
Gegen die
Schwerkraft
Briefe an Amalia: aufgedreht
wie nie zuvor – vor neun Mona-
ten warst Du noch schwerelos.

Von Clemens Berger

M ittlerweile bist Du so lange auf
der Welt, wie Du im Bauch
Deiner Mutter warst. Jetzt ist
der flüchtige Moment gekom-

men, in dem Du den Gesetzen der
Schwerkraft wie jenen der Schwerelosig-
keit gleich lang ausgesetzt warst. In Wirk-
lichkeit ist jeder Mensch immer um etwa
neun Monate älter, als er angibt; viel-
leicht weil man den Zeugungstag nicht
so genau wie den Geburtstag bestimmen
kann. Die Schwerelosigkeit wiederum
wollen oder haben viele vergessen, so-
bald sie groß sind und sich erwachsen
nennen, womit sie für gewöhnlich mei-
nen, nicht das zu tun, was sie eigentlich
gern täten oder einmal gern getan hät-
ten, sondern mitzumachen in der Welt,
wie sie ist, und alle Wünsche nach Ver-
änderung als Fantastereien abzutun.

Als ich erfuhr, dass ich Vater würde,
war ich gerade vom morgendlichen Ein-
kauf in jenem Supermarkt zurückgekom-
men, in dem Du nun Menschen mit
Masken siehst und der alten Frau vorm
Eingang zuwinkst, die auf ihrem Schemel
wartet, dass Vorbeigehende Geld in ih-
ren Pappbecher werfen. Ich bereitete mir
ein Frühstück zu, als Deine Mutter aus
Berlin anrief. Auf dem Bildschirm mei-
nes Telefons sah ich sie ein längliches,
weißes Plastikding in die Kamera halten.
In einem kleinen Sichtfenster war ein
blauer Streifen auf gelbem Hintergrund
zu erkennen. Was er bedeutete, wusste
ich sofort. Trotzdem fragte ich, ob sie
eine neue Zahnbürste gekauft habe. Den
restlichen Tag über war ich schwindlig
vor Glück. Auf einmal sah ich alles an-
ders: die Häuser, die Menschen, die Stra-
ßen, das Fitnessstudio, die Wohnung,
mich selbst. Weil man so früh nicht si-
cher sein kann, was aus diesem blauen
Streifen wird, behielten wir diese Gefüh-
le lange für uns.

Jene Tagundnachtgleiche
Vielleicht ist es diese andere Tagund-
nachtgleiche, jene aus erlebter Schwere-
losigkeit und erlebter Schwerkraft, die
Dich gerade aufdreht wie nie zuvor. Zwar
krabbelst Du noch nicht, aber Du rollst
und tollst umher, wirfst Dich zur Seite
und drehst Dich auf den Bauch, stützt
Dich wie eine Sphinx auf den Unter-
armen ab und frohlockst, ehe Du einmal
um die eigene Achse kullerst, willst aus
der Babytrage klettern, wenn ich Dich
vor die Brust geschnallt habe, zeigst,
wenn und was Du essen oder trinken
willst und scheust insgesamt keineswegs
davor zurück, Deine Wünsche lautstark
kundzutun. Dein erster Zahn blitzt her-
vor, manchmal deutest Du in Deinen
Mund und weinst. Seit Kurzem kannst
Du mit der Zunge schnalzen. Du bist
sehr stolz auf dieses Kunststück.

Auf den Straßen sind wieder mehr
Leute, die meisten Läden haben geöff-
net; oft muss man vorm Eingang warten,
weil nur eine gewisse Anzahl von Men-
schen hineindarf. In jeder Schlange
suchst Du Dir wen aus, um Kontakt auf-
zunehmen. Vielleicht war es, weil wir in
den letzten zwei Monaten kaum andere
Menschen sahen, dass Du ein paar Tage
lang auf einmal zu schreien begannst,
sobald Dir andere Menschen näher ka-
men. Unter andere Menschen fiel auch
Dein Vater. Aber kaum sahst Du Deine
Mutter, ging Dein Gesicht auf, Du drück-
test Dich an sie, als hättest Du sie mona-
telang nicht gesehen, und strahltest.

Wie sehr Du erwacht bist, sahen wir,
als wir zum ersten Mal wieder U-Bahn
fuhren. Es war Sonntag, der Zug beinahe
leer. Du wolltest nicht im Kinderwagen
bleiben, die gelben Haltegriffe an der De-
cke zogen Dich magisch an, das U-Bahn-
Magazin musstest Du zerreißen, danach
wolltest Du mit dem Mund an die
Schraube, an der es gehangen hatte,
dann stemmtest Du Dich hoch und
schriest so laut ins Abteil, dass die Durch-
sage, die zum Tragen von Mund- und Na-
senschutz aufrief, kaum zu hören war. Q
Ist jede Kritik am Staat Israel anti-
semitisch? Zur Notwendigkeit
einer neuen Diskussionskultur
über Palästina: Replik auf Monika
Schwarz-Friesels Gedenkrede.

Von Birgit Englert

Wer
Lehren
ziehen
will
Sind Neonazis
derselben Kate-
gorie zuzuordnen
wie mit Palästina
solidarische
Gruppen? Ge-
schändete Ge-
denkstätte in
Frankreich, 2019.
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Unter dem Titel „Wer so denkt,
mordet wieder“ ist am 2. Mai im
„Spectrum“ ein Text von Monika
Schwarz-Friesel erschienen. Die
Autorin vermischt darin Debat-

ten um Antisemitismus, Antizionismus und
die BDS-Bewegung (Boykott, Deinvestitio-
nen, Sanktionen) und zeichnet von Letzt-
genannter ein irreführendes Bild. Mit Sätzen
wie „Es reicht nicht, die Neonazis, Islamisten
und BDS-Aktivisten auf der Straße zu kritisie-
ren“, suggeriert sie eine inhaltliche Nähe zwi-
schen den Positionen dieser Gruppen, die im
Fall der BDS-Aktivisten jeder Grundlage ent-
behrt. Schwarz-Friesel fordert „die surreale
Hass- und Feindbildrhetorik von Linken im
israelbezogenen Judenhass“ zu kritisieren
und aufzuklären „was hinter Kampagnen wie
BDS steht“. In ihrem Text unterlässt sie Letz-
teres jedoch und unterstellt den Aktivisten
stattdessen pauschal Hass auf Juden als Mo-
tiv ihres politischen Handelns.

Wäre sie an einer glaubwürdigen Ausei-
nandersetzung mit den Akteuren, Positionen
und Methoden der BDS-Bewegung interes-
siert, müsste sie zunächst feststellen, dass
diese 2005 als Zusammenschluss von 171
Gruppen der palästinensischen Zivilgesell-
schaft gegründet wurde. Die drei Ziele der
Bewegung sind mit internationalem Völker-
recht konform und beruhen auf den allge-
meinen Menschenrechten. Die Forderungen
werden jedoch kaum je ernsthaft diskutiert,
weil das Feindbild von BDS als vermeintlich
judenhassender Bewegung erfolgreich ge-
schürt wird. Vor allem im deutschsprachigen
Raum blieb eine Auseinandersetzung mit der
Situation, die zur Gründung von BDS geführt
hat, weitgehend aus.

Das verdeutlicht derzeit die im deutschen
Feuilleton und mittlerweile auch in Öster-
reich geführte Diskussion über den in Süd-
afrika lehrenden Historiker und postkolonia-
len Theoretiker Achille Mbembe. Von Felix
Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der
deutschen Bundesregierung, wurde er be-
schuldigt, den Holocaust zu verharmlosen,
und auch eine Nähe zu BDS wurde ihm vor-
geworfen. Seine Schriften bestätigen die Vor-
würfe keinesfalls. Zu diesem Schluss kamen
nicht zuletzt 37 jüdische Intellektuelle in
einem Protestschreiben an die deutsche Bun-
desregierung. Sie forderten darin die Abberu-
fung Kleins. Dieser setze Antisemitismus als
„Waffe“ gegen Kritiker der israelischen Regie-
rung ein; dadurch schwäche er den Kampf
gegen Antisemitismus, so ihre Begründung.

In Bezug auf BDS stellen die Unterzeich-
nenden fest, dass sie unterschiedlicher Mei-
nung seien, BDS jedoch keinesfalls für anti-
semitisch hielten und deren Forderungen je-
denfalls vom Recht auf Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit gedeckt seien. Die Tabui-
sierung und Ausgrenzung von BDS trage zu-
dem zur Marginalisierung von Minderheiten
in Deutschland bei.

Die Forderungen von BDS, eben „Boy-
kott, Desinvestitionen und Sanktionen“, be-
ziehen sich direkt auf die der Anti-Apartheid-
Bewegung (AAB). Diese war ab 1977 auch in
Österreich aktiv, und ihre Geschichte ist für
die Auseinandersetzung mit BDS wesentlich.

Südafrikas Apartheid-Praktiken
Es war in den 1970er- und 1980er-Jahren kei-
ne leichte Aufgabe, im deutschsprachigen
Raum auf die südafrikanischen Apartheid-
praktiken aufmerksam zu machen – zumal
Wirtschaftsunternehmen kein Interesse da-
ran hatten, ihre Geschäftsbeziehungen mit
dem Apartheidstaat zu beenden. Zentrales
Element der Bewusstseinsbildung der AAB
war dabei der Boykottaufruf gegenüber dem
Kauf von Waren aus Südafrika. Die AAB sen-
sibilisierte die Bevölkerung in europäischen
Ländern für die Lebensrealität der afrikani-
schen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika.
Im Zuge der Kolonisierung vom weitaus
größten Teil ihres Landes vertrieben, lebte sie
überwiegend in sogenannten Homelands mit
begrenzter Selbstverwaltung und weitgehend
rechtlos im Apartheidstaat.

Auch die Palästinenser, deren Strategie
des gewaltfreien Widerstands sich am süd-
afrikanischen Beispiel orientiert, blicken auf
eine lange Geschichte der gewaltsamen An-
eignung ihres Landes zurück. In ihrer Per-
spektive ist die Staatsgründung Israels 1948
der Tag, an dem der „Nakba“ (Katastrophe)
gedacht wird. Mindestens 750.000 Menschen
mussten ihre Heimat im damaligen briti-
schen Mandatsgebiet Palästina verlassen. Es
kam zu gewaltsamen Vertreibungen und zur
Zerstörung Hunderter Dörfer. Dass auch die
„Nakba“ eine Folge des Holocaust ist, wird in
der Diskussion häufig ausgeblendet.

Im Zuge des Sechstagekriegs besetzte
Israel 1967 die Westbank einschließlich Ost-
jerusalem, den Gazastreifen und die Golan-
höhen. In der von Checkpoints durchteilten
Westbank wird unter israelischer Besatzung
seit 53 Jahren der Siedlungsbau vorangetrie-
ben und die Bewegungsfreiheit der Bevölke-
rung massiv eingeschränkt. Gaza ist seit 2007
einer vollständigen Blockade durch Israel
und Ägypten ausgesetzt. Kernstück der neu-
en Koalitionsregierung Netanyahu-Gantz ist
die Annexion von Teilen der Westbank durch
Israel. Die Blaupause dafür hat Donald
Trumps Schwiegersohn Anfang 2020 mit
dem vorgeblichen „Deal of the Century“ vor-
gelegt. Die Vorgangsweise verdeutlicht, wie
koloniale Landnahmen oft funktionieren:
mittels „Übereinkommen“ und ohne Einbe-
ziehung der betroffenen Bevölkerung. In die-
sem Fall wurde den Palästinensern das Ver-
handlungsergebnis zwischen Israel und den
USA via Pressekonferenz mitgeteilt.

Dazu gab es zwar von einigen europäi-
schen Staaten kritische Reaktionen, nicht je-
doch von Österreich. Auch die vorsichtige
Kritik von Deutschland blieb zahnlos. „Paläs-
tina muss sterben, damit die deutsche Staats-
räson leben kann“, postete die Initiative „Jü-
dische Stimme für gerechten Frieden in Nah-
ost“ am 28. Jänner. Sie bringt auf den Punkt,
was sich auch für Österreich konstatieren
lässt: Im Versuch, die eigene Schuld am Ho-
locaust zu bewältigen, wird eine bedingungs-
lose Solidarität mit Israel postuliert, in der die
Rechte der palästinensischen Bevölkerung
keinen Platz haben. Es wird ignoriert, dass
die BDS-Bewegung ausdrücklich mittels ge-
waltfreier Mittel darauf aufmerksam macht,
dass seit Jahrzehnten Völkerrecht gebrochen
wird. Ihre Proteste und Boykottaufrufe wer-
den geächtet.

Ein Boykottaufruf ist freilich legitimes
Mittel zur Durchsetzung von Rechten. Neben
der AAB ist die Bürgerrechtsbewegung in den
USA ein prominentes Beispiel. Die AAB wur-
de im Übrigen in ihren Anfängen ebenfalls
als antisemitisch gebrandmarkt: Wie heute
gegenüber BDS wurde damals argumentiert,
auch die Nazis hätten mit der Forderung
„Kauft nicht bei Juden“ zum Boykott aufgeru-
fen. Doch die Nazis verordneten den Boykott
aus einer Machtposition, um eine Minderheit
zu diskriminieren. In den anderen genannten
Fällen war und ist Boykott eine Strategie, sich
gegen Unterdrückung zur Wehr zu setzen.

Die Boykottaufrufe von BDS richten sich
gegen staatliche Einrichtungen, Firmen oder
Individuen, die von der Politik der israeli-
schen Regierung profitieren. Sie richten sich
keinesfalls gegen Juden, weil sie Juden sind.
So sind auch zahlreiche jüdische Israelis so-
wie in anderen Ländern lebende Juden bei
BDS oder kooperierenden Gruppen wie
„Jewish Voice for Peace“ aktiv. BDS im öffent-
lichen Raum zu diskreditieren ist daher auch
ein Versuch, bestimmen zu wollen, welche
jüdischen Stimmen heute in Deutschland
und Österreich Gehör finden dürfen und wel-
che nicht. Die Problematik, die mit diesem
Anspruch auf Definitionsmacht einhergeht,
sollte denjenigen, die Antisemitismus be-
kämpfen wollen, eigentlich auffallen.

Anstelle der nötigen differenzierten Aus-
einandersetzung mit den Positionen von BDS
und Palästina-solidarischen Gruppen wurde
deren pauschale Ächtung institutionalisiert.
Wichtigstes Instrument dafür ist der Anti-
BDS-Beschluss, der in Österreich im Februar
2020 vom Nationalrat verabschiedet wurde.
Ähnliche Erklärungen wurden davor bereits
auf Gemeindeebene in Wien, Graz und Inns-
bruck angenommen.

Österreichs Anti-BDS-Beschlüsse
Kernpunkt dieser Beschlüsse ist neben der
Verurteilung von BDS als antisemitisch das
Untersagen der Förderung mit öffentlichen
Mitteln und das Vermieten öffentlicher Räu-
me an die Bewegung. Zynisch wird es, wenn
der Text als Ziel hervorhebt, die „Rolle Öster-
reichs als hervorragende Stätte des interna-
tionalen Dialogs und Austausches weiter zu
pflegen“ – ein absurdes Lippenbekenntnis.

Bereits vor den Anti-BDS-Beschlüssen
mussten in Österreich zahlreiche Veranstal-
tungen von in der Palästina-Solidarität enga-
gierten Vereinen oder mit solchen Persön-
lichkeiten abgesagt werden. Darunter die
mittlerweile verstorbene Holocaust-Überle-
bende Hedy Epstein, die 2016 von einer Ver-
anstaltung im Parlament über Krieg und Fa-
schismus wieder ausgeladen wurde. Ähnlich
erging es 2019 Ronnie Kasrils, einem führen-
den Anti-Apartheid-Kämpfer, der auf Einla-
dung von BDS Austria im Volkskundemu-
seum sprechen sollte. Mit Verweis auf den
Gemeinderatsbeschluss gegen BDS wurde
der Mietvertrag für den Veranstaltungssaal
jedoch aufgekündigt, der Südafrikaner jüdi-
scher Herkunft musste in einem Restaurant
im zehnten Bezirk auftreten.

Statt reflexartig „Antisemitismus“ zu ru-
fen und damit der Auseinandersetzung mit
einer komplexen Geschichte aus dem Weg zu
gehen, braucht es dringend eine breite De-
batte über die Anliegen von BDS und anderer
mit Palästina solidarischer Gruppen. Das
steht keineswegs im Widerspruch zur Verant-
wortung, die sich aus Österreichs Mitschuld
am Holocaust ergibt, sondern ist vielmehr
eine Folge daraus. Denn wer die Lehren aus
dem Zweiten Weltkrieg ziehen will, kann des-
sen Auswirkungen auf die Geschichte der
Palästinenser nicht ignorieren. Q
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