaat New York. Er ist in Israel wohl neben
Theodor Herzl und David Ben-Gurion die bekannteste und
verehrteste,
aber
eine
umstrittene
zionistische
Persönlichkeit. Wilf geht auf einen legendären Text von
Jabotinsky aus dem Jahr 1923 ein: “The Iron Wall”. Eine
“Eiserne Wand” solle die Juden vor den Arabern beschützen,
damit sie ihren Staat aufbauen können. Diese “Eiserne Wand”
waren die Briten. 1918 kämpfte Jabotinsky mit der jüdischen
Legion gegen Truppen des Osmanischen Reiches im Jordantal
unweit von Jerusalem.
Interessant ist nun, dass eine eher linke Publizistin wie
Einat Wilf den sehr konservativen und anti-sozialistischen
Ze’ev Jabotinsky als Vordenker einer jüdisch-arabischen
Gemeinsamkeit israelischer Staatsbürger*innen wieder liest.
Das Leben ist voller Widersprüche, die sich mitunter doch
auflösen oder etwas Neues entwickeln – oder aber man muss sie
eben aushalten, wie es in einer Demokratie Heterogenität geben
muss, wenn sie eine Demokratie sein möchte. Jabotinsky
forderte in seinem knappen Pamphlet von 1923 “Iron Wall”
nichts weniger als Gewalt und Stärke, da ein freiwilliges

Abkommen mit den Arabern unrealistisch, ja naiv sei.

Jabotinsky beschwört die zionistische Einheit, obwohl ihm klar
ist, wie heftig umstritten sein militanter Vorschlag im Jahr
1923 war:
In this matter there is no difference between our
‘militarists’ and our ‘vegetarians’. Except that the first
prefer that the iron wall should consist of Jewish soldiers,
and the others are content that they should be British.
Jabotinsky und sein “revsionistischer Zionismus” sind die
Vorläufer des heutigen Likud und von Benjamin Netanyahu. Doch
ganz im Gegensatz zu Netanyahu kokettiert Wilf gerade nicht
mit einer Annexion der Westbank, sondern will nur vier Prozent
der Westbank, auf der ein Großteil der jüdischen Siedlungen
stehen, Israel zuschlagen und alle anderen Siedler sollen
keinerlei Unterstützung mehr vom Staat Israel bekommen oder
eben Bürger eines zukünftigen Staates Palästina werden, so wie
es ja auch 20 Prozent Araber in Israel gibt.

Wie lange muss Israel noch eine harte Politik fortführen?,
fragt Wilf:
Israel is closer today than it has ever been in its history
to realizing the goal of full acceptance in a predominantly
Arab and Islamic region. The Abraham Accords present a
compelling alternative Arab-Muslim narrative, one that
embraces the Jewish state as an integral part of the region
rather than a foreign implant.
Similarly, Mansour Abbas has given political voice to the
Arab citizens of Israel who seek true integration into the
Jewish state. Those are the Arab citizens who are
volunteering in increasing numbers to serve in Israel’s
Defense Forces. Those are the Arab citizens who defend Israel
in diplomatic forums and on social media against its
detractors.
These developments reflect very real achievements of
Jabotinsky’s Iron Wall. Many Arab Israelis do not seek the
country’s destruction. They support and participate in its
success.
But these achievements remain fragile. Abbas’ political rival
among Israel’s Arab political leaders, Ayman Odeh, leader of
the Joint List (an alignment of Arab parties), recently told
young Israeli-Arabs not to join the ‘occupation forces.’ Odeh
described Abbas’ conduct as being ‘insulting and humiliating’
and called on those who already serve in the security forces
to ‘throw the weapons in their (the Israelis’) face and tell
them that our place is not with you.’
Odeh represents a substantial number of Israel’s Arab
citizens, if not its majority. This complex situation is best
summed up by Abbas himself who, criticizing his colleagues,
called on them ‘to not look at the half-empty cup but at what
we have achieved so far.’

Sprich: Abschreckung und militärische Stärke wirken. Die Frage
ist nur: Was hat das mit den Palästinensern, zu denen Israel
ja am härtesten ist, zu tun? Ist die Kooperation mit
arabischen Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten nur
auf der gemeinsamen Feindschaft gegenüber dem Iran gegründet?
Oder ist es zudem die Erkenntnis, dass Israel militärisch und
ökonomisch zu stark ist, um ignoriert zu werden, ja dass es
für viele arabische Staaten ein westlicher Kooperationspartner
ist?
Es gibt nun entgegen dem Abraham-Vertrag innerhalb der großen
arabischen Minderheit in Israel zwar weiterhin starke Kräfte,
die gegen Israel als jüdischen Staat sind, aber durch Mansour
Abbas tritt jetzt erstmals ein Politiker aus deren Kreisen
lautstark in der Politik für eine Anerkennung Israels als
jüdischer Staat ein.
Und doch ist die Sache noch komplizierter, denn gerade die
Abraham Verträge von 2020 zeigen zudem eine starke Abkehr der
arabischen Welt von den Palästinensern. Darauf hatte “State of
Tel Aviv” vor wenigen Wochen hingewiesen:

Israel bekommt erstmals offizielle Anerkennung von gleich
mehreren arabischen Staaten, von denen so etwas in den letzten
Jahrzehnten nicht zu erwarten war. Das ist ein riesiger
außenpolitischer Erfolg. Aber zu welchem Preis? Die
Palästinenser sind einfach kein Thema mehr, auch nicht für die
Araber, wie der Journalist der größten israelischen
Nachrichtenseite Ynet News Attila Somfalvi festhält:
Israel’s diplomatic successes have not had any effect on the
unresolved issues between Israel and the Palestinians, nor on
the sense of neglect that many Israeli Arabs may feel.
Prof. Youssef Masharawi, chairman of the steering committee
to integrate Arab students at Tel Aviv University, challenges
what he sees as an Israeli approach that deliberately ignores
the Palestinian issue, and warns about the fire that is
smoldering beneath the surface.
‘In the Arab community there’s a sense of ‘trust-but-verify’
vis-à-vis the Abraham Accords,’ he says. ‘They’re always
trying to put the real story, the harsh, human story of the
occupation, to the side. And it blows up every year before
Ramadan. It’s been a whole year of suffering and
hopelessness, of people getting shot to death in the street.
Why do they think they can sweep it under the rug and hide
it?’
Kobi Michael, an expert on the Palestinians and a senior
research fellow at the Institute for National Security
Studies at Tel Aviv University, has studied the deterioration
of the diplomatic status of the Palestinians in recent years.
Palestinian leadership, he notes, has adhered rigidly to its
refusal to acknowledge any normalization of relations between
Israel and the Arab world, and sees such developments as a
threat to Palestinian national and strategic interests.
Arab leaders, however, had made their own calculation: They
see Israel as a critically important ally. And the

obstructionist Palestinian approach has worn out everyone.

Ohne ein Abkommen mit den Palästinensern, ohne einen zivilen,
entmilitarisierten Staat Palästina wird Israel keinen Frieden
bekommen. Dass es seit Jahren einen Stillstand im
palästinensisch-israelischen Konflikt gibt, mit regelmäßigen
Terrorwellen, das liegt eben nicht nur an den Palästinensern,
die zwischen Korruption und Jihad hin und her schwanken, wie
Somfalvi festhält. Nein, das liegt auch an der israelischen
Politik, die sich dem Siedler-Nationalismus und dem religiösnationalistischen Diskurs anschmiegt und ihn mitbestimmt,
anstatt ihn zu bekämpfen.
Überspitzt ausgedrückt: neben der iranischen Gefahr ist Israel
aktuell vor allem durch interne Konflikte bedroht, die BDSBewegung ist hingegen für Juden in der Diaspora eine sehr
große Gefahr. Eine große Hoffnung für Israel liegt in Mansour
Abbas, während der (Noch-)Oppositionspolitiker Benjamin
Netanyahu und sein ganzes rechtes Umfeld – weite Teile der
jüdisch-israelischen Gesellschaft – nach Einschätzung von
Kritiker*innen in Israel eine sehr große Gefahr für Israel als

demokratischer und jüdischer Staat darstellen.
Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach
gestern auf der Eröffnung der Documenta in Kassel, er erzählte
von seinen Eindrücken einer kürzlichen Reise nach Indonesien,
dem unendlich vielen Müll, den der deutsche, europäische und
westliche Kapitalismus dorthin verschifft, über die
Klimakastrophe,
die
Hitze,
die
Armut
und
den
Erfindungsreichtumg der Slumbewohner*innen, und sagte aber vor
allem bezüglich der von der neunköpfigen indonesischen Gruppe
Ruangrupa, welche die 15. Documenta kuratieren, zu
verantwortenden antiisraelischen Stimmung:
Ich will offen sein: Ich war mir in den vergangenen Wochen
nicht sicher, ob ich heute hier bei Ihnen sein würde. (…)
Ich habe die Diskussion im Vorfeld der jetzigen documenta
sehr genau verfolgt, über das was wir an Kunst zu erwarten
haben, aber auch über manchen gedankenlosen, leichtfertigen
Umgang mit dem Staat Israel. Denn so nachvollziehbar manche
Kritik an der israelischen Politik, etwa dem Siedlungsbau,
ist: Die Anerkennung der israelischen Staatlichkeit ist die
Anerkennung der Würde und Sicherheit der modernen jüdischen
Gemeinschaft. Die Anerkennung ihrer Existenzgewissheit. Als
deutscher Bundespräsident halte ich für mein Land fest: Die
Anerkennung Israels ist bei uns Grundlage und Voraussetzung
der Debatte!
(…) Ein Boykott Israels kommt einer Existenzverweigerung
gleich. Wenn unabhängige Köpfe aus Israel unter ein
Kontaktverbot gestellt werden; wenn sie verbannt werden aus
der Begegnung und dem Diskurs einer kulturellen
Weltgemeinschaft, die sich ansonsten Offenheit und
Vorurteilsfreiheit zugutehält; dann ist das mehr als bloße
Ignoranz. Wo das systematisch geschieht, ist es eine
Strategie der Ausgrenzung und Stigmatisierung, die dann auch
von Judenfeindschaft nicht zu trennen ist.

Der Kampf gegen Antisemitismus muss sich also mit dem
postkolonialen Antizionismus der Documenta in Kassel oder dem
unverhohlenen Antisemitismus, der Erinnerungsabwehr an das
Präzedenzlose von Auschwitz auf einer Konferenz im Haus der
Kulturen der Welt in Berlin widmen, an der unter anderem das
Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin (ZfA)
beteiligt war, was aufgrund der langen Geschichte der
Verharmlosung des Antisemitismus an diesem Institut seit der
Zeit von Wolfgang Benz, nicht verwundert. Ich habe zum
Beispiel auf einem Vortrag in Jerusalem beim World Jewish
Congress, als ich mein Buch “Antisemitism: A Specific
Phenomenon” im Mai 2013 vorstellte, unter anderem Benz und das
ZfA kritisiert.

Der Beifall für antisemitische Invektiven auf dieser Konferenz
vor wenigen Tagen in Berlin im Haus der Kulturen der Welt ist
schockierend,
wie
der
polnisch-kanadisch-jüdische
Holocausthistoriker Jan Grabowski in einem Interview mit der
Welt am 15. Juni 2022 berichtet:
Grabowski: Ich befinde mich in der privilegierten Situation,
die kanadische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Doch: Wenn ich
mir an einem sonnigen Samstagnachmittag in Berlin anhören
muss, wie der Holocaust zum ‘jüdischen Psychodrama’
heruntergespielt wird, während Deutsche dem zujubeln, dann
muss ich sagen: Für mich ist das tödlicher Ernst. Der
Antisemitismus ist auf dem Vormarsch, und er kann
gleichermaßen befeuert und beschworen werden durch die
rechtspopulistischen Regierungen in Osteuropa wie durch den
Nahostkonflikt.

Und weil das alles noch nicht komplex genug zu sein scheint,
ist im kleinen Beraterkreis von “State of Tel Aviv”
ausgerechnet der rechtszionistische Publizist Yoram Hazony
vertreten, der kürzlich auf einer skandalösen, homophoben
Veranstaltung des Tikvah Funds und der Jewish Leaderhip
Conference in New York City mit dem Hauptredner und Gouverneur
von Forida, Ron DeSantis, auftrat. Auch die bekannte
Wissenschaftlerin und Publizistin Ruth Wisse trat dort auf,
wie auch der viel jüngere Liel Leibowitz vom Tablet Magazine,
der 2014 bei einem Vortrag von mir über “Critical Theory and
Zionism” als Zuhörer in Manhattan dabei war, aber meiner
Betonung, dass Adorno, Horkheimer, Löwenthal und Marcuse, also
die Hauptvertreter der Kritischen Theorie, unterm Strich (und
im Gegensatz zu Erich Fromm) sehr wohl pro-israelisch und
zionistisch waren, nicht recht folgen mochte. Linke und
Marxisten für Israel? Das kann nur ein böses Gerücht sein…
Dr. Clemens Heni- “Critical Theory and Zionism”

Die
New
York
Jewish
Week
hat
den
homophoben,
antifeministischen und extrem rechten Auftritt des TrumpAnhängers Ron DeSantis scharf kritisiert:
Outside the venue, several dozen demonstrators from
progressive groups, including members of Jews for Economic &
Racial Justice, protested his appearance. Chelsea Piers also
faced backlash from politicians and activists who denounced
the venue for allowing DeSantis to speak there.
Rich Ferraro, a spokesman for LGBTQ advocacy group GLAAD,
told the New York Times that the organization would ‘refrain
from future events‘ at the venue. The Ali Forney Center,
which works with homeless LGBTQ youth in New York, also
canceled a program at the venue next month.
In a statement released on Friday, the venue said that it
‘could not disagree more strongly with many of Ron DeSantis’
actions in office.’
‘Pier Sixty will direct every dollar it receives from Tikvah
to groups that protect LGBTQ+ communities and foster and
amplify productive debates about LGBTQ+ issues,’ the
statement said.
Protesters noted that DeSantis was speaking in New York
during Pride Month and on the six-year anniversary of the
shooting at Pulse, a gay club in Orlando, in which 49 people
were murdered.
Joseph Kleinplatz, a protester who referred to the Florida
governor as ‘DeSatan,’ told the New York Jewish Week that
it’s ‘wrong’ to have him in the city. ‘The Jewish religion is
not about hate,’ he said.

Kehren wir zurück zum “State of Tel Aviv”. Das Projekt “State
of Tel Aviv” wurde im Mai 2022 von der ehemaligen kanadischen
Botschafterin in Israel Vivian Bercovici ins Leben gerufen.
Bercovici ist die Tochter von Holocaustüberlebenden, das Grab
ihrer Oma, die 1969 starb, befindet sich nördlich von Afula
und sie schreibt, wie stolz ihre Großmutter wäre, wüsste sie,
dass jetzt Vivian in Israel lebt, forscht und schreibt und der
zionistische Traum weitergeht.
Bercovici beschreibt ihre Zeit als Botschafterin sehr
persönlich. Sie ist im Gegensatz zu den meisten anderen
Diplomat*innen keine Karriere-Botschafterin gewesen. Sie wurde
aus politischen Gründen vom damaligen kanadischen
Premierminister Stephen Harper ernannt. Auf einem ganz
typischen Dinner-Empfang in Israel erlebte sie den krassen und
so typischen Antisemitismus der sonstigen nicht-jüdischen
Botschafter, die ihr zum Beispiel unloyales Verhalten
gegenüber Kanada vorwerfen und so weiter und so fort.

Ich wurde einfach so von “The State of Tel Aviv” im Mai 2022
in deren Mailingliste aufgenommen, das ist womöglich der
Vorteil,
wenn
man
ein
auch
englischsprachiges
Forschungsinstitut hat – The Berlin International Center for
the Study of Antisemitism (BICSA) –

und dazu seit 2013 einen Blog bei einer der größten proisraelischen bzw. jüdischen Blogger-Communities, der Times of
Israel (TOI), betreibt. Jedenfalls ist “State of Tel Aviv” ein
ganz herausragendes Projekt, dem man viel Erfolg wünschen
kann. Eine vielfältige Debatte über die Zukunft des jüdischen
und demokratischen Staates Israel ist exakt das, was wir heute
brauchen. Ergänzt wird das durch den fortdauernden Kampf gegen
den Antisemitismus, gegen BDS, gegen das palästinensische
“Rückkehrrecht”, das keine “Rückkehr” ist, sondern die Drohung
Israel
zu
zerstören,
und
ein
Kampf
gegen
Holocaustverharmlosung, gegen den Antijudaismus wie die
Ablehung der Brit Mila auch in pro-israelischen, nichtjüdischen Kreisen, der sehr wichtige wissenschaftliche und
publizistische
Einsatz
gegen
antisemitische
Verschwörungsymthen und vieles mehr.
Das dialektische Moment der aktuellen Situation für Israel und
die Juden besteht darin, die riesigen Erfolge wie die
Anerkennung durch substantielle Teile der arabischen Welt, und
die gleichzeitige extrem rechte Politik von weiten Teilen der
Israelsolidarität – wie von Typen vom Schlage DeSantis’ – in
eine geradezu synthetische Gemeinsamkeit von zionistischer
Politik und dem Kampf gegen Antisemitismus zu bringen. Man
kann aber nicht gegen Antisemitismus sein und Homophobie säen,
wie es DeSantis tut. Das ist ein Widerspruch in sich. Man
kann nicht gegen Abtreibung sein wie DeSantis und zugleich so
tun, als ob man gegen Antisemitismus sich einsetzen würde. Das
ist pure Heuchelei. Jetzt hat eine Synagogen-Gemeinde in
Florida die Regierung in Tallahassee verklagt, weil DeSantis
Abtreibung nach der 15. Woche für strafbar erklären will.

Doch in Israel geht es nicht weniger widerspruchsvoll zu.
Pointiert gesagt: Mit Mansour Abbas und einem sehr
konservativen religiösen Muslim und zuglich mit dem
zionistischen Juden Ze’ev Jabotinks gegen Netanyahu und die
rechten Israelfreunde in der Diaspora. Denn Netanyahu lässt
keinen Tag verstreichen, wo er Mansour Abbas nicht diffamiert
und Unwahrheiten über ihn verbreitet.
Die aktuelle Acht-Parteien-Regierung mit Mansour Abbas als
historischem Beispiel der arabischen Anerkennung Israels als
jüdischer Staat, ist in starker Bedrängnis und kurz vor dem
Kollaps. Der Publizist Yossi Klein-Halevi, ein Senior Fellow
beim Shalom Hartman Institute, wo er zusammen mit Imam
Abdullah Antepli der Duke University und Maital Friedman die
“Muslim Leadership Initiative (MLI)” betreibt, ein so
eloquenter und scharfer Redner wie Yossi Klein-Halevi, der im
akademischen Jahr 2008/09 bei unserer Yale Initiative for
Interdisciplinary Study of Antisemitism (YIISA) der Yale
Univeristy sprach, hat am 12. Juni 2022 ein düsteres Bild der

aktuellen Situation gemalt. Und dennoch gibt es Hoffnung, die
für ihn wie für Einat Wilf, Vivian Bercovici und “State of Tel
Aviv” in der Person Mansour Abbas, mit all den konservativen,
religiösen Implikationen, inkarniert ist:
For years we Jews have rightly insisted that the core of the
Palestinian-Israeli conflict is the refusal of Palestinian
leaders (including Palestinian citizens of Israel) to come to
terms with our indigenousness in this land. Abbas delivered;
yet many Israeli Jews, especially on the right, have
dismissed his outreach or ignored it altogether.
Abbas, whose Islamist Ra’am party has roots in the Islamic
Brotherhood and was once close to Hamas, is the least likely
candidate for the role of national healer. But this
government has proven that when Jews truly own Israel’s
democratic identity and treat Arabs as equal players, an
opening is created for Arab acceptance of Israel’s Jewish
identity. That dynamic will be a long and slow process; much
of Abbas’s party has followed him only reluctantly. But
Abbas, who is denounced by Hamas as a traitor and is the
target of death threats, has taken a step from which there is
no turning back.
Klein-Halevi resümiert:
Netanyahu once promised to bring to Israel the ‘can-do’
spirit of American efficiency and creativity. Now, though, he
has brought us the dysfunctional America of fake news and
political hatred.
Israel is divided by two visions. But that divide, it turns
out, doesn’t run between religious and secular, left and
right, or even Arab and Jew. Instead, the divide is between
the camp that is committed to the hard and frustrating work
of strengthening our common identity, and the camp that
relentlessly pries open our schisms and wounds, the multiple
ethnic and ideological fault lines that threaten our fragile

cohesiveness. One is a coalition of healing; the other, a
coalition of hurban, national ruin.
Given the alternative that awaits us if Netanyahu returns to
power, it is frankly unbearable to watch the government’s
unraveling, the ease with which renegade MKs defect to the
opposition or attempt to hold the coalition for ransom. But
however this government ends, its vision of an Israel
striving for its highest aspirations will remain as an
option. For that too, this government deserves our blessing
of dayenu.

Update 20.06.2022:
Im Spiegel gibt es einen treffenden Kommentar von Ulrike
Knöfel zur Rede Steinmeiers in Kassel, sein Nicht-Attackieren
von BDS und sein Bezug zu Beuys mögen dabei hervorstechen. Der

Spiegel schreibt:
Steinmeier erwähnt also den Streit und landet dann
ausgerechnet beim früheren Documenta-Star Joseph Beuys, der
sagen würde, alles sei Kunst. Und auch wenn Steinmeier
klarmacht, dass die Kunstfreiheit seiner Meinung nach sehr
wohl Grenzen hat. Allein die bloße Nennung dieses Künstlers
in diesem Zusammenhang lässt einen aufschrecken.
Warum das so ist? Beuys ist längst kein Synonym mehr für
einen besonders freiheitsliebenden, weltoffenen und integren
Künstler. Vielmehr steht er für eine rechte Schlagseite der
Kunst. Schließlich war er ein Mann, der sich mit etlichen
Alt-Nazis umgab, sie als seine Entourage auch mit zur
Documenta brachte. Dem ehemaligen Nazifunktionär Werner Georg
Haverbeck – seine Witwe ist die verurteilte HolocaustLeugnerin Ursula Haverbeck – verschaffte er sogar einen
eigenen Redeauftritt auf der Documenta 1977, der Mann sprach
da zur »Neuorientierung der Entwicklung unserer
Zivilisation«.
Zweites Update:
Wie ich gestern befürchtete, ist es heute passiert: die
vielfältige Acht-Parteien-Koaliton in Israel ist am Ende. Es
wird
Neuwahlen
geben.
Interimsministerpräsident.
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