
Ihr Thema ist von anhaltender Aktualität: Christina Späti, Antisemitismus-Forscherin.

«Grundsätzlich ist 
Antisemitismus 
überall. Auch bei 
gewissen Linken»
Was genau ist Antisemitismus, wie unterscheidet er sich von 
Antizionismus und ist ein Boykott von israelischen Waren ver-
tretbar? Ein TreHen mit der Cistorikerin Shristina päJti an-
lJsslich des ZubilJums des .ionistenkongresses in Baselü
Von Daniel Ryser (Text) und Joël Hunn (Bilder), 26.08.2022

Am Wochenende Rndet in Basel, unterst1tzt von der dortigen 2egierung, 
das 5fD-Zahr-ZubilJum des .ionistenkongresses stattü Aber was gibt es ei-
gentlich zu Meiern? xie gravierenden und äermanenten Genschenrechts-
verletzungen durch das israelische GilitJr und rechtseItremen piedler in 
den besetzten öebieten sind von Cuman 2ights Watch und Amnesty Pn-
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ternational bis ins xetail dokumentiertü xie zwei grUssten internationalen 
Genschenrechtsorganisationen kommen heute zum pchluss, Psrael habe 
ein pystem der Aäartheid 1ber die 0alJstinenser errichtet, ein pystem stJn-
diger und systematischer Knterdr1ckungü

Pm pommer fFff traM ich, auch mit Blick auM den «ongress, die Antisemi-
tismus-:orscherin und Cistorikerin Shristina päJtiü Titel der zweitJgigen 
«onMerenz war »Antisemitismus, Antizionismus und Psrael-«ritikj Cin zu 
einer konstruktiven xebatteVü Pm öesärJch mit päJti, einer Antisemitis-
mus-:orscherin und Cistorikerin, geht es unter anderem um die :ragej Was 
genau ist eigentlich Antisemitismus? Knd ist «ritik an der israelischen 2e-
gierung oder aber vor allem Antizionismus automatisch antisemitisch ge-
MJrbt oder gar der neue Antisemitismus?

Zur Person

Christina Späti ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Fribourg 
und an der Fernuni Schweiz. Sie forscht zu Antizionismus, Antisemitismus 
und Rassismus, zum Nationalsozialismus und zur Nachgeschichte des Ho-
locaust. Die gebürtige Zürcherin studierte unter anderem an der Hebräi-
schen Universität Jerusalem.

xar1ber debattieren zum Beisäiel in den KpA N1dische Pntellektuelle heM-
tigü WJhrenddessen ist im vergi8eten xiskussionsklima in xeutschland, 
wie :abian WolH in der ».eitV geschrieben hat, ein öesärJch zu diesem 
Thema eigentlich gar nicht mehr mUglich, weil Neder, der zu dieser :rage 
eine diHerenzierte Geinung hat oder die israelische 2egierung zu sehr kri-
tisiert, schnell den 9orwurM des Antisemitismus zu hUren bekommtü Knd 
zwar selbst dann, wenn es sich dabei um eine N1dische oder N1disch-israe-
lische 0erson handeltü

.ionismus ist eine nationalistische Pdeologie M1r einen N1dischen 7ational-
staat in 0alJstinaü xie Bezeichnung leitet sich von .ion ab, dem 7amen des 
Temäelbergs in Zerusalemü xer erste .ionistenkongress Mand 5–L( in Basel 
statt, mit ihm wurde der örundstein M1r den modernen ptaat Psrael gelegt ) 
dieses Wochenende wird das 5fD-Zahr-ZubilJum geMeiertü 

Antizionismus versammelt vielMJltige religiUse und äolitische Pdeologien 
aus dem ganzen päektrum, die sich gegen Psrael als N1dischen ptaat aus-
särechen.

Git päJti särach ich auch dar1ber, ob es denn eigentlich äroblematisch 
sei, wenn linke und äalJstinensische öruääen diesen ponntag zur 0rotest-
kundgebung gegen den .ionistenkongress auMruMenü Pm öesärJch geht es 
1ber das 9erhJltnis der pchweizer 3inken zu Psraelü 

xar1ber weiss kaum Nemand so viel wie päJtiü pie war in den 7ullerNahren 
mit ihrer xissertation »xie schweizerische 3inke und PsraelV UHentlich be-
kannt gewordenü xaM1r wurde sie einmal von der p0 eingeladen und wieder 
ausgeladenü po genau wollte man es dann doch nicht wissen zu mUglichen 
antisemitischen Tendenzen in den eigenen 2eihenü Zournalistinnen hJtten 
sie interviewt, die TeIte seien dann aber nie erschienen, sagt päJtiü öleich-
zeitig werde sie von der rechten »WeltwocheV seit Zahren angeMragt, diese 
selbstverstJndlich ganz heiss darauM, die öeschichte M1r die eigenen äoliti-
schen .wecke zu instrumentalisieren und zu verdrehenü xemnach sei allen 
voran die 3inke antisemitisch ) etwas, was auch angesichts der pchweizer 
öeschichte absurd seiü
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Wir landeten bei 0aul 2echsteiner, dem heutigen ptü öaller ptJnderat von 
der p0ü

xer linkste Gann im 7ationalrat war es gewesen, der in einem .usammen-
säiel mit dem linken Autor und Cistoriker pteMan «eller etwas getan hatte, 
was man in der pchweiz eigentlich nicht tutj die eigene dunkle öeschich-
te auMarbeitenü 2echsteiner und «eller Omit seinem Buch »ör1ningers :al-
lV‹ rehabilitierten den ehemaligen ptü öaller 0olizeikommandanten 0aul 
ör1ninger, der nach dem vom Bundesrat verM1gten Einreisestoää M1r N1-
dische Genschen ) ein Abkommen zwischen der o›ziellen pchweiz und 
7azideutschland ) 5Lq– und 5LqL Einreisestemäel MJlschte oder vordatier-
te und somit Cunderte N1dische und andere :l1chtlinge vor der national-
sozialistischen 9erMolgung und 9ernichtung retteteü 

xie pchweizer BehUrden und die 0olitik machten ihn daM1r Mertigj ör1nin-
ger wurde von der pchweiz Mallen gelassen, ehrenlos entlassen, er starb 5L(f 
verarmtü

2echsteiner wiederum war es dann gewesen, der im 0arlament erMolg-
reich eine Antisemitismus-xeRnition der Pnternationalen Allianz zum 
Colocaustgedenken  OPC2A‹  einbrachte,  mit  der  die  pchweiz  Zuden-
Meindlichkeit bekJmäMen sollteü

Es ist eine xeRnition, die auch an der «onMerenz und von israelischen Ci-
storikern wie Goshe .immermann scharM kritisiert wirdü Weil mit dieser 
»pchwammigkeit der PC2A-xeRnitionV, so .immermann, »Neder Bezug auM 
Psrael oder israelische 0olitik unter dem 9erdacht des AntisemitismusV 
stehtü 

pie wird auch von päJti kritisiertü

xie xeRnition sei Teil des 0roblems, sagt die Cistorikerin, warum xebat-
ten gerade auch in xeutschland derart aus dem 2uder lieMenü xie PC2A O-
Pnternational Colocaust 2emembrance Alliance‹ hat diese xeRnition 5LL– 
entwickeltü Knd sie wurde von xeutschland nicht nur mitinitiiert, der Bun-
destag hat sie auch als o›zielle ArbeitsdeRnition 1bernommenü

peither ist es in xeutschland mUglich, Psrael-«ritik mit Antisemitismus 
gleichzusetzenü fF5L wurde auch die israelkritische Bxp-Bewegung ) Bxp 
steht M1r Boykott, xesinvestitionen und panktionen ) durch diese xeRni-
tion als antisemitisch eingestu8ü 

xie xeRnition sei unverstJndlich Mormuliert und deswegen vUllig äolitisiert 
worden, sagt päJtiü xenn gemJss der xeRnition sei Antisemitismus eine 
bestimmte »WahrnehmungV von Zuden, die im Cass auM Zuden Ausdruck 
Rnden kUnneü xer BegriH »WahrnehmungV sei wissenscha8lich viel zu un-
scharM, wJhrend der BegriH »CassV wiederum viel zu sehr zugesäitzt sei, da 
Antisemitismus Na schon viel Mr1her beginneü 

xasselbe gelte M1r den verbreiteten »q-x-Test M1r AntisemitismusV, der gar 
nicht aus der Wissenscha8 stamme, sondern aus der israelischen 0olitik, 
und wissenscha8lichen ptandards nicht standhalteü xenn auch hier wer-
de mit unscharMen und unwissenscha8lichen BegriHen gearbeitet, und so-
mit werde Psrael-«ritik zu Antisemitismus, sagt päJtij »q-x bedeutet, es 
ist Antisemitismus, wenn Psrael dJmonisiert oder delegitimiert wirdü áder 
wenn xoääelstandards angewandt werdenü Aber dJmonisieren ) was soll 
das sein? xas kann man auch auM berechtigte «ritik am 9orgehen des israe-
lischen GilitJrs anwendenüV 
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xer immer wieder vorgebrachte Cinweis auM xoääelstandards sei wissen-
scha8lich ebenMalls nicht haltbar, sagt die :orscherinü »xenn womit will 
man Psrael schon vergleichen? Es gibt keinen ptaat wie Psraelü xas macht 
es Na auch so schwierigü Wenn man etwa sagt, gegen1ber xeutschland wer-
de ein anderer ptandard angelegt als gegen1ber :rankreichj Za, da hat man 
eine 9ergleichsbasisüV Psrael kUnne man hingegen nicht vergleichenj »pich 
mit Psrael zu beMassen und nicht gleichzeitig auch mit der ganzen Welt und 
daraus einen 9orwurM abzuleitenj xas ist eine 7ull-AussageüV xiese BegriHe 
w1rden teilweise sehr bewusst verwendet, um «ritik am ptaat zu verun-
mUglichenü

xie Wissenscha8lerin verwendet die »Zerusalemer ErklJrung zum Antise-
mitismusVü xiese hJlt Mestj »Antisemitismus ist xiskriminierung, 9orurteil, 
:eindseligkeit oder öewalt gegen Z1dinnen und Zuden als Z1dinnen und 
Zuden Ooder N1dische Einrichtungen als N1dische‹üV 

xabei handle es sich um BegriHe aus der Wissenscha8, die eng geMasst seien 
und sich äolitisch nicht oder kaum missbrauchen liessen, sagt päJtiü Knd 
somit lasse sich auch der Knterschied zwischen antisemitischer 2ede 1ber 
Psrael und .ionismus und «ritik am ptaat oder an der 2egierung Psrael nicht 
verwischenü

»Aus der xeRnition der Zerusalemer ErklJrung kann man sehr genau ablei-
ten, wann man von Antisemitismus särechen kannü .um Beisäiel, wenn Ps-
rael nicht als ptaat kritisiert wird, sondern als N1discher ptaatü áder wann es 
kein Antisemitismus, sondern eine rein äolitische :rage ist ) etwa, welche 
peite man im «on ikt unterst1tzt oder boykottiertüV

Darf man Israel boykottieren?
Git  der  schwammigen  xeRnition  der  Pnternationalen  Allianz  zum 
Colocaustgedenken sei es dann auch mUglich gewesen, in xeutschland 
eine breite Bewegung wie Bxp, die auch von vielen N1dischen Genschen 
mitgetragen werde, als teilweise antisemitisch einzustuMenü

Git »Boykott, xesinvestitionen, panktionenV ist der israelische ptaat ge-
meintü 7eben xutzenden anderen árganisationen ru8 auch Bxp am ponn-
tag zum 0rotest gegen den .ionistenkongress auMü 

Pst es nicht antisemitisch, zu sagen, man solle den israelischen ptaat boy-
kottieren, :rau päJti?

»örundsJtzlich ist diese Aussage nicht antisemitischV, sagt die Cistorike-
rinü » «au8 nicht bei Zuden , das gab es in xeutschland bei den 7azisü xas 
ist aber kein örund, dass man Psrael nicht boykottieren darMü Wenn ich in ei-
nem 3aden xinge sehe, die aus den besetzten öebieten kommen, dann kau-
Me ich sie auch nichtü xas ist auch eine Art von Boykottü 0rodukte aus Psrael 
boykottiere ich hingegen nichtü xa sehe ich den pinn nichtü pehr schwie-
rig und eItrem äroblematisch wird es, und hoHentlich werden wir in der 
pchweiz da nie hinkommen, wenn dieser Boykott Genschen direkt betri , 
einMach wegen ihrer Cerkun8ü Wenn ich einen N1dischen «ollegen der Ce-
brew Kniversity als 2eMerenten nicht mehr nach :ribourg einladen kUnnte, 
ohne dass Bxp ärotestierteü Pn den KpA ist das leider an der TagesordnungüV

Git Blick auM den «ongress und die damit verbundenen 0roteste w1rden, 
sagt päJti, vor allem zwei Blickwinkel auMeinanderärallenü »Bxp kritisiert 
den «ongress, weil man sagt, mit Blick auM das 3eid der 0alJstinenser gebe 
es nichts zu Meiernü xie 0rotestierenden blicken auM die AktualitJt und ver-
stehen den «ongress als GaniMest eines starken zionistischen ptaatesü xas 
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kann man äolitisch Rndenü xer pchweizerische Psraelitische öemeinde-
bund wiederum, der den «ongress unterst1tzt, will eher eine historische 
0ersäektive beleuchten, die AnMJnge der zionistischen árganisation, vom 
.ionismus, der mit Basel verbunden istü xiese beiden 0ersäektiven haben 
nat1rlich einen sehr unterschiedlichen xriveüV

Gan sei bei der komäleIen xebatte um Psrael mit 0ersäektiven konMron-
tiert, die schwierig zu vereinen seien und die man re ektieren m1sseü

Wie sie das meine, Mrage ich sieü

»Wir haben k1rzlich eine ptudienreise gemacht nach Psrael und 0alJstinaü 
Pn einem :l1chtlingscamä sagte ein Zugendarbeiter zu unsj Wir sind Netzt 
die, die M1r den Colocaust b1ssen m1ssenü xeshalb sind wir Netzt hier und 
kUnnen weder vor noch zur1ckü  Es gibt die öeschichte dieses «on ikts, 
und es gibt die öeschichte des Antisemitismus in Euroäaü Wenn dieser äa-
lJstinensische Gann in diesem Samä diese Aussage macht, kann ich es ver-
stehen, dass das seine 0ersäektive istü Wenn ich in den besetzten öebieten 
bin und die Sheckäoints und alles andere sehe, Rnde ich das schrecklich, 
und ich kann Neden 0alJstinenser verstehen, der Psrael scharM kritisiertü Knd 
auch wenn ich es schade Rnde, verstehe ich sogar Nene, die mir sagenj Pch 
rede nicht mit Psraelis, solange sie die Besatzung nicht beendenü xas ist eine 
äalJstinensische 0ersäektive, die ich nachvollziehen kannü Aber von Euro-
äa aus muss man eine diHerenziertere 0ersäektive habenü Wegen unseres 
Antisemitismus, wegen unserer eigenen öeschichte, wegen des Colocaustü 
xiese beiden 0ersäektiven gehen nicht zusammenüV

xenn auch dessen m1sse man sich bewusst sein, wenn man hier 1ber die-
ses Thema nachdenke, auch, um sich nicht vereinnahmen zu lassenj »An-
tisemitismus ist in der pchweiz ein örundbestandüV Ein örundbestand, der 
viel Jlter sei als der 7ahostkon iktü »Als Pdeologie hat er eine stJrkere Tra-
dition bei der 2echtenü xie 2echtseItremisten sind dieNenigen, die wirklich 
eine antisemitische Pdeologie vertreten, und von dort schwaäät der Anti-
semitismus in den 2echtsäoäulismus und in die p90ü Aber grundsJtzlich 
ist er 1berallü xa muss man sich nichts vormachenü Auch bei gewissen 3in-
kenüV

Antisemitismus von linker peite tauche etwa hJuRg auM, wenn bei Psra-
el-«ritik die 9er uickung gemacht werde von «ritik am israelischen ptaat 
und N1discher öeschichtej xie m1ssten es doch eigentlich besser wissen, 
die machten Na dasselbe wie die 7azisü Gan betrachte Psrael nicht als israeli-
schen ptaat, sondern als ptaat von Nenen, die den Colocaust 1berlebt hJtten 
und die es nun besser machen m1sstenü »Es gibt in Psrael unzJhlige Zuden, 
die aus arabischen 3Jndern eingewandert sindV, sagt päJtiü »pchon allein 
deswegen ist diese 9er uickung nicht nur absurd, sondern auch Malschü 9or 
allem aber ist sie eine grosse Trivialisierungü Wenn man sagt, einer, der im 
«. war, der m1sste sich besser zu benehmen wissen, betrachtet man ein «. 
als eine Art moralische Besserungsanstaltü xas ist eine unMassbare Triviali-
sierung des Colocaust und antisemitischüV

Knser antisemitischer örundbestandj Z1dinnen und Zuden seien im 9er-
lauM des Gittelalters aus den meisten pchweizer ptJdten vertrieben wordenü 
»Als sich die schweizerische 7ationalitJt herauszubilden begann, auch mit 
der ptaatsb1rgerscha8, waren sie nicht gleichberechtigtV, sagt päJtiü »pie 
konnten nicht B1rger werden und konnten sich deshalb auch nicht nieder-
lassen, ausser in den beiden xUrMern 3engnau und Endingenü xort dur8en 
sie seinü Aber sie dur8en nicht weg von dortüV

REPUBLIK 5 / 9



»2udolM Brun beisäielsweise, im Gittelalter B1rgermeister von .1richj Er 
war M1r eine der 9ertreibungen verantwortlichü Trotzdem ist eine Br1cke 
nach ihm benanntV, sage ichü 

»xas wurde bereits hJuRg diskutiert, dass es so etwas nicht mehr geben sollü 
Aber wenn man im .usammenhang mit Antisemitismus einmal anMJngt, 
genauer hinzuschauen, muss so vieles umbenannt werdenüV

:rau päJti, was meinen pie, wenn pie sagen, auch in Teilen der 3inken gebe 
es einen antisemitischen örundbestand?

7ach anMJnglicher .ur1ckhaltung in den pechzigern ) man beM1rchtete 
nach dem Ende des .weiten Weltkriegs einen neuen «risenherd ) sei die 
pchweizer 3inke bis in die piebzigerNahre regelrecht euähorisch gewesen 
gegen1ber Psrael, sagt Shristina päJti, einem von nicht religiUsen poziali-
sten gegr1ndeten und geärJgten 3andü »xie sozialistische :raktion war ab 
den .wanzigern des letzten Zahrhunderts immer stJrker geworden, nicht 
zuletzt weil man gemerkt hatte, dass man auch in der powNetunion weiter-
hin bedroht warü Knd das war die :raktion, die Psrael gr1ndete und bis 5L(( 
die 2egierung stellteü xie emanziäierten :rauen, die öleichberechtigung, 
der WohlMahrtsstaat ) die Euähorie der 3inken gegen1ber Psrael war bis 
Ende der pechziger Mast grenzenlosüV
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«‹Kauft nicht bei Juden›, das gab es in Deutschland bei den Nazis. Das ist aber kein Grund, 
dass man Israel nicht boykottieren darf»: Christina Späti.

Git der neuen 3inken habe sich das eItrem ausdiHerenziertü Git den 0ro-
gressiven árganisationen der pchweiz O0áSC‹ seien ptrUmungen auMge-
kommen, die das EIistenzrecht Psraels von AnMang an abgelehnt hJttenü 
»Was allein noch nicht eItrem äroblematisch istV, sagt päJtiü »Wenn man 
7ationalismen grundsJtzlich ablehnt, dann muss man konse uenterweise 
auch den israelischen 7ationalismus ablehnenü xann sagte man, man m1s-
se den zionistischen ptaat zerschlagen und ein 3and schaHen, wo Zuden, 
Shristen und Guslime gleichberechtigt seienü Auch das ist noch nicht an-
tisemitischü xas ist eine antizionistische 0ositionü Wenn man dann aber 
gleichzeitig die 03á unterst1tzt, die ein nationalistisches äalJstinensisches 
0roNekt ist, so wie es die 0áSC getan hat, dann beginnt es eben hoch äro-
blematisch zu werdenü Weil dann misst man mit unterschiedlichen EllenüV

Gan m1sse sich bewusst sein, dass der Antisemitismus in der pchweiz seit 
der 0andemie auM einem CUchststand seiü xass auch schon die Zuso zutieMst 
antisemitische 0lakate äubliziert hJttenü xass wir in einem 3and lebten, 
wo vor und wJhrend des .weiten Weltkrieges auch in der 0olitik zutieMst 
antisemitische ptereotyäe verbreitet wurden, etwa Nenes von Zuden, die die 
Gedien kontrolliertenü xass diese ptereotyäe kaum hinterMragt worden sei-
enü xass sie weiterlebten und oHenbar so tieM verankert seienü xass diese 

REPUBLIK 7 / 9

https://www.watson.ch/schweiz/rassismus/502882700-juso-wirbt-mit-antisemitischer-karikatur-fuer-spekulationsstopp-initiative
https://www.watson.ch/schweiz/rassismus/502882700-juso-wirbt-mit-antisemitischer-karikatur-fuer-spekulationsstopp-initiative


christlich geärJgte, euroäJische antisemitische Bildsärache so tieM veran-
kert sei, dass sie schliesslich in Pndonesien reäroduziert werde, wie man 
anlJsslich der xocumenta gesehen habeü 

»Wie geht das eigentlich zusammen, dass oHensichtliche Antisemiten wie 
xonald Trumä oder 9iktor árb n gleichzeitig gl1hende AnhJnger der 2e-
gierung 7etanyahu waren? Pst das antisemitischer .ionismus?V, Mrage ichü

»Pch sehe eine gewisse 3ogik darinV, sagt päJtiü »Gan sagtj öut, sind 
die Zuden dort,  dann sind sie nicht bei unsü  po haben schon in den 
.wischenkriegsNahren Antisemiten argumentiert, sich äro-zionistisch ge-
gebenü .udem hat man einen vermeintlichen gemeinsamen :eindj die 
Guslimeü xas d1nkt mich bei den rechtsäoäulistischen Psrael-:ans wie 
árb n, Trumä bis in die p90 oHensichtlichü xie p90 war Na nicht immer 
eine Psrael-:reundinü xas :eindbild des Pslam hat bei dieser Wandlung eine 
grosse 2olle gesäielt, wenn nicht die zentrale 2olleüV

Knd da stecke man wieder tieM in der Pnstrumentalisierung eines Themas, 
und auch tieM in einem :reund-:eind-xenken, das die xebatte vergi8eü

«1rzlich, sagt päJti, sei sie wegen des Basler .ionistenkongresses von einer 
Zournalistin angeruMen worden, die ihr erzJhlt habe, sie habe beim xach-
verband der Guslime nachgeMragt, was die denn vom .ionistenkongress 
halten w1rdenü

»Pch Mragte michj Wie bitte? Warum hat sie das getan?V, sagt päJtiü

»xas :eindbild Pslam brachte eine neue ximension in die xebatteü xie 
Zournalistin war dann ganz 1berrascht, dass der muslimische xachverband 
und der pchweizerische Psraelitische öemeindebund betonten, dass man 
mit der anderen religiUsen öemeinscha8 zusammenarbeiteü Gan habe Na 
die gleichen Anliegen bez1glich AnerkennungüV

Die Auswirkung des Holocaust auf den Zionismus
Pm 2ahmen des .ionistenkongresses vom Wochenende wird der pchwei-
zer BundesärJsident Pgnazio Sassis den israelischen ptaatsärJsidenten 
Psaac Cerzog emäMangenü xer «ongress Rndet unter massiven picherheits-
vorkehrungen stattü Auch der Basler 3u8raum wird eingeschrJnkt seinü 

Theodor Cerzl sei es vor 5fD Zahren mit der ör1ndung der .ionistischen 
Weltorganisation darum gegangen, einen árt zu schaHen, wo N1dische 
Genschen sich verwirklichen kUnnten, beMreit vom Antisemitismus, sagt 
päJtiü Auch im «onteIt des damals auMgekommenen 7ationalismus, wo 
man zum pchluss gekommen seij »Wir Zuden, die eigentlich sowieso nir-
gendwo dazugehUren, brauchen ein eigenes 3andüV xamals sei äroklamiert 
worden, der .ionismus erstrebe die pchaHung einer UHentlich-rechtlich ge-
sicherten CeimstJtte in 0alJstina M1r dieNenigen Zuden, die sich nicht an-
derswo assimilieren kUnnten oder wolltenü

Cerzl aber sei sich zu Beginn nicht einmal sicher gewesen, dass er nach 0a-
lJstina wolle, denn er sei nicht besonders religiUs gewesenü »Er wJre 1berall 
hin, wo man ihm 3and gegeben hJtteV, sagt päJtiü AuM 0alJstina Mokussiert 
habe man dann vor allem, um die religiUse :raktion ins Boot zu holenü 

xass der ör1ndungskongress in Basel stattgeMunden habe, sei eine 7otlU-
sung gewesen, sagt päJti, weil er am geälanten árt, in G1nchen, verhin-
dert worden sei ) und zwar von N1dischen Antizionisten, von den G1nch-
ner 2abbinernü
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»Was stUrte die G1nchner 2abbiner denn an der Pdee des «ongresses?V

»Am AnMang waren die meisten Zuden keine .ionistenü Antizionismus ist 
ursär1nglich ein N1disches 0hJnomenü Knd zwar aus verschiedenen ör1n-
denü 2eligiUsen beisäielsweiseü Gan sagte, wir d1rMen nicht nach 0alJstina 
oder nach Psraelü Wir d1rMen erst ins gelobte 3and zur1ckkehren, wenn öott 
uns das 3and gibtV, sagt päJtiü

xiese antizionistische :raktion der 2eligiUsen gebe es heute noch, sogar 
in Psrael selberü xann habe es viele gegeben, »die sich w1nschten, assi-
miliert zu werden, wie man damals noch gesagt hatü Also integriert in Ne-
nen öesellscha8en, in denen man gelebt hatü öleiche 2echte und «arriere-
mUglichkeiten zu haben und gleich behandelt zu werdenüV xie argumen-
tiert hJtten, das ptreben nach einem eigenen ptaat zeige Na nur, dass man 
wirklich anders seiü Knd dann werde den Zuden wieder mangelnde 3oya-
litJt vorgeworMenü xas Zudentum sei schliesslich eine 2eligionü Es ergebe 
keinen pinn, eine nationalistische Bewegung zu unterst1tzenü 

»Auch in der pchweiz waren N1dische árganisationen lange zur1ckhaltend 
gegen1ber der zionistischen PdeeV, sagte Shristina päJtiü »Erst nach dem 
Colocaust wurden sie entschieden zionistischü xie öeschichte habe gezeigt, 
dass es wohl doch besser sei, wenn es einen N1dischen ptaat gebeüV
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