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Sponsoren gesucht: 

Die Deutsche Aschkenas-Gesellschaft ist eine wissenschaftliche und publizistische Plattform der For-

schung, Lehre und Kommunikation, wie auch des Diskurses im Kampf gegen Rassismus und Antisemitis-

mus. Wir bedürfen eine Interaktion verschiedener kulturpolitischen Kräfte auf der Grundlage des huma-

nistischen Erbes Europas, den universellen Menschenrechten, der Freiheit, der Demokratie, der Gleich-

heit und der sozialen Rechtsstaatlichkeit. Wir treten entschieden für die Verteidigung dieser unabänder-

lichen Werte der jüdisch-christlichen Zivilisation ein. Dazu gehört auch der Kampf gegen die Dämonisie-

rung und Delegetimierung Israels. 

Wir sind ein Forum, das die wichtigen Elemente, Grundlagen und Lehren der europäischen Identität in 

verschiedenen wissenschaftlichen Fächern in Verbindung mit der Geschichte, Kultur und der Sprachen 

der europäischen Juden, der Aschkenasen, wahr nehmen wird. Wir benötigen räumliche Möglichkeit zur 

Durchführung von internationalen Konferenzen und Kongressen, eine Bibliothek für Publikationen, ein 

Archiv etc., wie auch eine dauerhafte Präsenz im Internet als einigendes Band zur Förderung der gesell-

schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung und des Diskurses. Die Aschkenas-Gesellschaft 

stellt erkennbar einen wissenschaftlichen und sachlichen Zusammenhang zum europäischen Kulturraum 

dar, seinen Ursprüngen und seiner Zukunft.  

Wir wünschen uns tatkräftige Sponsoren, um mit Ihrer Hilfe dieses würdige Ziel in die Praxis umsetzen zu 

können, um der Forschung, Lehre und Wissenschaft, wie auch der Kultur und der der Öffentlichkeit im 

Sinne der Völkerverständigung zu dienen. Gerade durch die Frontstellung gegen Antisemitismus und An-

tizionismus.  

Unterstützern, Sponsoren und Mäzenen bieten wir die Möglichkeiten der Platzierung Ihrer Werbung auf 

den Seiten unseres Magazins und zum gegebenen Zeitpunkt ebenfalls im Internet an. Auf dieser Face-

bookseite: http://www.facebook.com/groups/118170898285789/?bookmark_t=group finden Sie die 

Deutsche Aschkenas-Gesellschaft und unser sozial-politisches Magazin. 

 

Mit freundlichen Grüßen der Geschäftsleitung 

Micha’el Wittkowski 

http://www.facebook.com/groups/118170898285789/?bookmark_t=group


 
 
  
 

 
 
 
als Devise der Tschechischen Republik erklärt warum Tsche-
chien besser und anders tickt und aus der Appeasementpoli-

tik gelernt hat 
 

Micha’el Wittkowski 

 

Nur eine europäische Republik hat bei der Aufwertung der Palästinenser zum Beobachterstatus 

als Nicht-Mitgliedstaat bei den Vereinten Nationen mit Nein gestimmt: die Tschechische Repub-

lik. Man fragt sich: Warum? 

Zunächst einmal muss betont werden, dass die Tschechische Republik mit Sicherheit wie jede 

andere Nation der Welt für eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Sie ist die präferierte Lösung der 

Mehrheit der Weltgemeinschaft – auch für mich. Das war nicht immer so. Die Zwei-Staaten-

Lösung war lange Zeit nicht mehrheitsfähig. Im Jahr 1948 zum Beispiel war die gerade erst ge-

gründete Nation Israel das einzige Land im ganzen Nahen Osten, das für eine Zwei-Staaten-

Lösung eintrat.  

Während Israel für ein freies Palästina in Frieden mit Israel eintrat, forderten alle anderen Län-

der der Region eine “Kein-Israel-Lösung” und erklärten Israel den Vernichtungskrieg. Juden in 

der gesamten arabischen Welt wurden daraufhin mit Pogromen überzogen, wie die Pogrome 

von Aleppo, Kairo und Aden. Sämtlichen Nicht-Juden in Israel wurde von muslimischen Führern 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pogrom_von_Aleppo
http://de.wikipedia.org/wiki/Pogrom_von_Kairo
http://de.wikipedia.org/wiki/Pogrom_von_Aden


 
 
  
 

geraten, die angebotene israelische Staatsbürgerschaft abzulehnen und das junge Land Israel zu 

verlassen, da Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien eine totale Vernich-

tung aller Juden planten. Die Nicht-Juden die in Israel blieben, wurden israelische Staatsbürger 

mit allen Rechten und Pflichten. Die Nicht-Juden aber, die das Land verließen, in der Hoffnung 

die Kriegstreiber gegen Israel würden aus dem Land ein großes Auschwitz machen, wurden spä-

ter zu “palästinensischen Flüchtlingen” verklärt. Als es schließlich mit der Vernichtung aller Ju-

den nicht geklappt hatte, wurden jene Juden, die es gewagt hatten, sich zu wehren und somit 

nicht vernichtet wurden, zu “Besatzern” erklärt. Das Land Israel trat dennoch weiterhin für die 

Zwei-Staaten-Lösung ein. In der Unabhängigkeitserklärung Israels heißt es:  

„Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter 

Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe mit dem selbständigen jü-

dischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen 

Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens zu leisten.“ 

Israel ist somit ein Vorreiter der Idee der Zwei-Staaten-Lösung. Der gesamte Nahen Osten hat 

sich nach und nach ein Beispiel daran genommen. Wie kann aber ein solches Land heute gegen 

die Aufwertung der Palästinenser zum Beobachterstatus als Nicht-Mitgliedstaat bei den Verein-

ten Nationen stimmen? Ganz einfach: Weil nicht Palästinenser oder eine legitime Vertretung 

der Palästinenser aufgewertet wurden, sondern eine aus dem Terrorismus entstandene Organi-

sation, die keine demokratische Legitimation besitzt!  

Wer wurde denn eigentlich aufgewertet? Die Fatah? Hamas? Gaza? Westjordanland? Abbas? 

Wer? Die Palästinenser haben seit 1993 nur zwei Mal gewählt. Die Fatah hat somit keine wirkli-

che Legitimation. Außerdem werfen sich Fatah und Hamas gegenseitig von Häusern und bre-

chen sich die Kniescheiben. Die Hamas führt Hinrichtungen auf offener Straße durch. Nebenbei 

wird in Westbank-Schulen reinster Antisemitismus gelehrt. Es kann gar nicht deutlich genug ge-

sagt werden: 

In Zeiten der Waffenruhe stirbt kein Palästinenser durch Israel aber unzählige durch Hamas 

und Fatah. 

Der Fatah einen Beobachterstatus zuzusprechen ist so passend, wie der ETA einen Beobachter-

status zu gewähren mit der Begründung, sie vertrete die Basken. Mit derselben Begründung 

kann jetzt auch die Terrorgruppe NSU einen Antrag bei den Vereinten Nationen stellen. Die NSU 

http://www.talmud.de/cms/Unabhaengigkeitserklaerun.324.0.html
http://www.talmud.de/cms/Unabhaengigkeitserklaerun.324.0.html
http://www.talmud.de/cms/Unabhaengigkeitserklaerun.324.0.html
http://www.talmud.de/cms/Unabhaengigkeitserklaerun.324.0.html
http://klarelichtung.wordpress.com/2012/11/29/niemand-braucht-den-palistaat-auser-israel/
http://klarelichtung.wordpress.com/2012/11/29/niemand-braucht-den-palistaat-auser-israel/
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna


 
 
  
 

sieht sich in ihrem Wahn schließlich auch als nationalsozialistische Widerstandsgruppe, die da-

von überzeugt ist, die Interessen des Deutschen Volkes gegen eine angebliche Fremdherrschaft 

durch imperialistische Alliierte verteidigen zu müssen. Für sie gilt Deutschland als besetzt und 

ihr Ziel ist es, Deutschland von der Besatzung zu befreien! Kommt uns das bekannt vor?  

Zum Glück schütteln im Falle der NSU die meisten Medien den Kopf und fragen: Von welcher 

Besatzung redet ihr? Im Falle Israels aber fragt kaum noch jemand danach. Daher muss ich es 

machen: Von welcher Besatzung wird eigentlich andauernd gesprochen? Ist Israel selbst die Be-

satzung? Muss also Israel als Ganzes verschwinden? Oder sind es nur die Gebiete, die Israel seit 

1967 kontrolliert? Wenn diese Gebiete gemeint sind, wie können diese Gebiete als besetzt gel-

ten, gehörten sie doch vorher zu keinem Staat?  

Wer von “besetzten Gebieten” spricht, ist schon nicht mehr neutral, sondern hat einen Propa-

gandabegriff der Araber übernommen. Es handelt sich nämlich schlicht um umstrittene Gebie-

te. 

Schauen wir uns mal die West Bank an, also genau den Ort, von dem behauptet wird, Israel hal-

te es seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzt oder würde “illegale Siedlungen” bauen. In 

der deutschen Sprache wird dieses Gebiet auch Westjordanland bezeichnet, was schon zeigt, 

wer bis 1967 die Hoheit über dieses Land hatte: Jordanien! Im Arabisch-Israelischen Krieg von 

1948 wurde es von Jordanien besetzt und 1949 völkerrechtswidrig annektiert. Nur Großbritan-

nien und Pakistan haben die jordanische Hoheit über das Westjordanland jemals anerkannt. 

Von diesem Gebiet aus wurde Israel 1967 angegriffen und kein Recht der Welt kann dem Staate 

Israel ernsthaft sein Recht auf Verteidigung absprechen. 

Bevor die West Bank im Jahr 1949 von Jordanien annektiert wurde, war es allgemein als Palästi-

na bekannt. Allerdings bedeutet dies nicht, dass es eine palästinensische Regierung und Verwal-

tung gab. Die gab es nie! Es gab nicht einmal den Ausdruck “palästinensisches Volk. Dieser Be-

griff hielt es sehr viel später Einzug in den Nahostdiskurs und gehört ebenfalls zu den vielen an-

geblich neutralen aber in Wahrheit sehr einseitigen Propagandavokabeln. 

Palästina war der Begriff, mit dem der Völkerbund, der seit 1922 das Gebiet verwaltete, das 

Land und alle dort leben Menschen, ob christlich, muslimisch, jüdisch oder heidnisch beschrieb. 

Alle Israelis sind somit Palästinenser! Die israelische Regierung vertritt somit Palästinenser!  

http://de.wikipedia.org/wiki/Westjordanland
http://de.wikipedia.org/wiki/Sechstagekrieg


 
 
  
 

Auf der Konferenz von San Remo im Jahr 1920 wurde das palästinensische Gebiet an Großbri-

tannien übertragen mit dem Auftrag zur Realisierung des Völkerbundmandats für Palästina. Auf-

trag des Mandats, das am 24. Juli 1922 ratifiziert wurde, war die Hilfe zur „Errichtung einer nati-

onalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“. Zu dieser Entscheidung kam es, nachdem 

das Reich, das vorher über das Gebiet geherrscht hatte, untergegangen war. War es Palästina? 

Nein! Es war das Osmanischen Reich. Im Ersten Weltkrieg unterlag das Osmanische Reich den 

alliierten Mächten, was dazu führte, dass im Namen des Völkerbundes das Osmanische Reich 

aufgeteilt wurde, um neue unabhängige Länder zu etablieren. Selbstverständlich konnte bei die-

ser Entscheidung nicht der jüdische Teil der Bevölkerung übergangen werden, der schon seit 

biblischen Zeiten in dem Gebiet lebt. Nach Jahrhunderten der Unterdrückung und der Diskrimi-

nierung, besonders auch durch muslimische Machthaber (die bekanntesten Pogrome an Juden 

durch Muslime in der Zeit sind die Nabi-Musa-Unruhen, die Unruhen in Jaffa und das Massaker 

von Hebron), forderten viele Juden unter dem Begriff Zionismus schließlich nichts weiter ein, als 

das Recht, das für alle anderen Menschen der Welt selbstverständlich war und ist: Sie bean-

spruchten Sicherheit in den Grenzen einer selbstverfassten Nation. Sie beanspruchten Unab-

hängigkeit. Sie beanspruchten Land! 

Der damalige britische Außenminister Arthur James Balfour unterstütze den Wunsch der Zionis-

ten und schrieb einen Brief, der als Balfour-Deklaration in die Geschichte einging: 

Verehrter Lord Rothschild, 

ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende Er-

klärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu 

können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist: 

Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer natio-

nalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Errei-

chung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was 

die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaf-

ten in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Län-

dern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur 

Kenntnis der Zionistischen Weltorganisation bringen würden. 

Ihr ergebener Arthur Balfour 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_Sanremo
http://de.wikipedia.org/wiki/Osmanisches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Nabi-Musa-Unruhen
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaffa_riots
http://en.wikipedia.org/wiki/1929_Hebron_massacre
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Balfour,_1._Earl_of_Balfour
http://de.wikipedia.org/wiki/Balfour-Deklaration


 
 
  
 

Der Völkerbund nahm sich dieses Ansinnens an und wählte ein Gebiet, in dem diese “nationale 

Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina” entstehen sollte. Das Gebiet umfasste dabei nicht 

einmal 0,5% des ganzen arabischen Raums: 

 

Im Jahr 1947, also nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem sich die Situation von Juden im Nahen 

Osten noch mehr verschlechtert hatte (unter anderem verbündete sich der Mufti von Jerusalem 

Mohammed Amin al-Husseini mit Adolf Hitler im gemeinsamen Anstrengen, alle Juden der Welt 

zu vernichten) wurde ein Teilungsplan der Vereinten Nationen, der Nachfolgeorganisation des 

Völkerbundes, vorgelegt, im dem sich die jüdische Seite schließlich sogar mit nur einem Viertel 

des eh schon kleinen Gebiets zufrieden gab:  

 

Die restlichen drei Viertel gingen zu zwei Drittel an das halbautonome Emirat Transjordanien, 

aus dem später das heutige Land Jordanien wurde. Der Rest sollte zu einem weiteren arabi-

http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Amin_al-Husseini#Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Teilungsplan_f%C3%BCr_Pal%C3%A4stina


 
 
  
 

schen Staat werden. Wenn es also eine Partei innerhalb des Konfliktes gibt, die zu extremen 

Kompromissen bereit war, dann die jüdische Seite! 

Als schließlich am 29. November 1947 im Namen der Vollversammlung der Vereinten Nationen 

mit Zweidrittelmehrheit sowohl der israelischen als auch der arabischen Seite die Gründung je-

weils eines unabhängigen Staats angeboten wurde, nahm die israelische Seite dieses Angebot 

an, obwohl es nicht mal 20% des anfänglich in Aussicht gestellten Landes war. Die arabische Sei-

te jedoch verweigerte die Annahme ihres unabhängigen Landes. Stattdessen engagierte es sich 

zusammen mit Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien an einen gemeinsa-

men Krieg zur Vernichtung des neu gegründete Israels. Das war der 29. November 1947.  

Am 29. November 2012 wurde nun mit großem Tamtam eine ehemalige Terrororganisation mit 

einem Führer, der sich seit Jahren einer demokratischen Legitimation durch das Volk verwei-

gert, zum Vertreter der Palästinenser hochgejazzt und mit einem Beobachterstatus bei den Ver-

einten Nationen versehen. Dabei wurde schön verschwiegen, dass schon auf den Tag genau vor 

65 Jahren die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung bestanden hatte. Damals jedoch stand für 

viele Araber die Existenz Israels im Weg. Heute ist es nicht anders. Auch heute noch machen 

Araber die Existenz Israels für sämtliche Kriege im Nahen Osten verantwortlich. Allerdings fin-

den sie für diese Sündenbockpolitik heute unzählige Sympathisanten auf auf der ganzen Welt. 

Nicht selten höre ich das Argument, Israel und Palästina könnten nur auf Augenhöhe diskutie-

ren, von daher sei eine Aufwertung zum Beobachterstatus lobenswert. Im Grunde bin ich auch 

der Meinung, kann aber nicht darüber hinwegsehen, dass auf der Seite jener, die vorgeben, das 

palästinensische Volk zu vertreten, einige sind, die Juden hassen. Es gibt Minister, die Juden 

vernichten und Parteien, die Israel zerstören wollen. Diese Menschen wollen nur aus einem ein-

zigen Grund mit Israel auf Augenhöhe verhandeln: um ihnen eine Kugel in den Kopf zu jagen. 

Ich mache mir da nichts vor: Vielleicht fördert die Aufwertung dem Friedensprozess, vielleicht 

aber hofiert sie auch nur den Hass auf Israel und Juden. Mit anderen Worten: Mit etwas Glück 

gibt es Frieden; mit etwas Pech aber sterben Juden. Es sind somit Juden und Israelis, die den 

Preis für ein Missgelingen zu zahlen haben. Das erklärt auch, warum Nicht-Juden eher bereit 

sind, das Risiko zu wagen. Sie haben ja nichts zu verlieren. Genau an diesem Punkt wird klar, wa-

rum Tschechien bei den Vereinten Nationen nicht zugestimmt hat. Das Volk Tschechiens weiß 

nämlich aus eigener leidvoller Erfahrung, was es bedeutet, im Namen des Friedens das ganze Ri-

siko allein aufgebürdet zu bekommen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Israel#Nach_der_Unabh.C3.A4ngigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel#Nach_der_Unabh.C3.A4ngigkeit
http://www.n-tv.de/politik/dossier/Hamas-Charta-neu-uebersetzt-article172953.html


 
 
  
 

In der Nacht zum 30. September 1938 wurde von den Regierungschefs Großbritanniens, Frank-

reichs, Italiens und des Deutschen Reichs das Münchner Abkommen unterzeichnet. Die Unter-

zeichner nannten das Abkommen Münchener Frieden, aus tschechischer Sicht wurde es jedoch 

als Münchner Diktat bezeichnet. Mit der Unterzeichnung sollte ein für allemal die Sudetenkrise 

gelöst werden. Die Sudetenkrise zeigt unübersehbare Parallelen zum heutigen Nahen Osten: 

Bis 1918 gehörten die Böhmischen Länder zur Donaumonarchie. Nach der Niederlage Öster-

reich-Ungarns im Ersten Weltkrieg wurde die Tschechoslowakei als unabhängiger Staat am 28. 

Oktober 1918 proklamiert. Allen dort lebenden Nationalitäten wurde die Gleichberechtigung 

versprochen. Im November 1918 besetzten tschechoslowakische Truppen die ihnen zugewiese-

nen Gebiete. Darunter waren auch die von Deutschen besiedelten Sudetengebiete. Im Vertrag 

von Saint-Germain wurde die Tschechoslowakei als souveräner Staat bestätigt und sodann die 

Sudetengebiete, inklusive der von Deutschösterreich beanspruchten Gebiete, endgültig der 

Tschechoslowakei zuerkannt. 

Innerhalb der Sudetengebiete kam es daraufhin zu wachsenden Autonomiebestrebungen der 

dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen. 1933 gründete sich die zunehmend nationalsozialis-

tisch orientierten Sudetendeutschen Partei (SdP) unter Konrad Henlein. Bei den Wahlen im Mai 

1935 stieg die Sudetendeutsche Partei zur stärksten Partei des Landes auf. Während der ganzen 

Zeit berichtete die deutschen Presse ausnahmslos über tschechische Greueltaten. Am 15. Sep-

tember trafen sich der englische Premierminister Chamberlain und Adolf Hitler. Hitler verlangte 

bei diesem Treffen die Anschließung des Sudetenlandes an das Reich und berief sich auf das 

Selbstbestimmungsrecht der Völker. Am 17. September 1938 ordnete Adolf Hitler die Bildung 

eines Sudetendeutschen Freikorps an.  

Vom 22. bis 24. September verhandelte Chamberlain erneut mit Hitler im Hotel Dreesen in Go-

desberg. Hier überbrachte er ihm die Zustimmung Englands, Frankreichs und der Tschechoslo-

wakei zur Abtretung des Sudetenlandes. Eine internationale Garantie solle die Unabhängigkeit 

der Tschechoslowakei gewährleisten. Hitler lehnte diese Lösung nach kurzem Bedenken ab und 

verlangte schließlich in einem Memorandum ultimativ eine Lösung bis zum 1. Oktober. Darauf-

hin rief die Tschechoslowakei die Generalmobilmachung aus. Am 25. September lehnte das bri-

tische Kabinett die neuen Forderungen Hitlers ab und sagte der französischen Regierung Unter-

stützung für den Fall einer kriegerischen Verwicklung mit Deutschland zu. Am 26. September 

ordnete Frankreich eine Teilmobilmachung an. 

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Münchner_Abkommen
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Sudetenkrise
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Saint-Germain
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Saint-Germain


 
 
  
 

Chamberlain entsandte einen Berater nach Berlin, um einen Kriegsausbruch zu verhindern. Hit-

ler erklärte, seine Divisionen nur dann zurückzuhalten, wenn das Godesberger Memorandum 

von der Prager Regierung bis zum 28. September, 14 Uhr, akzeptiert worden sei. In seiner Rede 

im Berliner Sportpalast am 26. September bezeichnete er die Forderung nach der Abtretung des 

Sudetenlandes an das Reich erstmals ausdrücklich als seine letzte territoriale Revisionsforde-

rung. An diesem Abend wurde von Joseph Goebbels auch der berühmte Slogan „Führer befiehl, 

wir folgen!“ kreiert. Schließlich appellierten Chamberlain und der US-amerikanische Präsident 

Franklin D. Roosevelt an den italienischen Diktator Benito Mussolini, Hitler zu überzeugen, die 

Mobilmachung zu verschieben und einer Konferenz zuzustimmen. Mussolini konnte am 28. Sep-

tember Hitler von der Notwendigkeit einer Konferenz überzeugen. Am darauffolgenden Tag 

wurde er von Hitler in Kufstein empfangen.  

Am 29. September 1938 dann wurde das Sudetenland unter Absegnung der großen europäi-

schen Staaten vom tschechoslowakischen Staat abgeschnitten. Die deutschen Autonomiebe-

hörden wurden daraufhin vom Deutschen Reich einverleibt. 

Die Situation der Tschechoslowakei im Jahr 1938 ähnelt der Situation des heutigen Israels wirk-

lich verblüffend. In der Geschichte müssten im Grunde nur folgende Worte ausgetauscht wer-

den: 

Donaumonarchie = Osmanisches Reich 

Tschechoslowakei = Israel 

Deutsches Reich = Arabische Länder 

Sudetendeutsche = Palästinenser 

SdP = PLO 

Es ist spannend zu sehen, zu welchen Zugeständnissen die Tschechoslowakei bereit war, um 

Frieden zu erhalten. Spannend auch die einseitige Berichterstattung in den deutschen Medien 

und das ständige Wiederholen des Begriffs “besetzte Gebiete”, wenn es um das Sudetenland 

ging. Die Tschechoslowakei war zudem damals eine junge und verletzliche Nation, so wie Israel 

heute. Auch die Begründung Hitlers lässt aufhorchen: “Selbstbestimmungsrecht der Völker”. 

Nicht zuletzt wurde auch immer wieder über das Existenzrecht der Tschechoslowakei gestritten. 

Hitler meinte zwar schließlich, sie doch irgendwie anerkennen zu wollen, aber am Ende war es 

doch nur eine Lüge. Europa hatte erst mal Frieden. Die Zeche aber zahlten die Tschechen.  



 
 
  
 

Als in der Tschechoslowakei dann auch noch Kritik über das Verhalten der anderen europäi-

schen Staaten aufkam, war die Tschechoslowakei schnell als größte Gefahr für den Weltfrieden 

ausgemacht. Günter Grass war damals noch zu jung, um ein Gedicht gegen die Tschechoslowa-

kei zu verfassen, er war zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal Mitglied der Waffen-SS, dafür aber 

gab es einen Mann mit dem Namen Lord Trenchard. Er sagte damals, die Tschechoslowakei 

brauche die Sudetengebiete nicht für die Sicherheit und sprach: “Die beste Sicherheit ist Frie-

den!” Jene Menschen in der Tschechoslowakei, die diesem Frieden nicht trauen wollten, wur-

den kurzerhand zu Störenfrieden erklärt.  

“Die beste Sicherheit ist Frieden!” Dieser Satz fällt auch im Nahen Osten immer und immer wie-

der. Israel ist jedoch ein Land, von dem ungewöhich viel Risikobereitschaft und noch mehr Ent-

behrung verlangt wird, so wie damals von der Tschechoslowakei. Tschechien kennt somit die 

Appeasement-Rhetorik und die damit verbundene Gefahr nur zu gut. Darum hat Tschechien mit 

Nein gestimmt. Wir alle tun gut daran, wenigstens einmal über die zweifelsohne gut begründe-

ten Sorgen dieses Neins nachzudenken. 

So wie die Tschechoslowakei damals genug Grund hatte, dem Deutschen Reich zu misstrauen, 

so hat Israel heute gute Gründe, mit Sorge auf die arabischen Nachbarn zu schauen. Dort steht 

nämlich “Mein Kampf” nach wie vor auf den Bestsellerlisten, sind die “Protokolle der Weisen von 

Zion” Abendunterhaltung, das Töten von Juden Kinderprogramm und nicht wenige Politiker sind 

überzeugt davon, dass Juden Bakterien sind, die vernichtet gehören. 

Europa hat damals Appeasement-Politik betrieben, denn es ging ja vermeintlich “nur” um die 

Tschechoslowakei. Heute geht es “nur” um Israel. Die Tschechen haben jedoch dies nicht ver-

gessen. Sie wissen, was es heißt, die einzigen Opfer zu sein, wenn die Weltgemeinschaft sich 

irrt. Wir sollten diese Erfahrung nicht einfach so ignorieren und ihnen sehr, sehr dankbar sein. 

Was wir hiermit auch zum Ausdruck bringen wollen. Danke.  

 

*** 

 
 
 
 
 



 
 
  
 

Wer sind die palästinensischen Araber 

 und was ist ihre Ethnizität? 
 

Boris Altschüler 

 
Das Problem der Ethnizität der palästinensischen Araber wurde in den Arbeiten der deutschen 
Orientalistin Dr. Sylvia Ortlieb („Palästinensische Identität und Ethnizität“), aber auch kontrover-
ser israelischer Autoren wie Ilan Pappe („Die ethnische Säuberung Palästinas“) oder im skanda-
lösen Buch vom Schlomo Sand und anderen besprochen. 

Der gängige Name Eretz Israels (des Landes Israel) in christlichen Quellen ist Palästina und 
stammt von der Benennung des Volkes der Philister, Hebräisch Plishtim – so nannte man vor 
3.000 Jahren die von den griechischen Inseln über die Ägäis nach Eretz Israel eingewanderten 
Völker. Nach Jahrhunderten erbitterter Kämpfe folgten Zeiten des Friedens, bis die Philister sich 
im Volk der Juden auflösten. Nach dem Bar-Kochba-Aufstand, auch als Zweiter Jüdischer Krieg 
bekannt (132–135 u. Zt.), reorganisierten die Römer diesen Teil ihres Reiches und legten die 
Provinzen Syrien und Judäa zur Provinz Syrien Palästina neu zusammen. So wurde die geopoliti-
sche Bezeichnung Palästina geboren. 

In den Jahren 1695 und 1696 bereiste der Holländer Adrian  Reland, ein Geograph, Kartograph, 
Reisender und Philologe, der die frühen Quellen zur neuzeitlichen Forschungen erschloss, das 
Gebiet des heutigen Israels. Seine Eindrücke beschrieb er in dem Buch „Palaestina, ex 
monumentis veteribus illustrata“ (lat.). Auf der Reise besuchte er 2.500 Siedlungen, die in der 
Bibel erwähnt sind. Insgesamt hat Reland auf elf  Karten das damalige Palästina kartographiert 
und die Bevölkerungszahlen und –strukturen aller von ihm besuchten Dörfer, Ortschaften und 
Städte fest gehalten. Er konnte alle genannten Orte mit denen in der Mischna und im Talmud 
identifizieren. Keine dieser Siedlungen hatte einen Namen der auf arabische Wurzeln zurückzu-
führen war – die meisten Namen hatten hebräische, griechische oder lateinische Wurzeln. Noch 
heute ist es so, dass einige Namen „arabisiert“ wurden, übrigens ohne dass es einen besonde-
ren Sinn macht. So sind Acco (Acre), Haifa, Jaffa, Nablus, Gaza, Jenin sowie Ramallah, El Halil und 
El-Kuds (Jerusalem) Namen, denen jede historische Wurzel fehlt. Reland konnte z.B. die heutige 
Stadt Ramallah, die damals „Bet’ allah“ (Haus von Allah) hieß, problemlos auf den hebräischen 
Ursprungsnamen „Beit El“ (Haus Gottes) zurückführen. 

Das Gebiet Palästinas war zu den Zeiten Relands menschenleer. Die wenigen Bewohner wohn-
ten in Jerusalem, Akko, Safed, Tiberias und Gaza. Die meisten von ihnen waren Juden, ein klei-
ner Teil waren Christen, sowie eine sehr geringe Zahl moslemischer Nomaden, die nach seinen 
Beobachtungen als saisonale Wanderarbeiter in die bewohnten Gebiete kamen. Eine Ausnahme 
bildete die heutige Stadt Nablus (Sichem), damals und heute von den Juden als Shchem be-
nannt. In dieser Stadt verliert sich die Spur der biblischen Dina, der geraubten Tochter des Patri-
archen Jakobs und seiner Frau Leah. In der gleichen Stadt befindet sich die Grabstätte des Patri-
archen Joseph. Zu Zeiten der Reise lebte dort ein islamischer Stamm, sowie  einige Schomroniter  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bar-Kochba-Aufstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Syria
http://de.wikipedia.org/wiki/Judaea
http://de.wikipedia.org/wiki/Syria_Palaestina
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischna
http://de.wikipedia.org/wiki/Jehuda_ha-Nasi


 
 
  
 

(Samariter). Nazareth war die Heimat von ca. 700 Christen, Jerusalem zählte ca. 5.000 Bewoh-
ner, die meisten von ihnen waren Juden, der kleinere Teil Christen. In Gaza registrierte man ca. 
550 Einwohner, Juden und Christen zu gleichen Teilen. Die Juden prosperierten in der Landwirt-
schaft, die Christen organisierten Handel und Transport. Tiberias und Safed waren offensichtlich 
auch im 17. Jh fast ausschließlich durch Juden besiedelt. Umm el-Fahm – heute eine große ara-
bische Stadt in Israel, war seinerzeit ein kleiner christlich dominierter Ort. Reland fand keinen 
einzigen Ortschaftsnamen mit arabischen Wurzeln (Avi Goldreich). 

 
Moderne Geschichtsschreibung? 

Sumpfige Malaria-Gebiete  in den Wüsten und Halbwüsten des Nahen Ostens waren von den 
Nachkommen der Juden bewohnt und waren ein Ort der Zwangsarbeit für verbannte Araber, 
insbesondere Gaza. Die arabischen Nationalisten,  Islamisten und ihre willfährige Anhänger-
schaft  überraschen uns heute mit einer ganz neuen Art von moderner Geschichtsschreibung 
und schrecken nicht davor  zurück  tief in die Geschichte „einzutauchen“ und  mit Hilfe des Be-
griffes „Präislamismus“ Orte, Städte, Gebäude und Gebiete für sich zu proklamieren. Nun weil 
historisch belegt ist, dass um die Zeit der Zeitwende alles herum jüdisch war – wie kann diese 
Geographie auf einmal „präislamisch“ sein, mit einem gleichzeitig daraus abgeleiteten Rechts-
anspruch für die heutige Zeit? Denn eine arabische Formierung in Eretz Israel, mit ihrer eigenen, 
einzigartigen ethnischen, geographischen und kulturellen Identität hat nie existiert. 

Es muss betont werden, dass in diesem Land nie ein arabischessGebilde existierte, welches 
solch eine eigene, einzigartige Identität begründen könnte. Araber, die in diese Landschaften 
kamen, haben sich immer als ein Teil der großen arabisch-muslimischen Welt, der Umma (arabi-
sche Bezeichnung für die islamische Weltgemeinschaft) identifiziert. In einer Zeit, als Eretz Israel 
von den türkischen Osmanen beherrscht wurde, betrachteten sie sich als Bürger des Osmani-
schen Reiches, und später, nach dem Zusammenbruch des Reiches – als zugehörig zu "Groß-
Syrien". Darüber schrieb vor allem George Habib Antonius, einer der führenden Historiker des 
frühen 20. Jahrhunderts, der die arabische Nationalbewegung untersuchte,. 

Der Mitarbeiter der UNITAR (Forschungszentrum der UN) John Haynes Holmes, der für seine 
linken Ansichten bekannt war, schrieb im 1929 veröffentlichten Buch "Palästina heute und mor-
gen – ein Überblick über den Zionismus":  

«Das Land (das Land Israel), in das die Juden kamen, um ihre alte Heimat wiederaufzubauen... 
Es gibt keinen einzigen Ort auf seiner Erde, wo es nicht eine Spur von einem der alten jüdischen 
Stämme gäbe ... Hier gibt es keine Straßen, keine Ströme, keine Berge, kein Dorf, das keine Er-
innerung an die großen [jüdischen] Könige und kein Echo der Worte der großen jüdischen Pro-
pheten trägt... Der Grund für die Rückkehr der Juden in dieses Land ist viel höher und edler aus 
als nur die wirtschaftlichen ... Sie kamen zurück, um hier eine große Mission zu erfüllen – Zion 
wiederherzustellen. Aber Zion – ist Palästina». 

 

 



 
 
  
 

Die Umsiedlung der Araber nach Eretz Israel 

Die meisten der "Palästinenser" sind die Nachkommen der Araber, die in den Jahren 1845-1947 
aus dem Sudan, Ägypten, dem Libanon, Syrien, dem Irak, Saudi-Arabien, Bahrain, Jemen, Libyen, 
Marokko, Bosnien, dem Kaukasus, Turkmenistan, Kurdistan, Indien, Afghanistan und aus Belut-
schistan (Provinz von Pakistan) nach Eretz Israel einwanderten. 

Die Umsiedlung der Araber nach Eretz Israel verdankt man der Tatsache, dass zuerst das Osma-
nische Reich und später die britischen Behörden sie in den Arbeitsmarkt für die Umsetzung vie-
ler Projekte brachten: der Bau des Hafens in Haifa, der Eisenbahnen, militärischer Einrichtungen 
und Straßen für Autotransporte. Sie arbeiteten in den Steinbrüchen, bei der Trockenlegung von 
Feuchtgebieten etc. 

Später kamen hier legal und illegal, angezogen vom wirtschaftlichen Aufschwung, Araber aus 
den Nachbarländern auf der Suche nach Arbeit, was das Ergebnis der organisierten jüdischen 
Einwanderung nach Eretz Israel, die 1882 begann, war. Die Arabische Bevölkerung wuchs deut-
lich. Zum Beispiel: lebten im Jahr 1880 in Haifa sechstausend Menschen, im Jahre 1919 stieg ih-
re Anzahl um 80.000 Menschen. 

Mark Twains Beobachtung 

Zur gleichen Zeit wurden in Eretz Israel jüdische Siedlungen und mit ihnen die Infrastruktur und 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten erweitert. Die Nachfrage nach Arbeitern stieg zu Beginn des 
Zweiten Weltkrieges und löste damit wieder eine gesteigerte Zuwanderung arabischer Arbeiter 
aus, die im Westen vom Jordan siedelten. Efraim Karsh, Leiter der Forschungsprogramme im 
Nahen Osten und dem Mittelmeerraum im Royal College of London, Autor des Buches "Verra-
tenes Palästina" schrieb im Jahre 1937 im Bericht der britischen Kommission:  

«Die Zunahme der arabischen Bevölkerung, insbesondere in städtischen Gebieten ist mit der 
Entwicklung der jüdischen Konstruktion verbunden. Volkszählungen von 1922 und 1931 zeigen, 
dass die arabische Bevölkerung von Haifa auf 86% anwuchs, die von Jaffa auf 62%, die von Jeru-
salem auf 37%. Zur gleichen Zeit in Städten mit arabischer Bevölkerung, wie Nablus und Hebron, 
wuchs die Bevölkerung nur um 7%, während man in Gaza eine Abnahme der Zahl um 2% beo-
bachtete» (Yale University Press, 2010, p. 12). 

Die Eroberung des Landes durch den Ägypter Mohammed Ali (1831-1840) wurde durch Tausen-
de von Ägyptern, die in das besetzte Gebiet zwischen dem Gazastreifen und Tul Karem weiter 
nach Norden zum Hula-Tal übersiedelt wurden, befestigt. Sie gingen in den Fußstapfen der 
ägyptischen Armee-Deserteure, die noch vor 1831 aus Ägypten geflüchtet waren. Der britische 
Reisende H.B. Tristram beschreibt ägyptische Flüchtlinge im Tal von Beit Shean, in Acco, Hadera, 
Netanya und Jaffa. Als Folge der arabischen Einwanderung vom 1880 bis 1947 wuchs die arabi-
sche Bevölkerung von Jaffa, Haifa und Ramleh jeweils um das 17–, 12– und 5–fache (Yoram 
Ettinger). 



 
 
  
 

Die Britische Stiftung zur Untersuchung Palästinas stellte fest, dass die Vielzahl der ägyptischen 
Siedlungen in Jaffa und Umgebung: Sahnet El Mussariya, Abu Kabir, Abu Darwish, Sumeyl, 
Sheikh Munis (der aktuelle Ramat Aviv), Salaam etc. erst 1917 erschienen. Die Araber von Jaffa 
teilten sich in mindestens 25 Nationalitäten. Auch die Perser, Afghanen, Inder, Belutschen etc. 
sind vertreten. 
 
Hunderte Familien aus Ägypten ließen sich in Ara Arar, Kfar Kassem, Taibeh und Kalansave nie-
der. Im Jahr 1908 siedelten sich Araber aus dem Jemen in Jaffa an und die syrischen Araber aus 
Haran in den Hafenstädten Haifa und Jaffa. 
 
«30.000 bis 36.000 syrische Arbeiter (Hural) kamen in den letzten Monaten nach Palästina », – 
berichtete am 12. August 1934 die syrische Tageszeitung "La Siri." Die syrischen Herrscher be-
trachteten Palästina als die südliche Provinz von Groß-Syrien. 

Libysche Migranten und Flüchtlinge siedelten sich auf dem Gebiet der Gedera, südlich von Tel 
Aviv an, die algerischen – in der Nähe von Safed, Tiberias und in anderen Teilen von Galiläa. Der 
Hauptsitz ihres Anführers Abd el-Kader el-Husseini, war in Syrien. 

Die Tscherkessen, die 1878 den russischen Eroberungen im Kaukasus  entkommen waren, Mus-
lime aus Bosnien, Turkmenen, die Araber Jemens (1908) und die Beduinenstämme von Jordani-
en, die vor Krieg und Hunger flohen, bestimmten die Vielfalt der arabischen Demographie. In 
der Tat wurden viele Araber, die während des Unabhängigkeitskrieges aus Israel 1948 flohen, 
wieder mit ihren Familien in Ägypten und in den anderen arabischen Ländern wieder vereint. 

In seinem Buch "Innocents Abroad" (in deutscher Ausgabe „Die Arglosen im Ausland. Reise-
abenteuer in der Alten Welt“, München 1966) schrieb der berühmte amerikanische Schriftstel-
ler Mark Twain 1869:   

«Palästina sitzt in Sack und Asche. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat 
verdorren lassen, und seine Tatkraft gefesselt hat. ... Das berühmte Jerusalem selbst, der erha-
benste Name in der Geschichte, hat all seine Größe verloren und ist ein Bettlerdorf geworden; 
die Reichtümer Salomos sind nicht mehr vorhanden, um die Bewunderung zu Besuch weilender 
orientalischer Königinnen zu erregen; ... Der berühmte See Genezareth… ist vor langer Zeit von 
Kriegs- und Kaufleuten verlassen worden, und seine Ufer sind eine schweigende Wildnis. … Pa-
lästina ist verlassen und hässlich. Und warum sollte es anders sein? Kann der Fluch der Gottheit 
ein Land verschönern?  
Palästina gehört nicht mehr dieser Alltagswelt an. Es ist Poesie und der Überlieferung geheiligt – 
es ist ein Traumland.» 
 
Mark Twains Beobachtung wird durch die amerikanische Schriftstellerin und Journalistin, Pro-
fessorin für Geschichte Joan Peters in ihren Büchern bestätigt. Bekannt wurde Peters in den USA 
besonders durch die kontroverse Auseinandersetzung über ihr Buch "From Time Immemorial: 
The Origins of the Arab-Jewish Conflict Over Palestine" („Seit undenkbaren Zeiten: Die Ursprün-
ge des arabisch-jüdischen Konflikts“, erschien 1984), das die Besiedelung Palästinas durch Ara-



 
 
  
 

ber und Juden behandelt. In diesem Buch spricht Joan Peters den Palästinensern jedes histori-
sche Heimatrecht ab. Es wurde ein Bestseller in den USA und Israel. Dieses Buch enthält Fakten, 
Dokumente und Zeugenaussagen von namhaften Wissenschaftlern und Publizisten. Zum 
schärfsten Opponenten ihres Buches wurde der berüchtigte amerikanische Politikwissenschaft-
ler Norman G. Finkelstein. Diesem wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit wiederum vor-
geworfen Judenhetze, Holocaust-Verharmlosung, Unterstützung für die Hizbollah und Terroris-
mus, Intoleranz und Pornografie zu betreiben. Im Buch Peters wurde der Vorsitzende der ameri-
kanischen christlichen Palästina-Komitees, Dr. Carl Hermann Voss zitiert: 
 
«Die arabische Bevölkerung Palästinas war unbedeutend, bis die Juden begannen das unbevöl-
kerte und aufgegebene Ödland zurückzuerobern. Dies lockte viele Araber aus den Nachbarlän-
dern.» 
 
Hier sind einige Auszüge aus dem Buch von Joan Peters: 
«Im Jahr 1939 schrieb Präsident Roosevelt: "Seit 1921 ist die arabische Migration nach Palästina 
viel höher als die jüdische Einwanderung über den gesamten Zeitraum.» 
 
«Der ägyptische Eroberer Ibrahim Pascha gründete Kolonien von ägyptischen Soldaten in 
Beyzane, Nablus, Irbid, Akko und Jaffa. Fünfhundert Soldatenfamilien (mindestens 2.000 Men-
schen) wurden umgesiedelt und in einem neuen Bereich eingerichtet. Dies ist nur ein Beispiel 
von unzähligen ...» 
 
Peters weist darauf hin, dass im Jahr 1930 die britische Regierung, belastet durch die Frage der 
Rückkehr der Juden nach Eretz Israel, die Umsiedlung der Araber in der Gegend erleichterte. Es 
wird berichtet, dass am 3. Januar 1926 der britische Hochkommissar die Einreise "...für Flücht-
linge syrischer, libanesischer, palästinensischer oder anderer Nationalität nach Palästina ohne 
Pass oder Visum", für erlaubt erklärte. 
 
«In einem anderen Gebiet, in Safed, ließen sich Muslime aus Marokko und Kurden  nieder... Im 
Jahre 1878 sind Kaukasier, Algerier, Ägypter, Drusen, Türken, Bosnier und andere nach Palästina 
eingewandert... Mindestens 25 Prozent der 141.000 Muslime (in ganz Palästina im Jahre 1882) 
waren Neulinge oder Nachkommen derer, die nach der Eroberung Ägyptens im Jahre 1831 nach 
Palästina kamen... Im Jahr 1858 schrieb der britische Konsul in Jerusalem: "In Jerusalem betrifft 
die Zahl der Muslime nicht mehr als ein Viertel der Bevölkerung der Stadt.» 
 
«... Die Volkszählung 1931 ergab, die Moslems sprechen mindestens in 23 Sprachen, Christen  
sogar in 28, sie sind Einwanderer in Palästina. Nach dieser Zählung haben Nichtjuden in Palästi-
na als den Ort ihrer Geburt verschiedene 24 Länder...» angegeben. 
 
In Israel leben z. Zt. mehr als 117.000 arabische Christen. Sie machen etwa 9 % der arabischen 
Bevölkerung Israels aus. Ca. 70 % von ihnen leben im israelischen Nordbezirk in den Städten 
Gisch, Eilaboun, Kafr Yasif, Kafr Kanna, I'billin, und Schefar'am. Die größte Gemeinschaft arabi-

http://de.wikipedia.org/wiki/Hizbollah


 
 
  
 

scher Christen gibt es in Nazareth. Außerdem leben Christen in mehreren anderen Dörfern, da-
runter auch in einigen drusischen Dörfern wie Hurfeish and Maghar. 

 
Beispiele für Leistungen 

 
Der israelische Journalist und prominente Forscher der Geschichte Palästinas Aryeh Avnery 
schrieb in seinem Buch "Die Forderung nach Entzug des Eigentums" (1982):  
 
«In der Geschichte gibt es viele Beispiele für Leistungen, die auf den Prozess der Absorption und 
Assimilation führten – und dann eine neue nationale Bildung schafften. Sollte die arabischen Er-
oberung zur Gründung der arabischen Nation führen – egal wie klein seine Bevölkerung war –
wäre es heute schwierig, die Forderung einer ständigen arabischen Präsenz in Palästina zu wi-
derlegen. »  
 
Avnery schreibt weiter:  
 
 «Aber dies ist nicht geschehen. Die Araber, die in Palästina vor hundert Jahren lebten (mit dem 
Beginn der jüdischen Siedlungen), waren nur ein winziger Rest der Migrationsbevölkerung und 
nährten den konstanten Zustrom von Moslems, die aufgrund von Konflikten zwischen lokalen 
Stämmen und Tyrannen aus ihren (Ursprungs – B.A.) Ländern flohen... Im Jahre 1554 lebten in 
Palästina 205.000 Muslime, Christen und Juden. Im Jahr 1800 erreichte die Bevölkerungszahl 
bereits das Niveau von 275.000 Menschen. Im Jahr 1890, dank ständiger Einwanderung durch 
den Bau jüdischer Siedlungen, erhöhte sich die Bevölkerungszahl von Palästina auf 532.000 
Menschen. Dazu trug die Entwicklung eines etablierten jüdischen Handels, das wirtschaftliche 
Wachstum mit der Nachfrage nach Arbeitskräften und die Verbesserung des Gesundheitssys-
tems bei. Im späten 18. und im 19. Jahrhundert festigte sich der Teil der palästinensischen Be-
völkerung durch die napoleonischen Feldzüge 1799 und aufgrund der Invasion der ägyptischen 
Armee.  In der anschließenden Regierungszeit von Ibrahim Pascha 1831-1840 veränderte sich 
das dramatisch. Viele Bewohner flohen aus Palästina, und an ihrer Stelle kamen die Anderen.» 

Ein großer Teil der arabisch-muslimischen Sippen bewahrt die Erinnerung an ihre besondere 
ethnische Herkunft. In den arabischen Quellen wird davon offen und ungeniert gesprochen, be-
sonders in Fällen wenn nicht von den islamisierten Juden oder Samaritern die Sprache ist. In den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts flohen viele Ägypter vor der Zwangsarbeit beim Bau des Suez-
Kanals ins Land Israel. Viele sogenannte "Palästinenser" tragen noch heute die Namen Al-Masri, 
Matzarua und Fayoumi, was bedeutet, dass sie als Fremde aus Ägypten kamen. Andere "Palästi-
nenser" werden Al-Hourani genannt, weil sie von der Hurana in Syrien ins Land gebracht wur-
den, vor allem für die Arbeit im Hafen von Haifa. Es gibt auch andere moslemische Gruppen, die 
die Erinnerung an ihre eigenen, nicht-arabischen (die Perser, Afghanen, Inder, Georgier und vie-
le andere) Ursprünge bewahren. 

1. Die größte Gruppe dieser Art bilden die arabisch sprechenden Kurden. Die Zahl der Muslime 
kurdischer Herkunft in Eretz Israel ist besonders groß und zählt nicht weniger als 100.000 Men-



 
 
  
 

schen auf dem Gebiet Israels selbst, und etwa 400.000, einschließlich der Moslems in Judäa und 
Samaria. Völlig besiedelt von kurdischen Sippen sind die Dörfer Abu al-Hijjah auf dem Berg 
Karmel und Kawkab al-Hijjah im unteren Galiläa. Bis zu einem Drittel der moslemischen Bevölke-
rung von Hebron ist kurdischer Herkunft. Diese stammen von den kurdischen Einwanderern  aus 
verschiedenen Epochen ab – vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Das hohe Ansehen der Namen Sa-
lah ad-Din, dem kurdischen Feldherrn und Besieger der Kreuzritter, macht die Angehörigkeit zu 
den kurdischen Sippen in arabischen Augen zu einer Sache des sozialen Prestiges. 

2. Zusammen mit den Tscherkessen (heute in Russland Adygen), die ihre Sprache und Kultur er-
halten haben und deren Vorfahren im 19. Jahrhundert nach Eretz Israel auswanderten, gibt es in 
Israel auch eine signifikante arabisch sprechende Minderheit, die die historische Erinnerung an 
ihre tscherkessische Herkunft behalten hat. Sie sind die Nachkommen der früheren Wellen der 
Zuwanderer aus dem Nordkaukasus. Deren Zahl wird auf 20.000 bis 30.000 Personen geschätzt.  
Diese Tscherkessen sind vor allem Bewohner zweier Dörfer in Galiläa – Rayhan und Kafr Kama. 
Arabisierte Tscherkessen stellen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung des Dorfes Abu 
Ghosh westlich von Jerusalem dar. Deren Vertreter aus allen fünf großen Sippen sprechen offen 
und stolz über die tscherkessische Herkunft und ragen dabei aus der Masse der palästinensi-
schen Araber heraus. 

3. In den Sippen, die behaupten zu den Türken und den eng mit ihnen verwandten Turkomanen 
anzugehören, gibt es Zehntausende von Menschen, besonders der Stamm Arab al-Turkoman, 
die z. Zt. in Nord-Samaria im Raum Jenin leben. Darüber hinaus lebt eine beträchtliche Anzahl 
von Muslimen türkischer Herkunft in Haifa und Jerusalem. 
 
4. Die Bosnier, die auf Arabisch Boschnaki genannt werden, sind Nachkommen der relativ neuen 
(19. Jh.) slawisch-muslimischen Migranten aus Bosnien. Auf dem Territorium von Israel blieb 
nach dem Unabhängigkeitskrieg keine rein oder überwiegend bosnische Gemeinde. Vertreter 
dieser ethnischen Gruppe leben verstreut in Eretz Israel, blieben aber in den Siedlungen im 
Westjordanland erhalten. Dazu gehören ein Dorf in der Nähe von Nablus namens Inon und das 
Dorf Turmus-Aiya, in der Nähe von Schilo. Die Gesamtzahl der Bosnier in Eretz Israel betrifft et-
wa 20.000 Menschen. Die letzten Ältesten, die noch ihre ursprüngliche serbokroatische Sprache 
beherrschten, starben in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
 
5. Die Nachkommen der relativ neuen Migranten (19. Jh) bilden die Mehrheit der palästinensi-
schen Albaner. Bemerkenswerte Gruppen von arabisierten Albanern leben in der Stadt Akko 
und deren Umgebung, sowie in Jerusalem. Ihre Gesamtzahl beläuft sich auf mehrere tausend 
Menschen. 

6. Eine weitere ethnische muslimische Gruppe in Eretz Israel sind die sogenannten "Sudanesen." 
Dies sind die Nachfahren schwarzer Sklaven,  die von den Arabern aus Afrika ins Land gebracht 
wurden. Diese Gruppe ist islamisch und sprachlich voll arabisiert, jedoch werden sie aus rassi-
schen Gründen innerhalb der arabischen Gesellschaft diskriminiert. Das Dorf  Dschiser a-Zarqa 
ist „sudanesisch“, darum beteiligten sich seine Bewohner nicht an der Seite der Araber am 



 
 
  
 

Unabhängigkeitskrieg, und blieben Konflikt abwartend dort, wo sie angesiedelt wurden – zwi-
schen Caesarea und Ma`agan Michael. 

7. Alle Einwohner von Negev und die Mehrheit der Bewohner des Gaza-Streifens wie auch eines 
Teils vom Hebron-Bergplateau sind Beduinen, – Nomaden der Wüsten aus Sinai, Negev, Jorda-
nien und Saudi Arabien. Der saudi-arabische Dialekt des Arabischen, der von ihnen benutzt wird, 
liefert einen unwiderlegbaren Beweis dafür. 

8. Es gibt auch andere islamische Gruppen, sie halten die Erinnerung an ihren eigenen, nicht-
arabischen Ursprung fest: Perser, Afghanen, Inder, Georgier und viele andere. 

9. Die moslemischen Roma, Domari oder einfach Dom, und anderen Sippen, von mehreren hun-
dert bis zu mehreren tausend Menschen, leben in Israel vor allem in Jerusalem und behielten ih-
re Individualität, ihr besonderes Selbstbewusstsein und teilweise die Sprache. Die israelischen 
Behörden betrachten sie allgemein als Araber. 

10. Eine besondere Gruppe bilden die Nachfahren der Konvertiten zum Islam, die Samariter, 
durch die Erinnerung an ihre Herkunft. Ihre Zahl wird auf 20.000 bis 30.000 Personen geschätzt. 
Sie konzentrieren sich in der Nähe von Nablus (Sichem). Derzeit erhalten rund 800 Samariter ih-
re alte hebräische Religion. Die Hälfte von ihnen lebt in Holon, in Israel, während die andere 
Hälfte – in der Ortschaft Kiryat Luza oben auf dem Berg Garizim in Samaria, neben den Resten 
des alten Tempels in der Nähe von Nablus/Shchem lebt. Die Samariter bewahren ihre Religion, 
die als ältester Zweig des Judentums nur den Pentateuch anerkennt. Die Samariter sind Bürger 
Israels, weil das israelische Rückkehrgesetz sie als Juden anerkennt. Die Sprache ihres Gottes-
dienstes ist Hebräisch.  

Männliche Samariter werden zusammen mit den Juden in die israelische Armee eingezogen. 
Den Samaritern von Kiryat Luza wird darüber hinaus der Besitz von Ausweisen der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde ermöglicht. Die Nachkommen der islamisierten Samariter neigen we-
niger als andere Gruppen von nicht-arabischen Muslimen dazu, ihre ethnischen Wurzeln zu zei-
gen, besonders aus Furcht vor Verfolgung wegen der Verwandschaft zu jüdischen Samaritern 
und zu den Juden in Israel. In diesem Sinne ist ihr Verhalten ähnlich dem der islamisierten Juden 
in Palästina. Die Tatsache ihrer Herkunft als alte Bewohner von Eretz Israel, die schon lange vor 
der arabischen Eroberung hier lebten, wird von niemandem, auch von den Arabern nicht in Fra-
ge gestellt. Darüber hinaus, trotz ihrer geringen Zahl, sind die Samariter auch in der christlichen 
Welt, besonders dank der „Guter-Samariter-Geschichte“ im Neuen Testament bekannt. 

11. Ein Teil der christlichen Armenier sind Nachfahren derjenigen, die 1915 - 1918 wegen des 
Genozids aus der Türkei in das Land Israel flohen.  

 
 
 



 
 
  
 

Wer sind die Palästinenser? 
 
Somit ist die Mehrheit der "Palästinenser" eine große Mischung (hebr. erev rav), eine Sammlung 
von verschiedenen ethnischen Gruppen, deren Heimat nicht im Lande Israel liegt. Die Aussage 
«There is no such thing as a Palestinian people» – «So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt 
es nicht». von der israelischen Premierministerin Golda Meïr (1969–1974) wurde überraschen-
derweise am 23. März 2012 im ägyptischen Al-Hekma-TV vom Innen- und Sicherheitsminister 
der "Palästinenser" der Hamas  in Gaza, vom Fathi Hammad, bestätigt.  
 

«Allah sei gepriesen, wir alle haben arabische Wurzeln und jeder Palästinenser im Gazastreifen 
und überall in Palästina kann seine arabischen Wurzeln beweisen, ob aus Saudi-Arabien oder 
dem Jemen oder sonst irgendwoher. Wir haben Blutsbande. Wo sind also eure Zuneigung und 
eure Barmherzigkeit? [...] Bei mir persönlich ist die Familie zur Hälfte ägyptisch. Wir alle sind so. 
Mehr als 30 Familien im Gazastreifen werden Al-Masri [„Ägyptisch“] genannt. Brüder, die Hälfte 
der Palästinenser sind Ägypter und die andere Hälfte sind Saudis. 

Wer sind die Palästinenser? Wir haben viele Familien, die Al-Masri heißen, deren Wurzeln ägyp-
tisch sind. Sie sind ägyptisch aus Alexandria, aus Kairo, aus Dumetta, vom Norden, aus Assuan, 
aus Oberägypten. Wir sind Ägypter. Wir sind Araber. Wir sind Muslime. Wir sind ein Teil von 
euch. Wir sind Ägypter. Wir sind Araber. Wir sind Muslime. Wir sind ein Teil von euch.» 

Historische Dokumente zeigen deutlich, dass das Land Israel noch 2.000 Jahre vor dem Aufstieg 
des Islam die Geburtsstätte des jüdischen Volkes war. Es wird dokumentiert, dass zwischen dem 
jüdischen Volk und der Heimat der Juden schon immer eine unauflösliche Bindung bestand. Laut 
historischen Dokumenten ist uns auch bewusst, dass im Westen des Jordans keine palästinensi-
schen Araber und nie ein palästinensischer Staat existierten. Niemand nahm den Palästinensern 
das Land weg. Daher gibt es keinen Grund für ein "Recht auf Rückkehr". 

Nach Aussagen von Orientalisten, Amerikanisten und Publizisten, in der jüngsten Vergangenheit 

des Generalkonsuls Israels in Houston (USA) (zur Zeit Dozent auf der Hebräischen Universität in 

Jerusalem) Yoram Ettinger ist die von den Arabern propagierte angebliche, "Urzeitliche" Kon-

stante  arabischer Präsenz in Eretz Israel völlig unbegründet. Im Jahre 1890 bildeten die Juden 

bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Jerusalem. Bis 1948 wurde die Zeitung, die jetzt 

als „Jerusalem Post“ bekannt ist, „The Palestine Post“ genannt. Das Palestine Symphony (heute: 

Israel Philharmonic) Orchestra bestand ausschließlich aus Juden usw. Die Versuche das religiöse, 

moralische, historische und geographische und vor Allem das völkerrechtliche  Recht des jüdi-

schen Volkes auf Souveränität und über das Land Israel zu leugnen und durch Terrorismus und 

den Hass der Araber auf die Juden zu kompensieren sind als das Haupthindernis für eine friedli-

che Beilegung des langwierigen arabisch-israelischen Konflikts zu erkennen. 

 

(Aus Jüdischen Zeitung, November 2012, Nr. 81, s. 15) 



 

 

 

 
Öffentliche Stellungnahme:  Deutsche Aschkenas-Gesellschaft e. V.  

(Juli 2012) 

Das merkwürdige Urteil des Landgerichts Köln hinsichtlich der religiösen Beschneidung bei 

Minderjährigen stößt auf einen einheitlichen Widerspruch bei Juden, Muslimen und Chris-

ten. 

Schon seit den Zeiten der Antike versuchten die Römer in ihrem Imperium rituelle Beschnei-

dungen bei jüdischen Männer und Buben zu verbieten und führten Kontrollen nach dem 

Vorhandensein der Vorhaut ein,- so beschreibt es der römische Historiker Sueton. Der glei-

chen Praxis bediente sich 2000 Jahre später auch der Rassenwahn  des National-Sozialismus 

in der Schoah. 

Unserer Meinung nach sind die Motive, die  für die Richter am Landesgericht Köln ausschlag-

gebend sind juristisch nicht wirklich geklärt. Wir empfinden diesen Richterspruch als unsäg-

lich und merkwürdig. Anscheinend ist die Kammer am LG sich nicht der symbolischen Trag-

weite des Ortes Köln bewusst, wo im Jahre 321 offiziell die erste jüdische Gemeinde in Ger-

manien entstand, wie es in einem Schreiben Kaiser Konstantins an den Rat der Stadt Köln 

erwähnt wird.  Im Mittelalter, aber auch in der Neuzeit war Köln der Schauplatz schrecklicher 

Pogrome und schauderhafter Prozesse gegen den Talmud.  

Das Urteil des Landesgerichtes Köln knüpft leider mühelos an diese unsägliche Angst vor 

Fremden und Unbekanntem an, steht in der negativen Tradition der christlichen Geschichte 

und widerspricht dem Prinzip der Religionsfreiheit in unserem Land. Der jüdische Ritus der 

Tradition der Verbundenheit der Juden mit Gott, Brit Milah, ist 3300 Jahre alt und steht für 

die Anfänge des Monotheismus und der jüdisch-christlichen Zivilisation.  

Aus diesen Gründen verlangen wir eine Revision des Kammerspruchs des Landesgerichts 

Köln und unterstützen die Erklärungen des Zentralrats der Juden in Deutschland, wie auch 

die namhafter deutscher Rabbiner, wie Rabbi Yehuda Taichtal (Berlin), in dieser sehr rele-

vanten Angelegenheit unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. 

 

Dr. Boris Altschüler - Vorsitzender  

 
 



 

 

Kampf gegen Beschneidungsfeinde im Internet 
 
 

Per Mail und  Info: auf FB 
https://www.facebook.com/#!/groups/aschkenas/?bookmark_t=group 
 
 MfG 
  
Micha'el  
_________________________ 
Warum auf einmal und ohne Grund dieses einschneidende Urteil und wer steckt dahinter? 
 
Nun, Professor Holm Putzke ist die treibende Kraft gegen die Beschneidung aus religiösen 
Gründen, seit 2008 erstellt er Gutachten und hält Vorträge gegen die religiöse Beschneidung. 
 
http://www.holmputzke.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id
=2&Itemid=9 
 
Zur Person: 
Geboren 1973 in Dohna (Sachsen) 
1992: Abitur am Gymnasium „Rainer Fetscher“ in Pirna (Sachsen 
 
http://www.holmputzke.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog 
&id=1&Itemid=7 
 
Ein aufstrebender Jurist mit sehr guter Ausbildung will anscheinend den gesellschaftlichen 
Konflikt mit der Religion. Aber nicht mit irgendeiner Religion, sondern mit der jüdischen Reli-
gion, die nach seiner Auffassung Gewalt anwendet gegen unschuldige Babys. 
 
Auf seiner Seite zu finden: 
 
Seit Jahrtausenden wird neugeborenen Knaben und jungen Männern eine Wunde zugefügt, 
wo es am meisten wehtut. Ein Tabu mit unabsehbaren Folgen. 
 
Von Claude Jaermann 
 
Festgezurrt auf einer Kunststoffschale liegt ein acht Tage altes Kind. Seine Beine sind fixiert, 
damit es sich nicht wehren kann gegen das, was folgt. Der Schnitt ist kurz und schnell. Je 
nach Methode halten zwei Klammern die Vorhaut und heben sie so leicht vom Penis des 
Neugeborenen ab. Das Baby weint. Ein Schrei, der dem Betrachter durch Mark und Bein 
fährt. Der Vater steht daneben. Verunsichert. Er hält seinem Sohn einen Finger in den Mund, 
der zuvor in Wein oder Traubensaft getunkt worden ist. Eine and ere Form der Schmerzlin-
derung oder gar eine Betäubung kommen hier nicht zum Einsatz.  
 
http://www.spuren.ch/archiv/archiv_comments/970_0_82_0_C/ 
 
Wie wir alle wissen, werden Muslime nicht am 8. Tag beschnitten.  

https://www.facebook.com/#!/groups/aschkenas/?bookmark_t=group
http://www.facebook.com/l/XAQElflxq/www.holmputzke.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=9
http://www.facebook.com/l/XAQElflxq/www.holmputzke.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=9
http://www.facebook.com/l/ZAQGsJKgB/www.holmputzke.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=7
http://www.facebook.com/l/ZAQGsJKgB/www.holmputzke.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=7
http://www.facebook.com/l/fAQGRepAD/www.spuren.ch/archiv/archiv_comments/970_0_82_0_C/


 

 
Die Beschneidung im islamischen Rechtssystem (Fiqh)  
Im islamischen Recht gilt allgemein: "Wenn der Nutzen eines schmerzzufügenden Eingriffs 
beim Lebewesen größer ist als der durch diesen Eingriff hervorgerufenen Schaden, dann ist 
diese Eingriff zu befürworten. Die Beschneidung folgt diesem Prinzip. Es gibt kein bestimm-
tes Alter für die Beschneidung. Allerdings ist es geläufig, dass Kinder zwischen 7-10 Jahren 
beschnitten werden sollten. Außerdem muss mindestens die Hälfte der Vorhaut entfernt 
werden 
 
http://www.enfal.de/hitan.htm 
 
Was wohl viel schmerzhafter von den Jungen empfunden wird, als die jüdische Beschnei-
dung (die nur eine partielle Entfernung der Vorhaut vorsieht), außerdem können Muslime 
immer noch während einer Urlaubsreise in ihrer Heimat die Beschneidung vornehmen. 
 
Seine Behauptung: 
 
"Schutz vor Gewalt ist wichtiger als religiöse Riten"  
 
http://www.holmputzke.de/images/stories/pdf/2008_njw_beschneidung.pdf 
 
Erweit sich unter dieser Prämisse als eine Farce. Warum geht also ein so gebildeter Mensch 
diesen Weg? Berufliche Qualifikationen: 
 
•Straf- und Strafprozessrecht 
•Medizin- und Wirtschaftsstrafrecht 
•Jugendstrafrecht und Kriminologie 
•Disziplinarrecht 
•Strafverteidigung 
 
Bei dieser Ausbildung könnte er eine steile Karriere ansteuern - ABER er bes chäftigt sich mit 
Beschneidung. Warum, muss man sich fragen. Steckt dahinter ist ein Lobby in weißen Kragen 
die Schritt für Schritt an einer bestimmten Sache arbeiten? Oder ist der Mann obsessiv anti-
semitisch und opfert selbst seine Karriere dafür? 
 
Wie wir aus der Vergangenheit wissen – war in der jüdischen Geschichte die Brit Mila einer 
der jüdischen Bräuche, die am stärksten verfolgt wurden. Unter nichtjüdischer Herrschaft 
stand auf das Beschneiden von Knaben oft die Todesstrafe, u. a. weil sie in der antijüdischen 
Polemik mit Kastration gleichgesetzt wurde. Dies war eine der Methoden, jüdisches Brauch-
tum zu unterdrücken in der Hoffnung, dass die Juden dann die Weltanschauung ihrer Um-
welt, d. h. der Römer, der Christen oder des Kommunismus annehmen würden. Auch in der 
Sowjetunion wurden die meisten jüdischen Knaben aus diesen Gründen nicht beschnitten. 
 
Seit Sigmund Freud sieht die Psychologie die Zirkumzision und die dadurch genährte Kastra-
tionsangst als eine der wesentlichsten Ursachen des u nbewussten Antisemitismus. Der 
Stürmer-Herausgeber Julius Streicher war z.B. derart auf die Thematik fixiert, dass er in Pri-
vatgesprächen die Beschneidung ebenso häufig wie „den Juden“ an sich erwähnte. So selbst 
wikipedia. 

http://www.facebook.com/l/gAQGqw9ja/www.enfal.de/hitan.htm
http://www.facebook.com/l/9AQGIt_R0/www.holmputzke.de/images/stories/pdf/2008_njw_beschneidung.pdf


 

 
Eine weitere Frage stellt sich dann auch, warum beruft sich ein Kölner Staatsanwalt ausge-
rechnet auf einen Aufsatz von Professor Holm Putzke, nachdem das erste Urteil, vom 
21.09.2011 - vom Amtsgericht Köln abgelehnt wurde - die Staatsanwaltschaft Berufung ein-
legte - die dann an das Landgericht Köln weitergeleitet und verhandelt wurde ? 
 
http://www.lg-koeln.nrw.de/Presse/Pressemitteilungen/26_06_2012_-_Beschneidung.pdf 
 
http://adam1cor.files.wordpress.com/2012/06/528-ds-30-11-beschneidung1.pdf 
 
Nun lesen wir ein wenig von diesem Professor, hier wie er als Assistent die Doktorarbeit ei-
nes Dr. jur. auseinander nahm. Beitrag aus 2009: 
 
http://bucblog.wordpress.com/2009/06/25/rezension-einer-rezension/ 
sein Buch aus 2008: 
 
http://www.holm-putzke.de/images/stories/pdf/2008_fs_herzberg_beschneidung.pdf 
 
Selbst Ärger mit den Nato-Soldaten und den amerikanischen Soldaten scheint er nicht zu 
scheuen. 
 
http://www.business-on.de/weser-ems/landgericht-koeln-beschneidung-urteil-aerzte-who-
juden-muslime-staatsanwaltschaft-holm-putzke-us-army-streitkraefte-nato-truppenstatut-
_id25578.html 
 
Holm Putzke von der Uni Passau spricht sich also seit mehr als vier Jahren gegen Beschnei-
dung von Buben aus. Das jüngste Urteil des Landgerichts Köln fußt auf seinen Ergebnissen. 
"Mir geht es allein darum, eine religiöse Handlung aufzuschieben", erklärt er im Interview 
mit BR.de. Liegt hier die Erklärung? Die 8 Tag Frist? 
 
http://www.br.de/themen/aktuell/inhalt/interview-beschneidung-putzke100.html 
 
Castollux schreibt dazu überaus richtig: 
 
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Professo r Holm Putzke sich einmal ähnlich vehe-
ment gegen Abtreibung eingesetzt hätte wie gegen die Beschneidung jüdischer Söhne. Ich 
sage bewusst „jüdischer Söhne“, weil ich weiter unten bzgl. Islam etwas differenzieren will 
(Ich hatte mir Putzkes Webseite angesehen). 
 
Woran sich seine Begierde wirklich zu reiben scheint, ist das "Jüdisch sein", das "Jüdische" 
als Gesellschafts- und Lebensentwurf, symbolisiert im Ritual der Beschneidung, der körper-
lich akzentuierten Menschwerdung und vollzogenen Liebesbejahung zu Gott in Gemein-
schaft mit den Eltern des Kindes. Seine Abneigung gegen religiöse Artikulierung jüdischen 
(Familien-) Lebens schlechthin ist in beinahe jeder seiner Ausführungen mit Händen zu grei-
fen, obwohl er sich immer wieder bemüht, das vorher Gesagte im nächsten Satz zu relativie-
ren. Putzkes Ausflüchte, er kritisiere auch die altersmäßig später vorgenommenen Beschnei-
dungen an Knaben im islamischen Kulturraum, kann man nicht gelten lassen, weil er die Un-
terschiede kennt, wie er selbst bei Anne Will andeutete und sie dennoch nicht berücksich-

http://www.facebook.com/l/aAQHMk8KH/www.lg-koeln.nrw.de/Presse/Pressemitteilungen/26_06_2012_-_Beschneidung.pdf
http://www.facebook.com/l/VAQEoThx-/adam1cor.files.wordpress.com/2012/06/528-ds-30-11-beschneidung1.pdf
http://www.facebook.com/l/fAQGRepAD/bucblog.wordpress.com/2009/06/25/rezension-einer-rezension/
http://www.facebook.com/l/XAQElflxq/www.holm-putzke.de/images/stories/pdf/2008_fs_herzberg_beschneidung.pdf
http://www.facebook.com/l/vAQHnz65Y/www.business-on.de/weser-ems/landgericht-koeln-beschneidung-urteil-aerzte-who-juden-muslime-staatsanwaltschaft-holm-putzke-us-army-streitkraefte-nato-truppenstatut-_id25578.html
http://www.facebook.com/l/vAQHnz65Y/www.business-on.de/weser-ems/landgericht-koeln-beschneidung-urteil-aerzte-who-juden-muslime-staatsanwaltschaft-holm-putzke-us-army-streitkraefte-nato-truppenstatut-_id25578.html
http://www.facebook.com/l/vAQHnz65Y/www.business-on.de/weser-ems/landgericht-koeln-beschneidung-urteil-aerzte-who-juden-muslime-staatsanwaltschaft-holm-putzke-us-army-streitkraefte-nato-truppenstatut-_id25578.html
http://www.facebook.com/l/5AQE_u6Zm/www.br.de/themen/aktuell/inhalt/interview-beschneidung-putzke100.html


 

tigt. 
 
Man kann es auch kürzer fassen: Zumindest argumentiert Holm Putzke antisemitisch, auch 
wenn er für sich natürlich kategorisch ausschließen würde, dass er selbst Antisemit sei (Bei 
gepflegt diskutierenden Antisemiten ist das obligatorisch). Dass ihm und Angelika Kallwass in 
Anne Wills Forum begeistert applaudiert worden war, bestätigt meine These eher als dass 
sie widerlegt werden könnte. Er trifft den Geschmack der antisemitischen Grundstimmung in 
unserer Gesellschaft - und das quer durch alle politischen Lager. Da beißt die Maus keinen 
Faden ab. Und Professor Putzke weiß das auch. So dumm kann er nicht sein, dass er die Brei-
tenwirkung seiner Thesen in der Bevölkerung nicht einkalkuliert hat. 
 
http://castollux.blogspot.co.uk/2012/07/gesucht-eine-neue-vorhaut-fur-profe ssor.html 
 
Wer Köln und seine diversen antisemitischen Gruppierungen an der Domplatte und Umge-
bung kennt, die via Aachener Friedenspreis bis nach Aachen reichen, wird von der Erkenntnis 
nicht überrascht sein, dass antisemitische Ressentiments das Gerichtsurteil beeinflusst ha-
ben könnten.  
 
Prof. Putzke ( jiddisch: putzke = kleiner Penis, entfernte kleine Vorhaut nach der Beschnei-
dung, Idiot) eine Freudsche Fehlleistung? 
 
Prof. Putzke ist übrigens auf facebook.  
 
https://www.facebook.com/holm.putzke 
 

 

 
War ein voller Erfolg. 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/l/TAQHbQ3kx/castollux.blogspot.co.uk/2012/07/gesucht-eine-neue-vorhaut-fur-professor.html
https://www.facebook.com/holm.putzke


 

ALS DIE BESCHNEIDUNG BESCHNITTEN WURDE 

Bis heute Unbeantwortetes! 
 
An das Präsidium der RV & 
die Redaktion des Gemeindeblattes jb durch das Büro der RV per E-Msil 
mit der Bitte mein Beitrag zu der Beschneidungsproblematik zu veröffentlichen 
 MfG 
A.Schneiderman 

  
Betreff: Beitrag zur Beschneidungsproblematik - "Und da acht Tage um waren, daß das Kind 
beschnitten wurde, da ward sein Name genannt Jesus"  
 

 habe ich in einem offenen Brief an alle Empfänger des Gemeindeverteilers (u.a. auch an die 
"Jüdische Allgemeine" sowie andere Medienvertreter) auf die Beschneidung Jesu hingewie-
sen. Die Argumente auf diesen Kasus wurde  aus unerklärlichen Gründen von fast al-
len Artikelverfassern außer Acht gelassen, obwohl Ende August 2012 folgende Mitteilung der 
Deutschen Post veröffentlich wurde: "Einen nicht geplanten Bezug zum umstrittenen Thema 
Beschneidung weist eine Sonderbriefmarke zum 200-jährigen Bestehen der Deutschen Bibel-
gesellschaft auf. Auf der im September erscheinenden 85-Cent-Marke zeigt eine aufgeschla-
gene Bibel das Zitat: "Und da acht Tage um waren, daß das Kind beschnitten wurde, da ward 
sein Name genannt Jesus" (Lukas 2, Vers 21). Der zufällige Einklang mit meiner Replik blieb 
so gut wie unbemerkt. 

   

MEINUNG EINES JUDEN, DER FROH IST, DASS SEIN ENKELSOHN NATHAN  
AM 10. APRIL 2012 GEBOREN UND RECHTZEITIG BESCHNITTEN WURDE 
  
Vor 2012 Jahren, drei Monaten und 10 Tagen, am 1. Januar des Jahres 1 (nach der bürgerli-
chen Zeitrechnung), acht Tage nach seinem Geburt wurde Jesus beschnitten. 

Und da die Christen an Jesus Christus als Sohn Gottes glauben, müssten sie logischerweise 
auch daran glauben, dass Gott mit der Beschneidung seines Sohnes einverstanden gewesen 
war (abgesehen vom Vertrag des Gottes mit Abraham /Ibrahim, indem durch die Beschnei-
dung ein Bund zwischen ihnen geschlossen wurde).  

Demnach ist es äußerst unbegreiflich und befremdlich, wie Richter des Landesgerichts Köln 
in einem christlichen Land die Gotteswille streitig zu machen und die Beschneidung Jesu als 
Körperverletzung beurteilen konnten?  

Eigentlich hatten die Richter dafür auch Gott sowie Millionen von Juden und Muslimen, die 
seit Jahrtausenden ihre Jungen beschnitten hatten - , strafbarer Handlungen bezichtigt. Ich 
wage nicht zu glauben, dass dem Gericht bewusst war, gegen wen das Urteil gerichtet wur-
de. 

Arkadi Schneiderman 

 
 



 

Schnittstelle 
 

Die Beschneidung (die Zirkumzision, lat. circumcido) ist ein kleiner chirurgischer Eingriff zur 
Entfernung der Vorhaut vom Penis. Als Ergebnis der vollständigen Entfernung der Vorhaut 
wird eine völlige Freilegung der Eichel erreicht. Tatsache ist, dass die Staphylokokken-
Bakterien, Pilz- und Gonokokkeninfektionen der Vorhaut von Jungen und Männer oft zu lo-
kalen, regionalen und sogar generalisierten Entzündungen, Erosionen und Geschwüren am 
Kopf des Penis und seiner Vorhaut, wie z.B. Phimose, Paraphimose, Balanitis und 
Balanoposthitis, zu der Entwicklung von Basal-Zell-Karzinomen (Morbus Paget und Morbus 
Bauer), Tuberkulose, Pilz-, Herpesinfektionen und präkanzerösen Läsionen (Eritroplasia de 
Queyrat, Leucoplasia, Alterskeratosen, Kondylomen, Warzen) und sogar zu  Plattenepithel-
krebs  führen können.   
 
Etwa über 20% bis 30% aller Männer der Welt und 70% in den USA sind beschnitten. Europa 
begleitet aber diesen Trend traditionell mit Skepsis. Trotzdem brach  im Westen in den frü-
hen 60er Jahren plötzlich ein "Beschneidungsboom" aus. Die Beschneidungen wurden zum 
Trend bei Säuglingen und auch bei erwachsenen Männern. Der Grund für solch eine drama-
tische Änderung der öffentlichen Meinung basierte auf Studien und Statistiken, die einen 
klaren Zusammenhang zwischen Beschneidung und dem Krebs der Fortpflanzungsorgane 
darlegten. Wie sich statistisch herausstellte, fanden sich solche Krankheitsbilder viel seltener 
bei Muslimen und wegen der frühzeitigen Beschneidung praktisch nicht bei den Juden. Diese 
Daten beeindruckten die pragmatische westliche Gesellschaft so sehr, dass der US-Präsident 
John F. Kennedy öffentlich die Idee der Beschneidung bei Männern und Kindern förderte und 
sich selber für diesen Eingriff entschied. Der wesentliche Vorteil der Beschneidung – eine 
mögliche Prävention von Krebs der Fortpflanzungsorgane bei Männern und Frauen. Krebs 
des Penis, wie auch der Gebärmutterhalskrebs bei den Frauen erscheint vor allem dann, 
wenn man unbeschnittene Männer als Lebenspartner hat. Außerdem verlängert die Be-
schneidung bei Männern die sexuelle Handlung. Der Kopf des Phallus, frei von der Vorhaut, 
wird weniger empfindlich bei Reibungen, was den Orgasmus beim Mann aufschiebt. Daher 
empfehlen Ärzte die Beschneidung für Männer, die unter vorzeitiger Ejakulation leiden.   
 
Eine wirklich sensationelle Entdeckung machten australische Wissenschaftler: Nach sorgfäl-
tiger Prüfung von Art und Weise der Ausbreitung der HIV-Infektion folgerten sie, dass die Be-
schneidung das wirksamste Instrument gegen AIDS werden kann. Der Virus befällt vor allem 
die Vorhaut und den Kopf des Penis, die häufigen Mikrotraumen unterliegen, was das Risiko 
einer Infektion durch eine Verwundung sehr erhöht. Nach den Statistiken war eine große 
Mehrheit der Männer, die sich mit AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen infi-
ziert haben, unbeschnitten. Einige Ärzte empfehlen der männlichen Bevölkerung in Regio-
nen, wo die Ausbreitung von AIDS zu einer Epidemie geworden ist, es mit Beschneidung zu 
bekämpfen. Herpes und Gonorrhö sind bei den Unbeschnittenen mit Wahrscheinlichkeit 
zweimal, Syphilis und Pilzerkrankungen - fünfmal häufiger zu finden. Nach den Statistiken 
amerikanischer Chirurgen, die mehr als 200.000 Männer in US-Kliniken untersuchten, wurde 
eruiert, dass eine Vielzahl von Infektionen der Harnwege bei nicht beschnittenen Männern 
elfmal häufiger auftritt als bei denjenigen, die diese Operation schon durchführen ließen. 
Darüber hinaus stellten amerikanische Ärzte die Häufigkeit von Krebserkrankungen des 
Penisses in direkte Beziehung zur Beschneidung.  
 
Beschneidung vereinfacht die persönliche Hygiene der Männer. Der nicht beschnittene 

http://www.google.de/search?hl=de&sa=X&ei=w4EAUIKGIcXHswa3o-TTBg&ved=0CDwQBSgA&q=plattenepithelkrebs&spell=1&biw=1407&bih=725
http://www.google.de/search?hl=de&sa=X&ei=w4EAUIKGIcXHswa3o-TTBg&ved=0CDwQBSgA&q=plattenepithelkrebs&spell=1&biw=1407&bih=725


 

Mann ist gezwungen sich mindestens zweimal am Tag seiner intimen Toilette zu widmen, 
um die Waschung der Vorhaut von dort angesammeltem Smegma und Urin durchzuführen. 
Die Beschneidung erlaubt es nicht so viel Zeit der intimen Hygiene widmen zu müssen - das 
Fehlen der Vorhaut hält den Penis viel sauberer. Es ist bekannt, dass sich unter der Vorhaut 
Bakterien und Mikroorganismen sammeln, die während des Geschlechtsverkehrs in die 
Scheide und die Gebärmutter einer Frau eindringen, was nicht nur Irritation und eine Verlet-
zung der Mikroflora verursachen kann, sondern auch ernstere Erkrankungen.  
 
Nachdem nun durch das schnelle Eingreifen der Bundesregierung, die Versuche der Stigma-
tisierung von rituellen Beschneidungen in Deutschland durch ein umstrittenes Urteil des Köl-
ner Landesgerichtes, das noch vor 10 oder 20 Jahren völlig undenkbar war, ad acta gelegt 
wurde, bleibt noch folgendes zu beachten: das Risiko von Komplikationen liegt bei dieser 
Operation doch zwischen 0,7% bis 10% und ist sehr von der Erfahrung des Operateurs ab-
hängig. Darum muss man im Rahmen der jetzigen Beschneidungsdiskussion in Deutschland 
noch einmal die Pflichten und eine hohe persönliche Verantwortung des Operateurs, eines 
Arztes oder Mohel, deren Rolle nicht mit dem Ende des Aktes der rituellen Beschneidung 
endet, unterstreichen. Da es in vielen Fällen eine entgeltliche Leistung ist, sollte der Opera-
teur gezwungen sein eine präoperative Aufklärung der Eltern und eine präzise Überwachung 
nach der Operation durchzuführen. Es kann z.B. nicht hingenommen werden, dass der Ope-
rateur nach dem Eingriff verreist oder spät in der Nacht nicht erreichbar ist. Postoperative 
Blutungen sind leider möglich und das Erscheinen der geschockten Eltern mit dem Baby und 
mit blutigen Verbänden auf dem Arm in den Ambulanzen der Krankenhäuser bringt nicht nur 
die heilige Prozedur in Verruf, sondern führt zur Anzeige wegen Körperverletzung und zum 
Strafprozess. Das Gleiche kann man über mögliche seltene septische Komplikationen bei Ju-
gendlichen und Erwachsenen vermerken.  
 
Grundsätzlich sind alle misslungenen oder unzufrieden verlaufenen Operationen aus juristi-
scher Sicht eine Körperverletzung. Darum muss unbedingt die fachliche Kontrolle der Be-
schneidungen verstärkt werden. Eine alte chirurgische Maxime lautet: Es gibt keine kleine 
Operationen, nur kleine Operateure.  
  
 
Dr. med. Boris Altschüler  
-Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie-  
Vorsitzender Deutsche Aschkenas-Gesellschaft e. V. 
 
Aus Jüdische Zeitung, August 2012, Nr. 78, S. 4                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 



 

Die Grafikerin Tanjana Zelenchenko 

 

Unser Autorin, Frau Tatyana Zelenchenko ist eine bekannte Grafikerin, ein Mitglied der Union der 

Künstler der Ukraine, die in den Genres der Staffelei, Bücher-, Zeitschrift-, sowie Cartoons arbeitet. 

Sie wurde 1951 in der Stadt Tscherkassy in der Familie eines Militärtopographen geboren. Nach der 

Übersiedlung nach Kharkov ging auf Sie auf die Repinsche Kunstschule. Tatyana Zelenchenko ist Ab-

solventin der Fakultäts für Industriegrafik des Kharkovschen Kunstinstituts. Sie ist Teilnehmerin  regi-

onalen, nationalen und internationalen Ausstellungen. Persönliche Ausstellungen fanden in Kharkov 

1979, 1986, 1995, 2008 und 2011 statt.  

In der letzten Zeit engagiert sie sich im Studium der Ethnographie und Symbole. Ihre Artikel über die 

Symbole wurden in der Kharkover Zeitschrift «Das Offensichtliche und das Unglaubliche» publiziert. 

Die Leidenschaft für die Symbolikforschung verursachte ein natürliches Interesse an den Symbolen 

des jüdischen Volkes. Jüdische Themen fanden ihre Verarbeitung in den grafischen Zyklen «Jüdische 

Feiertage» (2003-2004), «Exodus» (2002-2004), wie auch als 22 Illustrationen zum Buch von Gregory 

Dubovis «Judische Küche» (2008-2009), das in Polen veröffentlicht wurden. 

Das Blatt aus der Reihe von «Exodus»-Zyklus, «Russische Wiese», der der jüdischen Emigration aus 

den Länder der ehemaligen UdSSR gewidmet ist, hat einen großen Bekanntschaftgrad im Internet. 

Im Jahre 2012, mit Erfahrungen durch die Arbeiten über die Geschichte und Kultur ihres Volkes, fing 

Frau Zelenchenkoan die Reihe «12 Stämme Israels" zu kreieren. Mit aktueller Publikation hofft die 

Malerin die Aufmerksamkeit der Verlage auf ihre Arbeit zu lenken. Sie würde gerne einen Kalender 

mit ihrer Arbeiten und mit ihren Kommentaren erscheinen lassen. Dies könnte auch ein Buch oder 

eine Kartenkollektion sein. 

Die Arbeiten von Tatyana Zelenchenko, die auch den Vorfahren der aschkenasischen Juden, den Zehn 

Stämmen Israels gewidmet sind, kann man hier bewundern:  

http://illustrators.ru/users/14161/portfolio 
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Зеленченко, Татьяна Борисовна — художник-график, 

 

 член Союза Художников Украины, работает в жанрах станковой, книжной, 

журнальной, газетной графики и карикатуры. 

Родилась в 1951 году в городе Черкассы в семье военного топографа. После переезда в 

Харьков, училась в художественной школе имени Репина. Окончила Харьковский 

художественный институт по факультету промышленной графики. Участница 

областных, республиканских и международных выставок. Персональные выставки в 

Харькове 1979, 1986, 1995, 2008, 2011 гг.  

Последнее время увлеклась изучением этнографии и символики. Статьи-исследования 

по символике были опубликованы в харьковском журнале «Очевидное и невероятное». 

Это увлечение вызвало естественный интерес к символам еврейского народа. 

Еврейская тематика нашла своё отражение в графических циклах «Еврейские 

праздники» (2003-2004), «Исход» (2002-2004), в 22 иллюстрациях к книге Григория 

Дубовиса «Еврейская кухня» (2008-2009), изданной в Польше.  

Лист «Русское поле» из серии «Исход», посвященный эмиграции евреев из бывшего 

СССР.- приобрёл широкую известность в Сети.  



 

В 2012 году, имея за плечами опыт работы по культурологии и истории своего народа, 

она решилась на создание цикла «12 колен Израилевых». Этими публикациями 

художник надеется, среди прочего, привлечь внимание издателей к своей работе. 

Очень хотелось бы увидеть календарь с работами и комментариями к ним. Эта могли 

быть, например, книга или набор открыток. Работы художника можно увидеть здесь 

http://illustrators.ru/users/14161/portfolio 

 

Двенадцать колен Израилевых. Опыт художника в 

прочтении символов 

Татьяна Зеленченко 

 

1. 

Работа над циклом графических листов «Двенадцать колен Израилевых», 

превратившись в настоящее исследование, помогла мне многое узнать об истории 

своего народа. Теперь, прожив большую часть своей жизни, открываю для себя эту 

историю.  

С чего все началось? Многолетний опыт работы художника заставил меня обратиться к 

изучению еврейской символики. Художнику вообще часто приходится оперировать 

символами, однако в художественном вузе этот предмет не преподают. Поэтому 

использование того или иного из них в художественном произведении требует от 

автора определенных усилий в постижении значения символа.  Символика бывает 

международная и национальная, политическая, отраслевая, спортивная и т. д. 

Работая над оформлением книги Григория Дубовиса «Еврейская кухня», я углубилась 

в изучение символов. Еврейская символика существенно отличается от 

международной. Вроде бы привычные образы, которые встречаются в искусстве других 

народов, но евреи наделяли каждый образ своим, особым смыслом. Система еврейских 

символов отражает особый, только ей присущий взгляд на мир, со специфической 

системой ценностей, с собственными культурными представлениями. Это — знаковая 

система обозначения основных идей Торы для современной повседневной жизни. 

 Я увлеченно собирала материал, но особенно меня заинтересовали символы 

Двенадцати колен. Надо сказать, что я не нашла устойчивых изображений этих 

символов. У каждого художника, работавшего над темой, был свой взгляд, свои 

образы, своя интерпретация. Когда у меня скопилось (на мой взгляд) достаточное 

количество изученного материала, я начала работу над циклом. 

2.Повествование об Иакове — отце двенадцати сыновей, образовавших, согласно Торе, 

израильский народ, составляет большую часть библейского эпоса о патриархах. 

Подобно деду Аврааму и отцу Исааку, Иаков видит свою жизнь и жизнь своих 

потомков сквозь призму исторически – религиозной миссии. Попытаюсь 

последовательно рассказать историю двенадцати сыновей патриарха Иакова, ставших 

родоначальниками Двенадцати колен. 

http://illustrators.ru/users/14161/portfolio


 

История Иакова, изложенная в основном в книге Бытие, начинается с того, что Б-г 

открыл Ревекке – жене Исаака, что она родит близнецов, которым предназначено 

стать родоначальниками двух народов, причем народ, который произойдет от 

старшего из братьев, будет подчиняться потомкам младшего. Первым появился на свет 

Исав, а за ним – Иаков. 

С помощью матери Иаков обманул отца и получил у Исаака благословение, 

предназначавшееся первенцу (Быт. 27:1–29). В расплату за полученное таким путем 

первородство, Иаков вынужден был бежать из дома к своему дяде Лавану. Полюбив 

дочь Лавана – Рахель, Иаков взялся служить Лавану семь лет. Когда после 

установленного срока настало время бракосочетания, Лаван в темноте подменил 

Рахиль ее старшей сестрой Лией. Свою подмену Лаван объяснил тем, что нельзя 

выдавать замуж младшую дочь прежде старшей. Он отдал Иакову также и Рахиль, 

обязав его отработать за нее еще дополнительные семь лет (Быт. 29:25–28). В приданое 

за дочерьми Лаван дал двух служанок — Зилпу для Лии и Билху для Рахили.  

В течение двадцатилетнего пребывания Иакова в доме Лавана (Быт. 31:38, 41) 

родились десять из одиннадцати его сыновей, ставших впоследствии 

родоначальниками колен Израилевых. Лия родила Реувена, Шимона, Леви и Иехуду. 

Рахиль, остававшаяся бесплодной, дала Иакову свою служанку Билху, чтобы та 

«родила на колени» Рахили; от Билхи родились Дан и Нафтали. Последовав примеру 

Рахили, Лия дала Иакову свою служанку Зилпу, и та родила Гада и Ашера. Вслед за 

этим Лия родила Иссахара и Звулуна, а также дочь Дину. Наконец Рахиль родила 

Иосифа (Быт. 29:32–35; 30:1–13, 18–24). После рождения Иосифа Иаков решил, что 

пришло время возвращаться в Ханаан.  

В Ханаане Иаков купил участок земли возле Шхема и разбил там становище. Здесь 

Иакова ждало еще одно горе: Шимон вместе со своим братом Леви совершил кровавое 

истребление жителей города Шхема за оскорбление и похищение своей сестры Дины 

сыном шхемского князя. Иаков укорял сыновей за то, что они сделали его 

«ненавистным для жителей земли сей» (Быт. 34:30).  

В Бет-Эле Б-г вновь благословил Иакова, подтвердив наречение его именем Исраэль и 

обещав многочисленное потомство и землю обетованную Аврааму и Исааку (Быт. 35:7, 

10–12). По пути из Бет-Эля во время родов, родив сына Биньямина, умерла любимая 

жена Иакова Рахиль.  

Дальнейшая судьба Иакова неотделима от истории его любимого сына Иосифа, 

исчезновение которого причинило ему глубокое горе (Быт. 37:33–35). «Израиль любил 

Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, — и сделал ему 

разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев 

его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно.» (Быт. 37:3—5) 

Братья настолько возненавидели Иосифа, что замыслили убить его. Реувен, 
втайне надеясь спасти Иосифа, предложил бросить его в находившуюся 
неподалеку яму. Братья, по предложению Иехуды, продали Иосифа купцам, 
направлявшимся в Египет, за 20 мер серебра. Чтобы скрыть злодеяние, братья, 
разорвав и выпачкав кровью животного одежды Иосифа, принесли их отцу как 
свидетельство того, что Иосиф был растерзан в пути хищниками. Горе Иакова 
по поводу гибели любимого сына было безутешно 
 



 

В Египте Иосиф достиг положения верховного министра (наместника фараона) 
сумев спасти страну от бедствий голода своей мудрой предусмотрительностью. 
Он истолковал сновидения фараона, предсказав, что ближайшие семь лет будут 
плодородными, а затем наступит семь лет недорода. Благодаря Иосифу, в 
период тяжелой засухи Египет стал житницей для окружающих стран. За зерно 
землевладельцы отдавали фараону свои поля, и таким образом все земли 
Египта перешли в его личное владение. 
 
С наступлением голодных лет, десять братьев Иосифа прибыли в Египет, чтобы купить 

зерно, и предстали перед Иосифом, которого они не узнали. Иосиф открылся им. В 

своем великодушии он даже высказал мнение, что его продажа в рабство братьями 

была актом Провидения для спасения всей семьи в голодные годы. Велев братьям 

спешить в Ханаан, чтобы перевезти в благоденствующий Египет отца и все семейство, 

Иосиф отпустил их. После 22 лет разлуки Иаков вновь встретил любимого сына, и с 

позволения фараона Иосиф поселил Иакова и братьев в «лучшей части земли 

Египетской», в земле Гошен (Быт. 47:6,11), где Иаков провел последние 17 лет жизни.  

Незадолго до кончины Иаков хочет раскрыть своим детям "конец дней", благословляет 

своих сыновей, присваивая каждому из колен свою роль в наследовании Земли 

обетованной,  в судьбе еврейского народа: из колена Иуды выйдут вожди, 

законодатели и цари; священники выйдут из колена Леви; ученые мудрецы - из 

Иссахара; купцы-мореходы — из Зевулуна; искусные воины — из Гада; судьи — из 

Дана; земледельцы — из Ашера и т. д. Реувен получает порицание за вмешательство в 

семейную жизнь отца, а Шимон и Леви — за уничтожение Шхема и заговор против 

Иосифа. Нафтали наделяется легкостью и быстротой лани, Биньямин — свирепостью 

волка, а Иосиф благословляется красотой и плодовитостью. 

(Быт. 49). /1/ и призвал Яаков сыновей своих, и сказал — «соберитесь, и я 
сообщу вам, что случится с вами в грядущие времена. /2/ Сойдитесь и 
послушайте, сыны Яакова, и послушайте Исраэля, отца вашего. 

 /3/ Реувен, первенец ты мой, крепость моя и начаток силы моей. Избыток 
величия и избыток могущества. /4/ Стремительный же как вода, не будешь 
иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, осквернил тогда 
восходившего на постель мою. 

/5/ Шимон и Леви — братья, орудия грабежа свойственны им. /6/Не вступи в 
сговор с ними, душа моя, и к обществу их не присоединяйся, честь моя! Ибо в 
гневе своем убили людей и по прихоти своей истребили волов. /7/ Проклят гнев 
их, который силен, и ярость их, которая жестока; разъединил бы я их в Яакове, 
и рассеял бы их в Израиле. 

 /8/ Тебя, Йегуда восхвалят братья твои; рука твоя на хребте врагов твоих; 
поклонятся тебе сыны отца твоего. /9/ Молодой лев - Йегуда, от насильства ты, 
сын мой, удалился. Преклонился, лег он, как лев и как леопард, кто посмеет 
потревожить его? /10/ Не отойдет скипетр от Йегуды, и законодатель из среды 
потомков его, пока не придет в Шило. И ему повиновение народов. /11/ К 
виноградной лозе привязывает он осленка своего и к лозе нежной сына ослицы 
своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние свое. /12/ Краснее 
вина глаза его. И белее молока его зубы. 



 

/13/ Звулун у берега морей водворится. Он и у корабельной пристани, предел 
его — до Цидона. 

 /14/ Иссахар, осел костистый, лежащий среди заград. /15/ Увидев, что покой 
хорош и что страна приятна, он преклонил спину свою для ноши и стал 
преданнейшим тружеником. 

 /16/ Дан будет судить народ свой, подобно каждому колену Израиля. /17/ Будет 
Дан змеем на дороге, аспидом на пути. Который язвит ногу коня и падает 
всадник его навзничь. /18/ На твою помощь надеюсь, Б-г! 

/19/ Гад — рать будет ратовать на него. Но он возвратится по пятам. 

 /20/ От Ашера — тучен хлеб его; и он доставлять будет яства царские. 

 /21/ Нафтали — прыткая лань, произносит он речи изящные 

 /22/ Росток плодоносный Йосеф, росток плодоносный при источнике, побеги - 
каждый через ограду переступает. /23/ Его огорчали, и стреляли, и враждовали 
с ним стрельцы. /24/ Но тверд остался лук его, и сильны были мышцы рук его, 
поддержанные владыкою Яакова, — оттого пастырем стал, твердыней Израиля. 
/25/ Всесильный отца твоего, который помогает тебе, и всемогущий да 
благословит тебя благословениями неба свыше, благословениями бездны, 
лежащей внизу , благословениями персей и недр. /26/ Благословения отца 
твоего превышают благословения моих родителей до вершины холмов вековых. 
Да будут они на главе Йосефа, на темени отличившегося от братьев своих. 

 /27/ Биньямин — волк хищный: утром будет есть добычу, а вечером делить 
добычу. 

 /28/ Вот все двенадцать колен Израиля, и вот как говорил им отец их и 
благословил их: каждого по его дарованию благословил он их. 

 Сыновья Иакова, от которых произошли Двенадцать колен Израилевых, стали 
двенадцатью духовными корнями, из которых произрастает еврейский народ. 
Эти корни соответствуют двенадцати знакам Зодиака, двенадцати еврейским 
месяцам, двенадцати буквам еврейского алфавита и двенадцати свойствам 
души, — таким как способность видеть, мыслить, говорить и гневаться. 
Число двенадцать, принятое в Торе для Израилевых колен, носит во многих 
архаических традициях (особенно ближневосточных) сакрально-
мифологический характер и принадлежит к наиболее употребительным в 
мифопоэтических культурах числовым шаблонам, часто принятым также в 
Библии для других племенных родословий. 
 
Союзы из двенадцати или шести племен известны у народов Малой Азии, 
Италии и Греции, и носят в науке название амфиктионий. Они обычно 
обладали числовой устойчивостью. Так, если одно из племен выходило из 
союза или поглощалось другим племенем, число 12 сохранялось либо путем 
разделения одного из племен на два, либо путем принятия в союз нового 
племени. 
 
Использование аналогичного способа заметно и в Библии. При первом  



 

перечислении колен Библия называет их именами 12 сыновей Иакова (Быт. 49:28), 

хотя Иаков к тому времени усыновил Эфраима и Менаше – сыновей Иосифа – и возвел 

их в родоначальники двух колен вместо их отца (Быт. 48:5), что увеличивало число 

племен до 13.  

Если колено Леви рассматривается как одно из 12 Израилевых колен, род Иосифа 

(сыновья Иосифа — Менаше и Эфраим) считается одним племенем (Быт. 46:8–25; 

49:1–27), но когда Леви не упоминается, потомки Иосифа рассматриваются как два 

отдельных колена (Чис. 26:5–51). 

 

3. Интересно, что наделяя каждого из своих сыновей уделом-территорией Земли 

Обетованной, Иаков наделяет каждого определенным символом. Мне кажется, что 

символы-гербы Двенадцати колен являются ярким примером древней геральдики. 

Интересно, что некоторые символы (лев, единорог, виноград, газель-олень, осел, 

крепость-башня, змея) прочно вошли в геральдику и символику Европы, а затем и 

всего мира. 

Если вы захотите почитать что-нибудь об истории геральдики, то имеющиеся 

источники непременно отошлют вас ко временам крестовых походов, к появлению 

рыцарства в Европе. Но ведь благословение Иаковом своих сыновей оборачивается 

наделением каждого сына и двух внуков не только наделом, но и символом, гербом 

колена. А ведь это второе тысячелетие до н. э.! Какое же тут европейское рыцарство? 

Его-то еще и в помине не было! Да, европейская геральдика наделила основной символ 

щитом и мантией, навершием и щитодержателями, но основная идея герба — символ, 

характеризующий своего владельца, - эта идея, которая принадлежала древним 

евреям. 

 «Безусловно, формально евреи заимствовали гербовую практику у своих христианских 

соседей. Однако вместе с тем они интерпретировали ее на свой лад, в соответствии со 

своей системой ценностей и в русле собственных культурных представлений» — пишет 

Ольга Караськова — сотрудник отдела истории западноевропейского искусства 

Государственного Эрмитажа.  Так кто же у кого и, главное, что позаимствовал? 

Удивительно обилие еврейской символики в гербах королевских династий Европы. 

Чем же объяснить настойчивое использование символики Двенадцати колен? Одна из 

версий озвучивается в книге Лоренса Гарднера «Чаша Грааля и потомки Иисуса 

Христа», где автор связывает генеалогию царских, княжеских и жреческих родов 

Европы с потомками царской династии царя Давида. Версия вызывает критику 

отдельных историков, но полностью не отрицается. 

Рабби Гедалия ибн-Яхъя – талмудист и историк, живший в XVI в., описывает в своем 

труде «Сефер шалшевет ха-Каббала» (1587), как, будучи спрошен, «использовали ли 

семьи в прежние времена какие-либо знаки, что называются «arme», дабы обозначить 

себя, как они делают это сейчас», описал в своем ответе в деталях те символы, которые, 

согласно традиции, были на дгалим (знаменах, флагах) Двенадцати колен, доказывая, 

что «все народы взяли это себе за образец, когда стали делать знамена для своих войск 

в военное время, равно как и гербы для своих родов».  Но «Не делай себе никакого 

изображения, ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу, ни того, что в 



 

воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им...» (Исход, 20:4-5) гласит заповедь 

Торы.  

В главе Торы Бемидбар (Числа) описывается расположение станов сынов 
Израиля при их странствовании по пустыне. «И Г-сподь сказал Моше и Аарону, 
говоря: Каждый при знамени своем со значками отчего дома их да стоят сыны 
Израиля станом; поодаль от шатра соборного стоять им станом вокруг, при 
знамени своем, при знаках семейств своих» (Числ. 2:1—2).   
Итак, сыны Израиля располагались четырьмя станами в соответствии с 
четырьмя сторонами света: на востоке располагался стан Иегуды (Иегуда, 
Иссахар, Звулун), на юге стан Реувена (Реувен, Шимон, Гад), на западе стан 
Эфраима (Эфраим, Менаше, Биньямин) и на севере стан Дана (Дан, Ашер, 
Нафтали). В центре же находился стан колена Леви. 

4. Порядок перечисления колен Израилевых по тому, как они располагались 
при своем странствовании в пустыне, был приведен к зодиакальному кругу. 
Так, месяц Нисан (знак Овна) соответствует Иегуде; Ияр (Бык) — Иссахару, 
Сиван (Близнецы) — Звулуну; Тамуз (Рак) — Реувену; Ав (Лев) — Шимону, Элул 
(Дева) —Гаду; Тишрей (Весы) — Эфраиму, Хешван (Скорпион) — Менаше, 
Кислев (Стрелец) Биньямину; Тевет (Козерог) — Дану, Шват (Водолей) — 
Ашеру, Адар (Рыба) — Нафтали. 

Связь этих месяцев (зодиаков) с временами года и со сторонами света очевидна. 
 С числом двенадцать как и Двенадцати колен Израилевых соотнесена числовая 
символика в описании эсхатологического «небесного Иерусалима» в 
Апокалипсисе Иоанна Богослова: Двенадцати ворот; Двенадцати ангелов; 
имена Двенадцати колен Израилевых, написанных на воротах. (Откр 21:12—14). 
 

Что можно и что запрещено? 

После разрушения Второго Храма  в I в. н. э, синагоги, ставшие главными 
центрами еврейской религиозной жизни, обильно украшаются мозаиками и 
фресками. Это  были мотивы, связанные с памятью о Храме — менора, ковчег и 
еврейская символикой — шофары, лулавы, львы,  плоды Земли обетованной. Во 
многих местах сохранились посвящения, а иногда куски текстов.   
 
Несомненно, евреи испытывали влияние  римской и греческой культур. В 
оформлении синагог доминируют геометрические и растительные орнаменты.  
Все изображения живых существ ассоциировались с язычеством, и поэтому ни в 
еврейском доме, ни в синагоге им не было места. Археологические раскопки в 
Израиле подтверждают этот факт. 
 
В Торе Десять заповедей содержатся в двух версиях (Исх. 20:2–14 и Втор. 5:6–
18). Одна из заповедей гласит: «Да не будет у тебя других богов помимо Меня. 
Не делай себе изваяния никакого изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в водах, под землею. Не поклоняйся им и не служи им, 
ибо я Яхве, Бог твой, Бог ревнитель, взыскивающий за грех отцов с детей  с 
третьего и четвертого рода у ненавистников Моих, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:3–6; 
Втор. 5:7–10).  



 

Что же можно, а что запрещено изображать в иудаизме? 
Если углубиться в Шулхан арух (ивр. , букв. «накрытый стол») — 
кодекс практических положений Устного Закона, составленный в XVI в. 
Йосефом Каро, то в разделе, посвященном запрещенным изображениям, 
можно прочитать, что нельзя изображать:   

четыре лика Колесницы (описанной у Иехезкеля ), а также … ангелов.  

… запрещено изображать солнце, луну и звезды; и даже если это не барельеф, а 
рисунок, все равно его запрещено делать, даже просто для красоты. Однако 
иметь дома такой рисунок, если это именно рисунок, а не барельеф, — 
разрешено 

… запрещено изображать человека. Даже просто рисовать портреты запрещено. 
Даже хранить портреты дома запрещено, пока рисунок не будет немного 
подпорчен. Речь идет именно про полный портрет, то есть изображение с двумя 
глазами и носом; если же человек изображен только с одной стороны, как 
делают некоторые портретисты, изображая человека в профиль, — это не 
запрещено. 

запрещено иметь выпуклое изображение …(Глава 168) 

Изображение же других объектов — животных, деревьев — Шулхан Арух 
разрешает. Однако, в видении Иехезкеля: «И я видел: и вот бурный ветер... 
великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как 
бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие 
четырех животных... и у каждого — четыре лица, и у каждого из них — четыре 
крыла... и ступни ног их — как ступня ноги у тельца... Подобие лиц их — лице 
человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны — 
лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех... И шли они, каждое в ту 
сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время 
шествия своего не оборачивались... огонь ходил между животными...« (Иез. 
1:4—28; 2:1; 10:8—22). Образы человека, льва, тельца, орла. Напомним, что 
один из наиболее распространенных еврейских символов — лев. Это символ 
колена Иуды, символ Иудеи. 
 
Попробую подвести итоги. Итак, разрешено создавать пейзажи и натюрморты, 
рисовать и лепить образы представителей животного мира. Что же касается 
изображения человека, то этот вопрос является предметом острой дискуссии 
ученых Торы. Поэтому многие мудрецы прошлых поколений всячески 
противились запечатлению их облика. 
 
Рассматривая многочисленные сохранившиеся образцы еврейского 
декоративного искусства, помимо растительных и геометрических орнаментов, 
мы видим многочисленные изображения людей, зверей, птиц, рыб, небесных 
светил, знаков зодиака, частей тела, посуды, сказочных существ. Вспомним, 
кстати, описания изображений на знаменах Колен израилевых. «И сказал 
Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить 
стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих» (Числ. 2:1—2). 
Эмблема на знамени колена Иссахара: солнце и луна на черном фоне. Как же 
соотнести это изображение с запретом, отраженным в кодексе? 
 



 

Выше уже отмечалось, что допустимыми признаны плоские (не рельефные) 
изображения человека, если какие-либо части его тела деформированы или 
вообще отсутствуют. Отсюда изображения  лишь фрагментов человеческого 
тела на еврейских фресках: например,  в сюжете, посвященном Ионе, мы видим 
лишь ноги в белых чулках и черных ботинках, торчащие из пасти рыбы. Вместо 
ангелов, пришедших к Аврааму, изображены три пустых стула у накрытого 
стола.  
 
На старых еврейских кладбищах Восточной и Центральной Европы каменные 
надгробия украшает изысканная резьба. Здесь мы видим изображения зверей и 
птиц, растений и цветов. Надгробия украшены бароккальными картушами, 
растительными орнаментами. Характерный жест коэнов, рука с кувшином, 
льющая воду в чашу, поддерживаемую другой рукой – символ семей, 
происходящих от левитов, рука с цветком на женском надгробии…  
 
И, опять-таки, недоумение: ведь все эти изображения выполнены рельефно? 
Исследователи искусства иудаизма (М. Левинов, М. Яхилевич. 
Изобразительное искусство и еврейский мир; 
http://www.judaicaru.org/mekorhaim/tema_36.html) подводят итоги: поныне 
действует указание Виленского Гаона (раввин-талмудист,  один из выдающихся 
духовных авторитетов европейского ортодоксального еврейства. 1720- 1797), 
смысл которого сводится к следующему: запрещено делать выпуклые 
изображения небожителей, то есть ангелов и им подобных, и можно делать 
плоские, с тем, однако, чтобы им никто не поклонялся. Иными словами, 
разрешены портреты и необожествляемая скульптура. Разрешены фотографии.  
В богато изукрашенных еврейских рукописных книгах поражает удивительное 
разнообразие способов иллюстрирования священных текстов.  
 
В Германии в XIII-XIV вв. встречаются изображения человеческих фигур с 
птичьими или звериными головами. Так, в «Птичьей агаде» из Музея Израиля, 
датируемой 1300 г., мы видим гибриды человека и птиц. Причем птичья голова 
неизменно увенчана опознавательным знаком - остроконечной шапкой, 
которую в то время вынуждены были носить в качестве отличительного знака 
евреи Германии.  
 
Рукописные еврейские книги на первый взгляд трудно отличимы от рукописных 

средневековых книг Франции, Италии, Германии. Приглядевшись, мы замечаем 

характерные еврейские символы, такие как жест коэнов, кувшин левитов, менора, 

свиток Торы или еврейская остроконечная шапка.  

Оформление титульных листов рукописей и печатных книг, их 
изобразительный ряд и символика сходны с аналогами культуры христианской 
Европы, имея в своей основе один и тот же источник: Тору, она же — Ветхий 
Завет христианства. В то же время должна ещё раз подчеркнуть, что 
изображения традиционных символов наделялись иным смыслом, нежели тем, 
который они имеют в христианстве.  
 
Еврейские европейские книги и старые иллюстрированные рукописи кочевали 
по Восточной Европе и служили образцами, из которых мастера заимствовали 
свои идеи, заново их осмысляя.  
 



 

При создании листов я активно использовала принципы еврейского декоративного 

искусства, в частности традиции оформления рукописных и печатных книг, пинкасов, 

брачных договоров — ктубб, мизрахов — декоративных таблиц, вывешиваемых на 

стене в направлении  Храмовой горы в Иерусалиме, куда следует обращаться лицом во 

время молитвы. 

При всей самобытности еврейского декоративного искусства, оно постоянно 

развивалось, добавляя к вынесенным из земли предков и сохраненным в веках 

восточным символам, технику изображения, веяния моды народов, среди которых 

жили евреи. Все это переносилось из реальной жизни на духовный грунт, приобретало 

религиозную выразительность и трактовалось в еврейских национальных традициях. 

http://www.eleven.co.il/ 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000649/st002.shtml 

http://www.machanaim.org/history/shm-israel/sh-3-5.htm 

М. Левинов, М. Яхилевич; Изобразительное искусство и еврейский мир 
http://www.judaicaru.org/mekorhaim/tema_36.html 

Борис Хаймович, ИСТОРИЯ ОБРАЗОВ;  
http://www.judaicaru.org/mekorhaim/sohnut_36_5.html 
 
Реувен Кашани, Флаг Израиля и Звезда Давида;  
http://old.myzion.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=25 

http://www.judaicaru.org/mekorhaim/sohnut_36_5.html 

И. Сергеева, канд. ист.наук; Символика в еврейском искусстве;  
http://www.judaica.kiev.ua/pinkasim/simvol.htm 
 

Рав Шимон Соскин; Изобразительное искусство, взгляд Торы;  

http://toldot.ru/tora/articles/articles_15187.html 

Ольга КАРАСЬКОВА - сотрудник отдела истории западноевропейского искусства 

Государственного Эрмитажа; http://sovet.geraldika.ru/article/17696.  
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Was ist des Deutschen Volk? 

Zur Integrationsideologie und seiner historischen Entwicklung  

(Der Versuch einer theoretischen Darstellung) 

Micha’el Wittkowski 

Die Entstehung der modernen Gesellschaft (zu dieser vgl. Wehler 1975) ist eng verknüpft mit dem 
Begriff des Volkes oder der Nation (vgl. Ziegler 1931; Anderson 1988).  

 Bevölkerungen treten in die Moderne ein, indem sie lernen, sich als Volk zu begreifen.  
 Der moderne Staat bildet sich aus, indem er als Organisation des Volkes gedeutet wird.  
 Die Industriegesellschaft entwickelt sich, indem sich der Wirtschaftsraum des Nationalstaats 

öffnet.  
 Die demokratische Legitimation politischer Herrschaft setzt sich durch, indem da ein Volk ist, 

das sich als Quelle aller Staatsgewalt versteht.  
 Die Gleichberechtigung der Individuen wird zum politischen Programm, indem alle als Mit-

glieder des Volkes anerkannt werden.  

Man kann daher außerhalb der Moderne nicht im gleichen Sinn von Volk oder Nation sprechen, wie 
dies in unserer heutigen Sprache geläufig ist.  

Moderne Gesellschaft und moderner Staat dulden keine intermediären Strukturen, die sich zwischen 
sie und das Individuum schieben könnten und letzterem nur noch ein mittelbares Verhältnis zu ihnen 
erlauben würden. Bei aller Anerkennung und Pflege mannigfaltiger Formen zwischenmenschlicher 
Verbindungen und Gruppenbildungen ist für moderne Gesellschaften und Staaten doch grundlegend, 
dass das Individuum sich zu ihnen unmittelbar in Beziehung setzt. Verankert ist diese Beziehung in 
der persönlichen Identität der Individuen, in der sie sich als Angehörige dieses Staates und dieser Ge-
sellschaft erkennen und anerkannt werden. Diese individuelle Zugehörigkeit setzt ihrerseits voraus, 
dass es eine Vorstellung der kollektiven Zusammengehörigkeit gibt. Es war die Idee des Volkes oder 
der der Nation, [Zur Unterscheidung der Begriffe 'Volk' und 'Nation' vgl. den Abschnitt „Der deutsche 
Dualismus von Volk und Nation".] die dieser Vorstellung beim Übergang zur Moderne ihren Namen 
gab und damals zum Durchbruch verhalf.  

Die in der Identität der Individuen verankerte Vorstellung der Zusammengehörigkeit gewährleistet 
die Integration moderner Großgesellschaften. Sie bildet den Rahmen aller fraglos geltenden Selbst-
verständlichkeiten, auf die sich die Angehörigen einer gesellschaftlichen Lebenswelt beziehen, wenn 
sie miteinander handeln und strittige Fragen aushandeln (vgl. Hoffmann 1995b). Sie verpflichtet die 
Individuen auf die Anerkennung bestimmter kollektiv geteilter Normen und Werte, die das Zusam-
menleben moderner Zivilgesellschaften regeln. Ihr Ethos wäre ohne jede Verbindlichkeit und würde 
nur als äußerer Zwang empfunden, wenn es nicht seinen sicheren Ort in der Selbstauslegung der In-
dividuen als Angehörige eines Kollektivs hätte (vgl. Taylor 1993). Der moderne Individualismus ist da-
her nicht - wie es neuerdings gelegentlich unterstellt wird - eine Gefahr für die Integration moderner 
Zivilgesellschaften, sondern bleibt deren unhintergehbare Voraussetzung.  

In den letzten Jahrzehnten hatten wir uns angewöhnt, diese Integration als etwas anzusehen, das der 
modernen Gesellschaft gleichsam von Natur aus eigentümlich ist und folglich nahezu von selbst funk-
tioniert. Doch seit einiger Zeit mehren sich weltweit die Warnsignale, die uns die Frage aufnötigen, 
ob sie nicht ein eher unwahrscheinlicher, höchst labiler und ständig gefährdeter Zustand ist:  

 Parteien-, Regierungs- und Gesetzesverdrossenheit,  



 

 Gewaltausbrüche,  
 Sezessionsbestrebungen,  
 Bürgerkriege.  

Auch die 'Vereinigungskrise' der um die Länder der früheren DDR erweiterten Bundesrepublik kon-
frontiert uns mit der Einsicht, dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir bisher von der Integration 
der Republik ausgehen konnten, nicht beliebig erweiterbar und übertragbar ist. Vor diesen Hinter-
grund ist es erklärlich, dass zunehmend darüber diskutiert wird, welche Bedingungen eigentlich vor-
liegen müssen, um den Zusammenhalt moderner Großgesellschaften auf sichere Grundlagen zu stel-
len. Es liegt nahe, dass dabei auch die Idee des Volkes oder der Nation wieder ins Spiel gebracht wird. 
Damit stellt sich die Frage, ob diese Idee nur in der Entstehungsphase moderner Gesellschaften mit 
diesen verknüpft war oder ob sie grundsätzlich für sie unverzichtbar ist.  

Sowohl Integration als auch Emanzipation 

Zum Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die Idee des Volkes in Westeuropa und 
in Nordamerika die doppelte Funktion, einerseits die Emanzipation der Individuen und andererseits 
die Ausbildung staatlich organisierter Großgesellschaften zu fördern. 'Freiheit' und 'Einheit' waren 
auch in Deutschland Zwillingsschwestern, bis man im Bismarckreich glaubte, die Freiheit wegen der 
Einheit verächtlich behandeln zu müssen. Wer heute auf diese Idee zurückgreifen will, muss zunächst 
zur Kenntnis nehmen, dass der aktuelle Gebrauch des Volksbegriffs diese beiden Funktionen nicht 
mehr ohne weiteres zur Deckung, sondern sie eher in einen Widerspruch zueinander bringt.  

Wo die Idee des Volkes in der Gegenwart in herrschaftskritischer Absicht gebraucht wird, scheint sie 
fast unvermeidlich zu einem Parteigänger der Kräfte zu werden, die den Zusammenhalt der Großge-
sellschaften herausfordern, in Frage stellen und aufkündigen wollen. Das ehemalige Jugoslawien ist 
nur das für Europäer naheliegendste und dramatischste Exempel dieses globalen Phänomens. Selbst 
in dem Paradebeispiel der modernen Nation, nämlich in den USA, ist die Idee des Volkes inzwischen 
eher zu einem Sprengsatz geworden, der den gesellschaftlichen Zusammenhang aufzulösen droht, als 
dass sie noch eine Klammer wäre, die ihn festigen könnte (vgl. Schlesinger 1991).  

Wo andererseits die Idee des Volkes oder der Nation bemüht wird, um das Auseinanderfallen von 
Großgesellschaften abzuwehren, da wird sie nahezu ebenso unvermeidlich zu einem Parteigänger 
derjenigen Gruppen, die den Fortbestand bisheriger Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse 
verteidigen wollen. Nicht einmal ein Hauch von Emanzipation klingt noch an, wenn in diesem Sinne 
von der Nation die Rede ist. Jeder dynamische Veränderungswille ist aus ihrer Bedeutung gewichen. 
Vielmehr dient sie der Unterdrückung derer, die sich nicht mit eingelebten Herrschaftsverhältnissen 
abfinden wollen und gesellschaftliche Reformen anmahnen. In seiner Anwendung auf bestehende 
Großgesellschaften ist das Volk zu einer Parole der Reaktion geworden.  

Angesichts dieses Dilemmas scheint sich denjenigen, die weder der Auflösung der Gesellschaft noch 
der Konservierung eingeschliffener Repression das Wort reden wollen, der Gebrauch des Begriffs 
Volk zu verbieten. Wenn sie denn einen anderen Namen für das hätten, was sie dieser heillosen Al-
ternative entgegenstellen wollen! Auf einen solchen konnte man leichten Herzens verzichten, solan-
ge sich die Integration von Großgesellschaften nahezu von selbst verstand und durch Emanzipations-
fortschritte eher gefestigt wurde als gefährdet war. Nachdem aber diese Selbstverständlichkeiten 
zunehmend von einer unheimlichen Auflösung angekränkelt sind, wird es schon eines Namens be-
dürfen, wenn sie erneut zum Programm gemacht und zur Geltung gebracht werden sollen.  

Synthetische Wortschöpfungen wie 'sozialer Rechtsstaat', 'Verfassungspatriotismus', 'multikulturelle 
Gesellschaft', 'weltoffene Republik' etc. mögen zwar zutreffend zentrale Merkmale moderner Gesell-
schaften beschreiben. Sie sind aber zu blutleer, als dass sie identitätsstiftend sein könnten. Sie wer-



 

den den Volksbegriff schon deswegen nicht ersetzen, weil sie zu erkennbar einen Bogen um ihn 
schlagen. Das scheint angesichts seiner Perversion vor allem auch in der deutschen Geschichte zwar 
naheliegend. Wenn Großgesellschaften aber einen Namen brauchen, um ihre Integration gegen alle 
Fährnisse zum Thema machen zu können, dann gerade wird man es bei dieser Perversion nicht belas-
sen können. Denn es ist nicht seine Perversion, sondern es ist seine ursprüngliche Verbindung von 
Emanzipation und Integration, der das moderne Bewusstsein seine Entstehung verdankt.  

Daher könnte es an der Zeit sein, die schwindenden gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten wie-
der in den Begriff des Volkes zurückzuholen und diesen denen streitig zu machen, die Emanzipation 
und Integration gegeneinander ausspielen wollen. Das setzt allerdings gerade in Deutschland die 
Aufarbeitung einer Fehldeutung voraus, die mit der Romantik eingesetzt hat, bis 1945 eskaliert ist 
und seither eher tabuisiert als aufgeklärt und revidiert wurde.  

Die Abhängigkeit universalistischen Denkens vom Antagonismus des Kalten Krieges 

In Deutschland war die Idee des Volkes nach 1945 zunehmend aus dem Bewusstsein und der politi-
schen Sprache geschwunden. Die Integration der Gesellschaften in den beiden deutschen Staaten der 
Nachkriegszeit schien ihrer nicht mehr zu bedürfen. Man konnte sogar den Eindruck gewinnen, dass 
ihre Integration auf der Abwendung von der bisherigen Idee des deutschen Volkes basierte. Sowohl 
die Bonner Republik als auch die DDR integrierten sich nach innen, indem sie sich nach außen univer-
salistisch relativierten. Wir hielten dies für einen Fortschritt und legten uns keine Rechenschaft darü-
ber ab, dass es der Antagonismus des Kalten Krieges war, der ihn möglich gemacht hatte.  

Sowohl der liberale Universalismus der Bonner Republik als auch der sozialistische Universalismus 
der DDR bezogen ihre Überzeugungskraft weniger aus der eigenen Dynamik als aus der Konfrontati-
on mit dem ideologischen Gegenspieler. Ohne ihren vehementen Antikommunismus hätte die Bon-
ner Republik nicht ihre historische Öffnung gegenüber den liberalen Ideen des Westens vollziehen 
können. Ebenso wenig hätte sich der Kommunismus vierzig Jahre lang in Ostdeutschland halten kön-
nen, wenn er nicht durch die Fixierung auf die kapitalistische Gegenmacht stabilisiert worden wäre. 
Beide Universalismen waren nur deswegen möglich, weil sie sich in ihrer Polarisierung wechselseitig 
die Legitimität absprachen.  

Dieser Antagonismus zwischen den universalistischen Ideologien zweier Machtblöcke war derart 
vorherrschend, dass die Idee des Volkes in den Hintergrund trat und für obsolet gehalten wurde. 
Man glaubte, die Epoche der Nationalstaaten überwunden zu haben. Daher schien es überflüssig, die 
überlieferte Idee des Volkes noch irgendwie mit dem neuen Universalismus zu versöhnen. Sie gehör-
te so sehr einer abgelegten und abgelehnten Vergangenheit an, dass es in dem neuen Denken für sie 
keinen Platz mehr geben konnte. Lediglich die DDR machte den vom Westen eher amüsiert und mit 
Unverständnis beobachteten Versuch, eine eigene Nation aus der Taufe zu heben (vgl. Naumann 
1991).  

Die Bonner Republik hatte allerdings noch einen anderen Grund, die überlieferte Idee des deutschen 
Volkes nicht in ihre sonst konsequent betriebe- ne Verwestlichung einzubeziehen. Verschaffte sie ihr 
doch ein zusätzliches Argument, um die Legitimität eines kommunistischen Staates auf dem Territo-
rium des früheren Deutschen Reiches zu bestreiten. Weil die Konservierung dieser Idee damit in den 
Dienst der antikommunistischen Ideologie trat, wurde man sich kaum je noch bewusst, dass sie sich 
nicht mit dem liberalen Universalismus des westeuropäischen Denkens vereinbaren ließ.  

Aus zwei höchst widersprüchlichen Gründen wurde daher im Kalten Krieg das vor 1945 herrschende 
Verständnis des deutschen Volkes unangetastet gelassen. Bei der innenpolitischen Ausgestaltung der 
Bonner Republik hielt man es für obsolet und glaubte deswegen, sich mit ihm nicht mehr auseinan-
dersetzen zu müssen. Im außenpolitischen Verhältnis zur DDR und zum übrigen Ostblock dagegen 



 

wurde es zu einem Instrument der ideologischen Kriegführung, weil man ohne es die „deutsche Fra-
ge" nicht „offen" halten konnte.  

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus sind die Bedingungen entfallen, die diesen Wider-
spruch zusammengehalten hatten. Bei der deutschen Einigung wurde die bisher nur außenpolitisch 
gewendete Idee einer völkischen Zusammengehörigkeit aller Deutschen zur Grundlage der Innenpoli-
tik erhoben. Sie rechtfertigte nicht nur den „Beitritt" der DDR zur BRD, sondern dient seither dazu, 
die noch brüchige Integration des neuen Staates zuwege zu bringen. Angesichts dieser völlig neuen 
Konstellation geraten nunmehr gerade diejenigen in Bedrängnis, die den bisherigen Universalismus 
der Bonner Republik fortschreiben wollen. Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, sich an eine 
historisch obsolete, weil an die Ausnahmesituation des Kalten Krieges gebundene, Vorstellungswelt 
zu klammem und auf die drängenden Probleme der Integration der Berliner Republik keine Antwor-
ten bereit zu halten.  

Aus dieser Defensive gibt es keinen Ausweg, solange es nicht gelingt, die Konservierung des deut-
schen Volksbegriffs zu überwinden, wie sie für den Kalten Krieg funktional war. Gerade wenn man 
die Ideen und Werte der Bonner Republik nicht für überholt halten will, sondern in ihnen auch die 
unverzichtbare Grundlage für die innere Gestaltung der Berliner Republik sieht, wird es zukünftig 
nicht mehr reichen, zu dem überlieferten deutschen Volksbegriff auf Distanz zu gehen. Es wird viel-
mehr darauf ankommen, das bisher aus der Verwestlichung Deutschlands ausgeklammerten Ver-
ständnis des Volkes in Deutschland konsequent in diese einzubeziehen und daher zu reformulieren.  

In linken und liberalen Kreisen Deutschlands gibt es eine nahezu physische Aversion, zumindest im 
Hinblick auf das eigene Land den Begriff des Volkes zu verwenden oder auch nur gelten zu lassen. 
Vordergründig mag dieser Ausdruck eines weltbürgerlichen Denkens sein. Letztlich aber ist es eine 
Kapitulation vor der überlieferten deutschen Tradition dieses Begriffs. Man glaubt, zu den deutschen 
Greueltaten unter nationalsozialistischer Führung nur auf kompromisslose Distanz gehen zu können, 
wenn man einerseits an einem Fortbestand des dafür verantwortlichen deutschen Volkes und ande-
rerseits und gleichzeitig an einer Ablehnung des dabei handlungsleitenden Volksbegriffs festhält. 
Dass dies ein innerer Widerspruch ist, wurde auch im Historikerstreit kaum je zur Sprache gebracht 
(vgl. Hoffmann 1995a).  

Gerade wegen dieser Zusammenhänge wird man in Deutschland nicht ohne Umstände zu einem 
neuen, historisch nicht begründeten Verständnis von Volk übergehen können. Nur zu berechtigt ist 
die Sorge, dass dabei trotz besten Willens doch wieder die alten Bedeutungen einrasten. Bevor es 
möglich ist, in Deutschland in einem anderen Sinne vom Volk zu sprechen, als dies bisher im Hinblick 
auf die eigene Vergangenheit üblich war, ist jene kritische Auseinandersetzung mit dem überlieferten 
deutschen Volksverständnis nachzuholen, die nach 1945 eigentlich fällig gewesen wäre, wenn der 
Kalte Krieg sie nicht erspart und verhindert hätte.  

Der Antimodernismus des deutschen Volksgedankens 

Der eingangs behauptete Zusammenhang zwischen dem Begriff des Volkes und dem Prozess gesell-
schaftlicher Modernisierung scheint für das Volksverständnis der Deutschen nicht zuzutreffen. Ver-
gegenwärtigt man sich nämlich die inhaltliche Bedeutung dessen, was den Deutschen ihr Volk ist, so 
findet man dort keine Merkmale, die typisch für eine moderne Gesellschaft wären. Es gibt offensicht-
lich nichts, was dieses Volksverständnis in einen zwingenden Zusammenhang mit der Moderne rü-
cken könnte. Modernisierung ist weder ein Vorgang, den das deutsche Volk gewollt und vorangetrie-
ben hätte, noch begreift dieses sich irgendwie als das Resultat von Modernisierungsvorgängen.  

Lässt man allerdings die inhaltlichen Vorstellungen beiseite, die das deutsche Volksverständnis kenn-
zeichnen, und fragt, wann dieses jeweils besondere Konjunktur in Publizistik und Politik hatte, so fällt 



 

bald auf, dass dies stets Phasen waren, in denen die Gesellschaft in Deutschland von Modernisie-
rungsbrüchen erfasst und geschüttelt wurde. Die napoleonische Ära (vgl. Wehler 1987; Giesen 1993), 
die Gründerjahre des Bismarckreiches (vgl. Wehler 1988), der Erste Weltkrieg (vgl. Ecksteins 1990) 
und selbst die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft (vgl. Dahrendorf 1965, S. 431ff.; 
Prinz/Zitelmann 1991) waren sowohl von hektischen Modernisierungsprozessen als auch von der 
rhetorischen Betonung des deutschen Volkes geprägt. Und vielleicht wird man auch für die gegen-
wärtigen Jahre erst rückschauend sagen können, dass in ihnen umso mehr vom deutschen Volk die 
Rede war, als sie von einem Modernisierungsbruch gekennzeichnet waren. Auch wenn das deutsche 
Volk mit der Modernisierung inhaltlich nichts im Sinne zu haben scheint, so hat seine Vorstellung of-
fensichtlich doch eine entscheidende Funktion im Modernisierungsprozess.  

Diese Funktion hat das deutsche Volksverständnis nicht trotz, sondern wegen seiner inhaltlichen Be-
ziehungslosigkeit zur Moderne. Es kompensiert die Folgen der Modernisierung, indem es eine Wirk-
lichkeit vorgaukelt, die von ihr unberührt sein soll. Diese Vorstellung bietet desto mehr Trost, Zu-
flucht und Geborgenheit, je größer die von Modernisierungsprozessen ausgelösten Irritationen und 
Ängste sind, was sich eine moderne Rechte zu Eigen machen wird.  

Die Vorstellung vom deutschen Volk fingiert auf ideologischer Ebene eben jene gesellschaftlichen 
Bedingungen und Verhältnisse, die von Modernisierungen aufgelöst werden. Gegen den modernen 
Individualismus setzt es die Idee, dass das Ganze des Volkes eine organische Einheit und eine Persön-
lichkeit sei. Gegen den Antagonismus einer von Konflikten erschütterten Gesellschaft betont es die 
Fiktion einer naturwüchsigen Volksgemeinschaft. Gegen den aufklärerischen Gedanken der Men-
schen- und Bürgerrechte besteht es darauf, dass Gleichheit die Gemeinsamkeit der Abstammung, des 
Schicksals, der Rasse oder Kultur voraussetze. Gegen die Mühsal einer demokratischen Aushandlung 
des Mehrheitswillens beharrt es darauf, dass dem Wesen des Volkes ein substantiell vorgegebener 
Wille zu Eigen sei. Gegen die Mobilität und Wurzellosigkeit der Industriegesellschaft nährt es die fal-
schen Gefühle von Heimat und erwärmt sich für die Ideale des bäuerlichen Lebens. Hier treffen sich 
Grüne mit Rechten. Es ist, wie Hans Freyer es 1933 in affirmativer Absicht beschrieben hat, der „Ge-
genspieler gegen das System der industriellen Gesellschaft" (S. 52).  

Zu keiner Zeit hatte diese Vorstellung die Aufgabe, die Modernisierung aufzuhalten. Zwar lenkte sie 
die Blicke nach rückwärts, aber sie tat es, um den Fortschritt zu ermöglichen. Der Preis dieser ideolo-
gischen Ungleichzeitigkeit war das Fehlen eines Ethos, das der Moderne entsprochen hätte. Je mehr 
sich die Modernisierung Bahn verschaffte, desto antimodernistischer wurde der deutsche Volksge-
danke und desto weniger konnte er noch Ideen und Werte bereitstellen, die Richtmaß und Korrektiv 
in den Umbrüchen der Gesellschaft hätten sein können. Er wurde immer unfähiger, den Ideen der 
Humanität, der Menschenrechte, der Freiheit und der Demokratie noch Raum zu geben. Und als die-
se nach 1945 in Deutschland endlich zur Geltung gebracht wurden, da war es nicht die Vorstellung 
des deutschen Volkes, sondern eben die Abwendung von ihr, auf die dieses neue Ethos gegründet 
wurde.  

Der deutsche Dualismus von Volk und Nation 

Die Ambivalenz des deutschen Volksverständnisses gegenüber der Moderne findet ihren theoreti-
schen Ausdruck in der typisch deutschen Unterscheidung zwischen Volk und Nation. [Diese im vori-
gen Jahrhundert in die deutsche Staatslehre eingeführte Unterscheidung wird bis heute in der ein-
schlägigen Fachliteratur fortgeschrieben. Vgl. z.B. Heckmann, 1992, S. 57.]  
Dabei steht jeweils einer der beiden Begriffe für die Resultate des Modernisierungsprozesses. Bei 
Bluntschli ist es das Volk, dessen „Entstehung ... einen politischen Prozess, eine Staatenbildung" vo-
raussetzt (Bluntschli 1886, S. 92). Für Carl Schmitt ist es dagegen umgekehrt die Nation, die erst 
„durch politisches Sonderbewußtsein" gebildet wird (Schmitt 1928, S. 231). Der jeweils andere Be-
griff - bei Bluntschli also die Nation, bei Carl Schmitt dagegen das Volk - beschreibt demgegenüber 
eine vorpolitische, naturgegebene Einheit. Für Bluntschli ist sie „die erblich gewordene Geistes-, Ge-



 

müts- und Rassegemeinschaft" (Bluntschli 1886, S. 92). Bei Carl Schmitt besteht sie schlicht „in der 
substanziellen Gleichartigkeit des Volkes" (Schmitt 1928, S. 236). In jedem Fall hat diese zweite Ein-
heit ihren Ort jenseits aller Modernisierungsvorgänge. Aus ihrem Verständnis sind alle Phänomene 
getilgt, die auch nur entfernt etwas mit der Moderne zu tun haben könnten.  

Der Zweck dieser Verdoppelung des Volkes ist die Verankerung des für unsicher gehaltenen moder-
nen Bewusstseins in der Fiktion einer objektiven Realität, die von keinen Modernisierungsvorgängen 
berührt ist und erreicht werden kann. Diese objektive Realität soll dem subjektiven Bewusstsein ei-
nerseits die Inhalte und andererseits den rechtfertigenden Halt bieten. Ein eher um Anschaulichkeit 
bemühtes Denken verortet dieses vormoderne Volk tief im Nebel der Vorgeschichte, ohne sich wei-
ter darüber Rechenschaft abzulegen, dass dadurch die Frage seiner Entstehung nur verlagert, aber 
nicht beantwortet wird. Die philosophische Spekulation durchschaut diese Schwäche und verankert 
daher die Fiktion eines natürlichen Volkes in den Tiefenschichten der Metaphysik. Dazu hat Johann 
Gottlieb Fichte 1808 in seinen „Reden an die deutsche Nation" die bis heute maßgebende Vorlage 
geschrieben (vgl. Hoffmann 1994, S. 131ff.).  

Bei dieser Verdoppelung der Begriffe erhält das objektive, vormoderne Volk die Stellung einer unab-
hängigen, das moderne, sich seiner selbst subjektiv bewusste Volk dagegen die einer abhängigen Va-
riablen. Seine schärfste Formulierung hat dieser Zusammenhang im Programm der NSDAP vom 24. 
Februar 1920 erhalten: „Staatsgenosse kann nur sein, wer Volksgenosse ist, Volksgenosse kann nur 
sein, wer deutschen Blutes ist." (zit. in Hoffmann 1986, S. 76). Das hält deutsche Staatslehrer nicht 
davon ab, eine solche Abhängigkeit bis heute zu vertreten, wenn z.B. unterstellt wird, aus der Zuge-
hörigkeit zur „deutschen Kulturnation" ergäbe sich eine „materielle Staatsangehörigkeit", die Bedin-
gung für die Verleihung der förmlichen Staatsangehörigkeit sei (Bleckmann 1990, S. 1400; Blumen-
witz 1993, S. 153). Und in der Tat können sie sich dabei auf das herrschende Denken in Deutschland 
berufen, das keinen klaren Begriff von der Eigenständigkeit des modernen Volkes hat, sondern des-
sen Verständnis mit den Inhalten des vormodernen, letztlich nur mythischen Volksbegriffs füllt (vgl. 
Hoffmann 1994c).  

Ein ideologiekritisches Denken Muss demgegenüber auf einer umgekehrten Abhängigkeit bestehen. 
Ohne ein Volk, das sich im Sinne der Moderne durch das Bewusstsein seiner Angehörigen konstitu-
iert, versinkt die Fiktion eines objektiven Fundaments ins Bodenlose. Sie wäre für sich allein betrach-
tet willkürlich, beliebig und nichtssagend. Erst als ideologischer Unterbau eines subjektiven Bewusst-
seins erhält sie ihre Konturen und ihre Bedeutung. Deswegen setzt nicht das subjektive Bewusstsein 
eines modernen Volkes eine objektive Substanz voraus. Vielmehr verlangt alles Reden von einem 
vormodernen, an scheinbar objektiven Merkmalen festgemachten Volk, dass es zunächst einmal das 
aktuelle Bewusstsein von Individuen gibt, die sich gemeinsam als dieses Volk definieren, bevor die-
sem Bewusstsein die Fiktion untergeschoben werden kann, dass ihm seine Einheit bereits in einer 
Welt objektiver Wirklichkeiten vorgegeben ist (vgl. Ziegler 1931).  

Letztlich entstammen diese beiden Versionen des Volkes zwei höchst unterschiedlichen Denktraditi-
onen. Das subjektive Volk ist eine Errungenschaft der Aufklärung und der dieser verpflichteten Ereig-
nisse der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Französischen Revolution. Das objektive 
Volk ist demgegenüber eine Erfindung der, besonders deutschen Romantik, die mit dieser Idee zu-
gleich der Aufklärung, den Ideen der Französischen Revolution und der napoleonischen Vorherr-
schaft in Europa glaubte das Wasser abgraben zu können.  

Die Geburt des deutschen Volkes in den 'Befreiungskriegen  
[Fundstellen aller Zitate und weitere Belege in Hoffmann 1994a, S. 75ff.] 

Während die heutige Vorstellung vom deutschen Volk ungeniert weit über die historische Schwelle 
zurückgreift, die die moderne von der vormodernen Gesellschaft trennt, sahen die Zeitgenossen die-
ser Epochenschwelle klarer. Sie wussten, dass es in ihrer damaligen Gegenwart kein deutsches Volk 



 

gab, auch wenn einige von ihnen es tief in den germanischen Urwäldern zu erkennen glaubten, um 
ihrer Idee eines zukünftigen deutschen Volkes die historische Rechtfertigung zu verschaffen.  

Noch im Jahr 1792 registriert Christoph Martin Wieland kühl: „Wer das deutsche Reich aufmerksam 
durchwandert, lernt zwar nach und nach Östreicher, Brandenburger, Sachsen, Pfälzer, Baiern, Hessen 
usw. ..., aber keine Deutschen kennen." Selbst der angebliche Erfinder des völkischen Nationalismus 
der Deutschen, Johann Gottfried Herder, kennt den Begriff des deutschen Volkes noch nicht, sondern 
spricht immer nur von den „Nationen Deutschlands", von „mehreren Völkern", aus denen „von jeher 
Deutschland bestand". Im Jahr 1811 ist Johann Heinrich Campe zwar mittlerweile der Begriff eines 
deutschen Volkes bekannt, aber zugleich muss er konzedieren: „Man spricht und liset vielfach von 
dem britischen, französischen, schwedischen, spanischen etc. Volk. Nur an einem deutschen Volk hat 
es leider gefehlt, und man muß hoffen, daß eins aus den Trümmern des deutschen Reichs entstehen 
werde."  

In diesen Jahren begann Napoleon seinen Siegeszug, in dessen Verlauf er sich die deutschen Staaten 
unterwarf. Und nun taucht in der antinapoleonischen Publizistik Deutschlands schlagartig der Begriff 
des deutschen Volkes auf. Er wird zu einem kalkulierten Instrument der Propaganda, die die Bevölke-
rung zum Widerstand gegen die französische Besatzung mobilisieren soll.  

Die militärische Überlegenheit Napoleons verdankte sich in erster Linie dem Modernisierungsvor-
sprung Frankreichs. Seine Truppen bezogen ihre Schlagkraft aus dem durch die Französische Revolu-
tion geweckten Nationalbewusstsein. Es ging ihnen nicht mehr um den Sieg ihrer Feldherren und 
Fürsten, sondern um ihren eigenen Sieg. In den Kreisen um den Freiherrn vom Stein, die konspirativ 
den Widerstand gegen Napoleon vorbereiteten, war man sich bewusst, dass Napoleon nur überwun-
den werden konnte, wenn sich ihm Armeen entgegenstellen ließen, die eine vergleichbare Motivati-
on antrieb. Schon 1798 hatte Scharnhorst, der spätere Schöpfer der preußischen Landwehr, ge-
schrieben: „Wir werden erst siegen können, wenn wir gelernt haben, so wie die Jakobiner den Ge-
meingeist zu wecken, ... wenn man mit derselben Tatkraft und Rücksichtslosigkeit alle Hilfsquellen 
der Nation mobil machen wird, ihre Leiber, ihr Vermögen, ihren Erfindungsgeist, ihre Hingabe zu dem 
Heimatboden und nicht zuletzt ihre Liebe zu den Ideen." Auch für Stein hing alles davon ab, ob man 
eine mit der französischen Nation vergleichbare Idee für Deutschland formulieren und die Deutschen 
mit ihr vertraut machen konnte: „Nur indem man den Geist der Nationen aufreizt und in Gärung 
bringt, kann man es dahin bringen, alle ihre moralischen und physischen Kräfte zu entwickeln." Die 
führenden Ideologen und Strategen Preußens hatten also die Ursache für die eigene militärische 
Schwäche deutlich in einem Modernisierungsrückstand diagnostiziert! In der Kriegsparole des deut-
schen Volkes glaubten sie ein Mittel gefunden zu haben, diesen zu überwinden.  

Vor allen anderen ist es Ernst Moritz Arndt, der die Idee des deutschen Volkes propagiert, um den 
Widerstandsgeist gegen Frankreich auf ein ideologisches Fundament zu stellen. Allen, die gegen Na-
poleon in den Kampf ziehen, solle gepredigt werden, „wie sie ein viel besseres Volk sind als die Fran-
zosen und daher nicht leiden dürfen, dass diese ihre Herren bleiben". Um den Aufstand gegen Napo-
leon zum „Volkskrieg" zu machen, müssten „alle Unterschiede ... sich in dem einen Gefühl aufheben, 
dass nur einmütige Liebe und Begeisterung den Kampf siegreich machen kann".  

Vordergründig ließ sich dieses neue Volksgefühl an der leidvollen Erfahrung französischer Unterdrü-
ckung festmachen. Kein Volk sei von Napoleon „mehr geschunden und gemißhandelt worden als das 
teutsche Volk". Jenseits dieser unmittelbar nachvollziehbaren Konfrontation aber fehlte zunächst al-
les, um der französischen Nation eine eigene Idee des deutschen Volkes gegenüberzustellen. Solange 
man sich noch in den Vorstellungen der Aufklärung bewegte, bedurfte es eines eigenen Staates, um 
von einem Volk reden zu können, und einer Revolution, damit dieses Volk zum Bewusstsein seiner 
selbst kommen konnte. An beides war in Deutschland nicht zu denken. Um daher überhaupt die Vor-



 

stellung von einem deutschen Volk entwickeln zu können, musste zunächst ein völlig neuer Begriff 
von Volk geschaffen werden. Hierzu das Ideengut geliefert zu haben, war das Werk der Romantik.  

Die Schriftsteller der Romantik, besonders aber jene der sogenannten 'politischen Romantik', waren 
auch persönlich in die konspirativen Kreise um den Freiherrn vom Stein eingebunden. In einer dop-
pelten Frontstellung einerseits gegen die bislang das politische Denken beherrschende Aufklärung, 
andererseits gegen die militärische Suprematie Frankreichs entwickelten sie die geistigen Grundla-
gen, durch die es möglich wurde, trotz der fehlenden politischen Voraussetzungen von der Einheit 
eines Volkes in Deutschland reden zu können. Ihr organologisches Denken rückte an die Stelle des 
Verstandes das Gefühl, an die Stelle des Individuums die Idee eines von der Natur geschaffenen sozi-
alen Ganzen, an die Stelle der wenig ermutigenden Gegenwart die Verherrlichung des Mittelalters. 
Aus diesen Bausteinen ließ sich die mythische Idee von der Einheit eines Volkes konstruieren, ohne 
noch nach dessen gesellschaftlicher und politischer Realität fragen zu müssen.  

Dieser von der Romantik aus der Taufe gehobene Volksbegriff sollte Deutschland auf das fortschritt-
liche Niveau Frankreichs heben, ohne sich dabei dem Verdacht auszusetzen, irgendetwas von dem 
kopiert zu haben, was die Modernität Frankreichs ausmachte. Er war durchtränkt vom Protest gegen 
das Ideengut der Aufklärung und der Französischen Revolution. Er ‚modernisierte‘ Deutschland, in-
dem er gleichzeitig den Nebel antimodernistischer Mythen und Emotionen verbreitete.  

In der Folgezeit ist diese romantische Erfindung nicht auf Deutschland beschränkt geblieben. Sie hat 
vielmehr Pate gestanden bei der Vorstellung dessen, was heute als das Ethnische bezeichnet wird. 
Das ethnos ist nichts anderes als eine Abstraktion des romantischen deutschen Volksbegriffs. Angeb-
lich soll es sich dabei zwar um eine zeitlos und universell gültige Kategorie handeln. Aber sie kommt 
nie los von ihrer Fixierung auf ein modernes, demotisches Volksverständnis, durch das erst sie poli-
tisch zur Geltung gebracht wird. Daher taugt sie immer dort, wo sich die Konstellation der ‚Be-
freiungskriege‘ wiederholt. Wenn Bevölkerungen sich modernisieren und ihre Eliten gleichzeitig die 
Vorherrschaft einer im Modernisierungsprozess schon weiter fortgeschrittenen Macht abschütteln 
wollen, bleibt ihnen fast kein anderer Weg, als sich zunächst die Fiktion der Überlegenheit und Eigen-
ständigkeit bei historischen Mythen und metaphysischen Konstrukten zu besorgen (vgl. Hoffmann 
1995b). So wird die moderne Rechte mit linken Phrasen von Befreiung des Joches (EU und Euro z. B.) 
sich postulieren, Freiheit fordern, auch gegenüber dem Grundgesetz.  

In den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts blieb die romantische Idee des deutschen Volkes 
zunächst mehr das Lieblingsthema einiger bürgerlicher Intellektueller, als dass sich diejenigen, die 
von ihr gemeint waren, tatsächlich schon von ihr die eigene Identität hätten definieren lassen. Dazu 
bedurfte es noch der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse der nachfolgenden hundert Jahre. 
Aber es war nicht deren geistige Bewältigung, die sich im deutschen Volksbegriff ihren Ausdruck ver-
schafft hätte. Nicht innenpolitische Umwälzungen, sondern außenpolitische Konfrontationen sorgten 
dafür, dass die Integration der modernen Gesellschaft in Deutschland durch die romantische Volks-
idee zuwege gebracht wurde.  

 

Feindbilder als Bindeglieder zwischen der romantischen Volksidee und der modernen 
Gesellschaft  

[Fundstellen aller nicht belegten Zitate und weitere Belege in Hoffmann 1994a, S. 88ff.] 

Wenn die Idee eines natürlichen Volkes zur Integrationsideologie einer modernen Gesellschaft wer-
den soll, muss ein doppeltes Problem gelöst werden. Denn die Fiktion einer vormodernen völkischen 
Einheit kann ihre Funktionalität für die moderne Gesellschaft nicht selbst zur Darstellung bringen. Sie 
muss diese, gerade um sie auszuüben, beharrlich leugnen. Damit aber ist einerseits die Frage aufge-
worfen, woher diese Idee dann die Schubkraft bezieht, um sich überhaupt des Bewusstseins der An-



 

gehörigen einer modernen Gesellschaft bemächtigen zu können. Andererseits dürfen die Moderni-
sierungsphänomene nicht uminterpretiert bleiben. Sie müssen, da sie im Volksbegriff keine Erklärung 
finden, auf außerhalb des Volkes liegende Faktoren zurückgeführt werden. Die damit aufklaffende 
Durchsetzungs- und Erklärungslücke zwischen der modernen Gesellschaft und dem antimodernisti-
schen Volksbegriff wird durch kollektive Feindbilder und Bedrohungsgefühle geschlossen.  

Nun lässt sich kaum bestreiten, dass Feindbilder sich generell eignen, um Integrationsdefizite moder-
ner Großgesellschaften zu überbrücken. Für den deutschen Volksbegriff haben sie jedoch eine weit 
über diese allgemeine Beobachtung hinausgehende Bedeutung. Sie vermitteln der Einheit der mo-
dernen Gesellschaft nicht eine zusätzliche Erlebnisqualität, sondern konstituierten diese überhaupt 
erst. Neben ihnen verblassen alle typisch modernen Prozesse und Strukturen zur Unkenntlichkeit, so 
dass sie dem Selbstverständnis der Angehörigen dieser Gesellschaft als fremd und störend erschei-
nen.  

Die im 19. Jahrhundert entstehende Einheit der Industriegesellschaft in Deutschland bezog ihr 
Selbstbewusstsein weder aus dem Staat und dem politischen Handeln noch aus der Ökonomie und 
dem individuellen Wohlstand noch aus der Rechtsordnung und der bürgerlichen Gleichheit. Jeden-
falls haben die Versuche, daraus ein kollektives Bewusstsein zu entwickeln, sich historisch nicht 
durchsetzen können. Stattdessen waren es Bedrohungsgefühle, die erst eine Vorstellung von der 
Einheit des Volkes in Deutschland möglich gemacht und diese dann Schritt für Schritt in das Bewusst-
sein seiner Angehörigen geschoben haben.  

Schon im Jahr 1803 vermag Ernst Moritz Arndt kein anderes Mittel zu erkennen, „wie mein Vaterland 
je zur Einheit eines Volkes gelangen könne", als dass „ein großes Tyrannen- und Feldherrngenie ... 
erobernd und verderbend die Deutschen zu Einer Masse zusammenarbeitete, woraus endlich ein ge-
sunder Leib würde". So predigt er denn zehn Jahre später, als Napoleon tatsächlich diese Rolle über-
nahm, den „Volksmasse". Nur durch ihn könne „das vereinzelte Gefühl des Elends zum allgemeinen 
Gefühl der Kraft, die sklavische Wut der Schande zur männlichen Wut der Rache" werden. Der 
„Volksmasse" sei „das Leben selbst, denn ohne reinen Hass gegen etwas ist gar kein Leben". Daher 
müsse „alles, was Leben und Bestand haben soll, eine bestimmte Abneigung, einen Gegensatz, einen 
Hass haben". „Das Volk wird immer einen Vereinigungspunkt haben, „ wenn es nur gelänge, „bren-
nenden und blutigen Hass in ihm zu erwecken".  

Was damals noch mehr Propaganda als Realität war, dem verhalfen zwei weitere Kriege gegen Frank-
reich zur Durchsetzung. Den Einfluss des Krieges von 1870/71 beschreibt ein unter seinem Eindruck 
zum Bismarckanhänger gewendeter Liberaler (Hermann Baumgarten) in einer zeitgenössischen 
Schrift mit dem bezeichnenden Titel „Wie wir wieder ein Volk geworden sind". Damals hätte sich 
„der lange schwere Auferstehungsproceß unseres Volkes" vollendet. Denn „die Völker in ihrer Ge-
sammtheit werden nur durch den Donner der Schlachten geweckt". Der Erste Weltkrieg überwand 
dann endgültig jene zersetzenden Mächte, die im Frieden unsere Volkseinheit in Frage stellten" (Otto 
von Gierke). Beglückt registrierte die geistige Elite Deutschlands in den ersten Kriegsmonaten, „daß 
erst mit diesem Kriege auch unser Volk endlich eine Einheit und Ganzheit geworden ist" (Georg Sim-
mel).  

Diese Abhängigkeit der inneren Einheit von der äußeren Bedrohung kritisiert Arnold Rüge schon im 
Vormärz. Noch den Ideen der Aufklärung verpflichtet meint er, es gäbe überhaupt „kein deutsches 
Volk, nur eine Revolution könnt es schaffen". Der durch die Romantik geweckte deutsche Patriotis-
mus sei weiter nichts als das „bedauerliche Selbstgefühl einer nicht existierenden Nation", die „Un-
terwerfung unter das Deutschthum". Weil die Deutschen nicht wie die Franzosen sich in einer Revo-
lution als modernes Volk konstituiert hätten, könne „der Deutsche sich das Gefühl seiner Existenz nur 
von außen holen": „Der Haß der Franzosen (d.h. gegen die Franzosen, L.H.) ... ist das 'Volksgefühl' der 
Deutschen." Neunzig Jahre später wendet Carl Schmitt diesen Zusammenhang positiv, indem er die 



 

politische Einheit des Volkes auf „die Unterscheidung von Freund und Feind" gründet: Hat das Volk 
„nicht mehr die Fähigkeit und den Willen zu dieser Unterscheidung, so hört es auf, politisch zu exis-
tieren".  

Den Feinden fällt jedoch nicht nur die Funktion zu, durch ihre fiktive oder faktische Bedrohung ein 
Gefühl angeblich natürlicher Zusammengehörigkeit ins Leben zu rufen. Da dieses Gefühl seine eigene 
Modernität nicht begreifen kann, müssen die Feinde auch für deren Erklärung herhalten. Den die 
Existenz des Volkes bedrohenden Feinden wird die Verantwortung für die dem Volk selbst fremden 
Modernisierungsprozesse zugeschoben.  

Schon von den Ideologen der 'Befreiungskriege' wurde die „unwürdige Ausländerei" (J.G. Fichte), der 
„Franzosenkram" (J. Görres), die „unglücklichen Irrthümer der Französischen Revolution" (A. Müller), 
die „Französische Unordnung" (J.F. Fries) für alles verantwortlich gemacht, was die „angestammte 
Natur und Freiheit" des „unvertilgbaren Deutschen Charakters" (J. Görres) an Modernisierung zu er-
tragen hatte. Als die Franzosen schließlich besiegt worden waren, rückten die durch deren Reformen 
emanzipierten Juden in diese Funktion ein. Es kam zu judenfeindlichen Schriften und dadurch ange-
zettelten Krawallen (vgl. Katz 1994), die sich zum ersten Mal auf die Nichtzugehörigkeit der Juden 
zum deutschen Volk beriefen: „Sie wollen als Juden ein eignes Volk seyn, trennen sich also dadurch 
nothwendig von unsrer Deutschen Volksgemeinschaft." (J.F. Fries). Im Antisemitismus des Kaiser-
reichs mußten die Juden für alle Modernisierungsphänomene herhalten, die dem deutschen Wesen 
widersprechen sollten. Ob es sich um Begleiterscheinungen des heftigen Industrialisierungsprozesses 
oder um den aufstrebenden Sozialismus oder um den zunehmend in die Defensive geratenden Libe-
ralismus handelte - alles sollte seinen Grund in dem „vielfach sich vordrängenden und zersetzenden 
jüdischen Einfluß auf unser Volksleben" haben (Programm der konservativen Partei vom 8. Dezember 
1892, zit. in Massing 1986, S. 69). In der imperialistischen Phase des späten Kaiserreichs und des Ers-
ten Weltkrieges waren es die Briten, die durch ihre ökonomische Überlegenheit, ihren Kolonialismus 
und ihre Seemacht das deutsche Volk angeblich nötigten, es ihnen gleichzutun, obwohl dies seinem 
Wesen widersprechen und bei ihm von völlig anderen Motiven gelenkt sein sollte. Für Werner 
Sombart verkörpert der „englische Händlergeist" die Merkmale einer modernen Industrienation; die 
den Deutschen eigentümliche „heldische Auffassung vom Leben" äußert sich dagegen „zunächst 
einmal in der einmütigen Ablehnung alles dessen, was auch nur von ferne englischem oder insgesamt 
westeuropäischem Denken und Empfinden nahe kommt" (Sombart 1915, S. 9, S. 66, S. 55). Und 
schließlich entledigten sich die Nationalsozialisten von aller Verantwortung für die von ihnen vehe-
ment betriebene Modernisierung Deutschlands, indem sie von dem Kampf sprachen, den die Jüdisch-
bolschewistische Weltverschwörung" dem lediglich um seinen Seelenfrieden ringenden deutschen 
Volk aufzwang.  

Selbst noch die jüngste Welle deutscher Bedrohungsgefühle, die das Verriegeln Deutschlands gegen-
über Asylsuchenden zur Folge hatte, lässt sich noch nach diesem Muster deuten. Verkörperten doch 
die Flüchtlinge gegen ihren Willen die Mobilität, den Kosmopolitismus und die Wurzellosigkeit, die 
der Modernisierungsprozess gerade den Industrienationen aufnötigt. In den Flüchtlingen lassen sich 
die die Modernisierung begleitenden Irritationen bekämpfen, ohne dass man auf die Vorzüge ver-
zichten müsste, die sie gleichzeitig mit sich bringt. Zu differenzieren ist aber hier, die politische Posi-
tion des Islams, seiner Gegengesellschaft und nicht die Analogieherstellung, die Türken oder Araber 
seien die heutigen Juden in Deutschland. Niemand, der unser Grundgesetz ernst nimmt und vertei-
digt, wird den einzelnen Moslem angehen, wenn er sich an Gesetz und Werte unserer modernen 
Bürgergesellschaft hält und den Koran unhistorisch, sowie die Scharia über alles stellt, weil vorgeblich 
durch Allah verkündet.  

Die deutsche Einheit und das Volk in Deutschland  
[Fundstellen aller Zitate und weitere Belege in Hoffmann 1994a, S. 156ff., S. 165ff.] 



 

Die völkische Vorstellung, das deutsche Volk sei eine ursprüngliche, allem Handeln vorausliegende 
Einheit, will trotz ihres antimodernistischen Gehalts eine Antwort auf die Frage sein, wie die Integra-
tion moderner Gesellschaften zuwege gebracht werden kann. Es käme nur darauf an, dass die Men-
schen sich die objektiv schon immer bestehende Zusammengehörigkeit auch subjektiv zu Bewusst-
sein bringen.  

Nun mangelt allerdings einer auf diese Weise hergestellten Einheit jeder inhaltliche Bezug zu den 
Prozessen, in denen moderne Gesellschaften tatsächlich um ihre Integration ringen. Eine derartige 
Zusammengehörigkeit bleibt ohne jede Verbindung zu dem konkreten Handeln, durch das sich die 
Angehörigen einer modernen Gesellschaft miteinander in Beziehung setzen und sich über ihre ge-
meinsamen Belange zu verständigen suchen. Die Einheit wird von oben und außen übergestülpt und 
nicht von unten und innen konstituiert. Sie ist das Ergebnis einer Unterwerfung unter das 'Schicksal', 
aber sie ist nichts, in dem die Individuen sich wiederfinden könnten, weil sie es selbst geschaffen hät-
ten. Sie ist der Solidarität vormoderner Gesellschaften nachgebildet und kann daher den Prozessen 
und Strukturen moderner Gesellschaften keine Funktion für sich einräumen. Daraus resultiert eine 
eigentümliche Realitätsferne, die durch eine zunehmend repressive Indoktrination und das Wuchern 
ideologischer Konstrukte kompensiert werden muss. Sowohl der quasi-religiöse Charakter des deut-
schen Nationalbewusstseins als auch seine Anfälligkeit für Rassentheorien finden darin eine billige 
Erklärung.  

Weil dieses deutsche Volksverständnis die gesellschaftliche Einheit immer schon voraussetzt, aber 
keine Vorstellungen anzubieten hat, wie es durch das Handeln von Individuen erst geschaffen wer-
den könnte, fehlt es an einem zwingenden Zusammenhang zwischen der Idee des deutschen Volkes 
und der einer demokratischen Staatsverfassung und Gesellschaftsordnung. Vielmehr hat die Beru-
fung auf das deutsche Volk in der Vergangenheit immer wieder dazu herhalten müssen, um sich über 
demokratische Grundsätze und Verfahren hinwegzusetzen, wie es erneut wohl geschehen wird.   

Vier Jahre nach der Gründung des Bismarckreiches und der halbherzigen Einführung des allgemeinen 
und gleichen Wahlrechts (für Männer!) hat Paul de Lagarde die völkischen Vorbehalte gegenüber der 
Gleichsetzung des deutschen Volkes mit dem Wahlvolk mit den Sätzen zum Ausdruck gebracht: „Das 
Volk spricht gar nicht, wenn die einzelnen Individuen sprechen, aus denen das Volk besteht; das Volk 
spricht nur dann, wenn die Volkheit... in den Individuen zu Worte kommt." Niemand weniger als 
Thomas Mann hat ihn deswegen in der völkischen Emphase des Ersten Weltkriegs neben Friedrich 
Nietzsche und Richard Wagner unter die  „Großen des Volkes" eingereiht. Das deutsche Volk sei „ei-
ne mythische Person von eigentümlichsten Gepräge", weswegen es „die politische Demokratie nie-
mals wird lieben können". Daher sei „der vielverschrieene 'Obrigkeitsstaat' die dem deutschen Volke 
angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform."  

Auf diese natürliche Einheit des deutschen Volkes berief man sich auch 1990 bei der deutschen Eini-
gung (vgl. Hoffmann 1994, S. 25ff.). Der damalige Streit, ob diese auf dem Wege des Artikels 23 oder 
dem des Artikels 146 des Grundgesetzes hergestellt werden sollte, wurde nur vordergründig mit ver-
fassungsrechtlichen und praktischen Argumenten geführt. Letztlich ging es um die Frage, ob eine ob-
jektive Einheit des deutschen Volkes vorausgesetzt werden könne, so dass es nicht mehr auf den Wil-
len der Menschen ankam, oder ob das Volk als eine Einheit verstanden werden sollte, die sich erst 
durch den Willen der Individuen, einen gemeinsamen Staat zu bilden, konstituiert hätte.  

Ihre symbolische Darstellung hat diese Entscheidung bereits im Spätherbst 1989 erfahren, als bei den 
Montagsdemonstrationen in Leipzig der Ruf „Wir sind das Volk" durch den Slogan „Wir sind ein Volk" 
ersetzt wurde (vgl. Hoffmann 1990; Hoffmann 1993, S. 29ff). Die scheinbar geringfügige semantische 
Korrektur brachte einen radikalen Wandel des politischen Programms zum Ausdruck. In der ersten 
Version lag die Betonung auf den Worten „wir" und „Volk", während die zweite Version das Gewicht 
auf die Worte „sind" und „ein" legte.  



 

Der Ersatz des bestimmten durch den unbestimmten Artikel veränderte die Bedeutung des Begriffs 
Volk. „Das Volk" ist das Volk der Moderne. Es kommt zur Darstellung, wenn die Menschen sich be-
wusst werden, dass die Einheit der Gesellschaft und die Legitimation ihrer politischen Organisation 
ein Produkt ihres gemeinsamen Willens sind. Seit der Aufklärung wird dies durch das Bild des Gesell-
schaftsvertrags zum Ausdruck gebracht. „Ein Volk" dagegen ist die vormoderne, angeblich objektive 
Einheit, die Gesellschaft und Staat zwar ihren äußeren Rahmen liefert, aber darüber hinaus keine 
Aussagen treffen kann, wie die Einheit der Gesellschaft organisiert und auf welche Weise in ihr politi-
sche Herrschaft ausgeübt werden soll. Dazu konnte dann ein Vertrag genügen, den zwei Technokra-
ten miteinander ausgehandelt haben (vgl. Schäuble 1991).  

 „Das Volk" kommt zum Bewusstsein seiner selbst, indem es handelnd zum kollektiven Subjekt wird. 
„Ein Volk" braucht nicht zu handeln, um es zu sein. Es genügt, wenn die Menschen sich seiner objek-
tiv vorgegebenen Existenz bewusst werden. Bei ihm ist - wie Carl Schmitt formuliert - „die Einmütig-
keit naturhaft vorhanden. Wo sie besteht, ist wegen ihrer Naturhaftigkeit der Vertrag sinnlos; wo sie 
nicht besteht, nützt kein Vertrag."  

Dem ersten Slogan lag ein revolutionärer Impuls zugrunde. Das Volk beanspruchte, die politische 
Herrschaft, die bisher nur in seinem Namen ausgeübt wurde, in die eigenen Hände zu nehmen. Der 
herrschaftskritische Akzent dieser Worte war nicht zu überhören und jagte wohl auch der politischen 
Klasse in Bonn eine Gänsehaut über den Rücken. Es war daher nicht verwunderlich, wenn der dama-
lige Generalsekretär der CDU meinte, die zweite Version gehört zu haben. Denn die hatte eine res-
taurative Tendenz. Es ging nicht mehr darum, die politische Herrschaft in die Hände des Volkes zu le-
gen; sie sollte nur noch eine für alle Deutschen sein.  

Weil „ein Volk" in seiner Naturhaftigkeit nicht das Prozesshafte der modernen Gesellschaft reflek-
tiert, weil es keinen Begriff hat von der täglichen und alltäglichen Anstrengung, sich als Volk erst in-
tegrieren und konstituieren zu müssen, ist die Desillusionierung der ersten Jahre der zweiten deut-
schen Einigung ebenso unvermeidlich, wie es die der durch Bismarcks „Revolution von oben" ge-
schaffenen ersten war. Die Fiktion der völkischen Einheit vermag den Auseinandersetzungen um die 
Integration der neuen Gesellschaft und des neuen Staates keinen Sinn abzugewinnen. Sie erscheinen 
nur als Defizite gegenüber einer „naturhaft gegebenen Einmütigkeit", die sich von ihnen keine Vor-
stellung zu machen vermag. Unter diesen Umständen können die Phänomene der Moderne und der 
Modernisierung keine konstruktive Deutung erhalten. Die Menschen erfahren ihnen gegenüber keine 
Ermutigung, sondern empfinden sie nur als Vorgänge der Zersetzung und Auflösung, denen sie mit 
resignativer Gleichgültigkeit den Rücken kehren oder deren Wahrnehmung sie sich durch blinde Wut 
gegen Schwächere zu entziehen suchen.  

So wenig das naturhafte Volk eine brauchbare Folie für eine moderne Gesellschaft abgeben kann, so 
wenig kann diese doch auf einen Begriff von ihrer Einheit verzichten, der die dafür aufzuwendende 
Mühsal nicht leugnet, sondern zur Darstellung bringt. Deswegen wird es nicht reichen, den naturhaf-
ten Volksbegriff der romantischen deutschen Tradition abzulehnen und abzulegen. Es wird vielmehr 
alles darauf ankommen, ihn in einer nachholenden Aufklärung durch den Volksbegriff der westeuro-
päischen Staatstradition zu ersetzen! Die 'Selbstbestimmung des Volkes' kann nur dann eine brauch-
bare Formel der modernen Gesellschaft in Deutschland sein, wenn die Selbstbestimmung der Indivi-
duen für sie kein störendes, sondern ein konstitutives Element ist. Die 'Öffnung gegenüber dem Wes-
ten' bleibt solange unvollendet, wie sie nicht auch den Volksbegriff in Deutschland erfasst hat.  

Diese Revision des Volksbegriffs in Deutschland ist überfällig, weil nur dann  

 das Volk mit der Moderne versöhnt wird,  
 die Demokratie im kollektiven Selbstverständnis der Deutschen einen unverrückbaren Platz 

erhält,  



 

 der Prozess der gesellschaftlichen und politischen Integration der erweiterten Bundesrepub-
lik eine konstruktive Deutung erfährt,  

 Zusammengehörigkeit nicht mehr durch Feindbilder und Bedrohungsgefühle von außen ge-
holt werden muss, sondern von innen her aufgebaut wird,  

 die Erinnerung an die Shoah nicht mehr auf traumatische Abwehr stößt, sondern als Besiege-
lung eines gewandelten Denkens bewusst bleiben kann (vgl. Hoffmann 1995a) und wir Israel 
und die deutschen Juden nicht an den ökonomisch-politischen Islam verraten, 

 die Aufnahme der nichtdeutschen Einwanderer in eine Vorstellung von gesellschaftlicher Zu-
sammengehörigkeit möglich ist (vgl. Hoffmann 1994b), die auf dem gemeinsamen Gesetzes- 
und Wertekanon nur möglich ist.  

Diese Argumente weisen zugleich den Weg, wie sich ein Wandel des Volksbewußtseins der Deut-
schen in die Wege leiten lässt. Wenn man sich diesen Notwendigkeiten stellt und sie auf den empiri-
schen Alltag des gesellschaftlichen und politischen Lebens in Deutschland bezieht, bleibt für die Fikti-
on eines natürlichen Volkes kein Raum. Denn niemals ergibt „die relative natürliche oder kulturliche 
Einheitlichkeit der Gebietsbewohner an sich schon die Einheitlichkeit des Staates. Diese ist letztlich 
immer das Ergebnis bewusster menschlicher Tat, bewusster Einheitsbildung, als Organisation zu be-
greifen." (Hermann Heller; vgl. auch Hoffmann 1992). Identität ist nur durch die Individuen herstell-
bar, durch Demokratie und den Aufbruch in die Moderne. Durch Aufklärung und nicht durch Aus-
schluss. Durch Teilhabe und Pluralität an einer Gemeinsamkeit. Jüdisch-christliche Werte, die Grund-
lagen Europas, seiner Philosophie und Staatslehre mögen als dogmatisch bezeichnet werden, stellen 
aber die Vielfältigkeit (vgl. Kant, den Königsberger Staatsphilosophen) in einer Einheit dar, bedingen 
einander und verhindern keinesfalls ein progressives Denken und Handeln.  

* 
*    * 
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