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WAS IST „ANTI-ISRAELISCH“?
Anfrage bei jenen, die meinen, es sei „antisemitisch“
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Kurz nach dem Attentat auf Rudi Dutschke verfasste Wolf Biermann für das Festival 
der deutschen Liedermacher auf der Burg Waldeck den Protestsong „Drei Kugeln auf 
Rudi Dutschke“. Dessen zweite Strophe lautet:

„Die Kugel Nummer Eins kam
aus Springers Zeitungswald.
Ihr habt dem Mann die Groschen
auch noch dafür bezahlt.“ 

Axel Springers Pressekonzern hatte bereits seit 1967 gegen demonstrierende 
Studenten, insbesondere gegen Rudi Dutschke, gehetzt. BILD-Berlin titelte vor dem 
Attentat: „Stoppt den Terror der Jung-Roten jetzt!“ Im Text hieß es dann: „Und man 
darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern 
überlassen.“ Der Neo-Nazi und Antisemit Josef Bachmann fühlte sich dadurch 
herausgefordert und setzte fort, was der Polizei bislang noch nicht gelungen war. 
Nach dem Mordanschlag attestierte BILD einen „Terror in Berlin“, meinte damit aber
nicht das Attentat, sondern die protestierenden Bürger, vor allem die Studenten. 
Bereits damals mussten sich die Mitarbeiter in den Springer-Verlagen dazu 
verpflichten, das jüdische Volk und insbesondere den Staat Israel zu unterstützen. 
Dagegen wäre nichts einzuwenden, würde der Pressekonzern nicht selbst gegen 
Menschenrechte verstoßen (siehe Dutschke) und Antisemiten (wie Bachmann) 
hofieren. 
Der Sozialwissenschaftler Moshe Zuckermann beschäftigte sich in seinem vor drei 
Jahren erschienen Buch „Der allgegenwärtige Antisemit“ (Westend Verlag, Frankfurt)
mit der „manipulativen Verwendung des Vorwurfs des Antisemitismus gegenüber 
weltoffenen Menschen, die nicht antisemitisch sind.“ Sie würden diskreditiert, um sie
von Diskussionen über den Holocaust, den Staat Israel und den wirklichen 
Antisemitismus auszuschließen. Vor allem in Deutschland hätten sich solche 
Strategien etabliert. Ähnlich hatte sich der israelischen Schriftsteller Uri Avnery, der 
vor den Nazis aus Deutschland geflohen war, im Zusammenhang mit der Kontroverse
um ein israelkritisches Gedicht von Günter Grass geäußert. 
All das scheint die Redaktion von „TACHLES“ nicht zur Kenntnis zu nehmen. 


