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Einleitung 

Eine feindselige Haltung gegenüber Juden, die auf Vorurteilen und negativen Zuschreibungen 

basiert, ist kein Phänomen der Neuzeit: Antisemitismus, der als stereotypengeleitete 

Judenfeindschaft alle Formen und Stufen der Ablehnung gegenüber Juden umfasst, reicht bis in 

die Antike zurück und kann auch in der heutigen Zeit in verschiedenen Erscheinungsformen 

nachgewiesen werden. In Deutschland war der Antisemitismus als judenfeindliches 

Ressentiment in Form des vormodernen religiösen Antijudaismus zunächst religiös motiviert 

und geprägt durch die Ablehnung der Juden durch die Christen und avancierte dann auf Grundlage 

einer rassistischen und sozialdarwinistischen Konzeption in Gestalt des primären 

Antisemitismus zu einer modernen Weltanschauung und politischen Ideologie der 

Nationalsozialisten. In subtilerer Weise offenbart er sich nach 1945 als ein auf Schuldabwehr und 

Schamverdrängung basierender sekundärer Antisemitismus und wird in der Erscheinungsform 

des neuen Antisemitismus als scheinbar legitime Kritik an Israel konzipiert, die auf eine 

Entlastung von historischer Schuld und auf eine Relativierung, bisweilen sogar Leugnung, der 

NS-Vergangenheit abzielt. Diese neue Erscheinungsform des Antisemitismus, die beispielsweise 

von Henryk M. Broder als „Antisemitismus ohne Antisemiten“ charakterisiert wird, ist in 

Deutschland kein Randgruppenphänomen, sondern hat längst die Mitte der Gesellschaft erreicht: 

Negative Abwehrgefühle und feindselige Einstellungen manifestieren sich auch hier als 

Ressentiments gegenüber Juden. Sie basieren auf tradierten und zum Teil modifizierten 

antisemitischen Stereotypen, werden in Form antisemitischer Aussagen explizit oder implizit 

gegen das jüdische Kollektiv Israel verbalisiert und finden somit Eingang in den deutschen 

Diskurs über den Nahostkonflikt und speziell über die Rolle Israels.  

Selbstverständlich kann nicht jede Kritik an Israel oder an den politischen Entscheidungen der 

israelischen Regierung grundsätzlich unter den Generalverdacht gestellt werden, antisemitisch zu 

sein. Doch die Frage, ab wann legitime Israelkritik die Grenze zum Antisemitismus überschreitet, 

ist Gegenstand einer Antisemitismus-Debatte, die vor allem in Deutschland beständig ihre 

Fortsetzung findet. So wurde auch der deutsche Schriftsteller Günter Grass mit dem Vorwurf 

konfrontiert, in seinem Gedicht „Was gesagt werden muss“ auf antisemitische Stereotype 

zurückzugreifen und zu einer Dämonisierung Israels und einer Wiederbelebung von 

Ressentiments gegenüber den Juden beizutragen. Diese Debatte wurde meist nicht auf Grundlage 

konkreter Textstellen geführt, die als kritisch hinsichtlich ihres antisemitischen Gehalts erachtet 

werden könnten und somit einen Antisemitismus-Vorwurf gegenüber Grass rechtfertigen; der 

deutsche Pressediskurs kreiste vielmehr um die Person Grass und um die Zurückweisung des 

angeblich ungerechtfertigten Vorwurfes, dass er ein Antisemit sei.  
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Die Fragen, die somit im Verlauf dieser Arbeit beantwortet werden sollen, sind: Hat sich Günter 

Grass in seinem Gedicht „Was gesagt werden muss“ antisemitischer Stereotype und 

illegitimer Vergleiche bedient oder handelt es sich tatsächlich um eine legitime Kritik an 

der israelischen Regierung? Welche Funktion sollte diese Kritik an Israel erfüllen und 

welche Absichten wurden dabei verfolgt? 

Um diese Fragen zu beantworten, wird in Kapitel 1 des Theorieteils zunächst einmal versucht, 

die Termini Antisemitismus, Stereotyp und Ressentiment zu definieren und gegebenenfalls 

voneinander abzugrenzen, um ihnen die nötige Trennschärfe zu verleihen. Zudem werden 

bekannte antisemitische Stereotype in ihrer Konzeptualisierung kurz vorgestellt. Kapitel 2 ist 

Natan Sharanskys 3-D Test gewidmet. Dieser Test bietet drei Test-Kategorien, anhand derer 

legitime Kritik an Israel von antisemitischen Aussagen differenziert werden kann. Mit dem 3-D 

Test steht für den darauffolgenden Analyseteil ein Rahmenkonzept zur Verfügung, mit Hilfe 

dessen das Grass-Gedicht in Kapitel 3 einer kritischen Textanalyse unterzogen werden kann. Ein 

Fazit schließt in Kapitel 4 den Analyseteil ab, trägt noch einmal die wichtigsten Ergebnisse 

zusammen und versucht, die eingangs formulierten Fragen zu beantworten. 

I. THEORIE 

1. Begriffsdefinitionen und Konzeptualisierungen 

Sowohl in der Forschung als auch im öffentlichen Diskurs herrscht Unstimmigkeit über eine 

angemessene Standarddefinition des Begriffs Antisemitismus (vgl. Zick: 227). Im alltäglichen 

Sprachgebrauch findet der Begriff meist als Synonym für Judenhass Anwendung, wobei das 

Adjektiv antisemitisch oftmals im Sinne von antijüdisch gebraucht wird. Auf die Tatsache, dass 

die Verwendung des Terminus schon aus rein begriffsetymologischen Gesichtspunkten äußerst 

problematisch ist, da der Begriff Semit im ursprünglichen Sinne lediglich eine bestimmte 

Sprachfamilie bezeichnet, zu der nicht nur Juden, sondern auch Araber gehören, soll an dieser 

Stelle hingewiesen, aber nicht tiefer eingegangen werden (vgl. hierzu Benz, 2010: 22; Stein: 17). 

Folglich soll der Begriff Antisemitismus in Anlehnung an Benz und Zick definiert werden als 

stereotypengeleitete und kollektive Feindseligkeit gegen Juden als Juden, die ohne räumliche und 

zeitliche Begrenzung alle direkten als auch subtilen Formen und Stufen der Ablehnung gegenüber 

Juden umfasst und sich in Wort, Schrift und Bild sowie latent in Haltungen und anderen 

Handlungsformen manifestiert und dabei wesentlich auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit 

und auf der Identifikation mit einer sozialen Gruppe, die sich von Juden und deren Kultur 

abgrenzt, basiert (vgl. Benz: 21; Zick: 227). 

Der Begriff des Stereotypen entstammt ursprünglich aus dem Buchdruck und bezeichnet eine 

starre Gussform, die man verwendet, um Bilder zu reproduzieren. 1922 wurde der Begriff in der 

soziologischen Literatur von Walter Lippmann eingeführt, um eine „vorgefasste Meinung über 
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soziale Gruppen“ zu umschreiben (vgl. IDA; Weigel: 309). Stereotype können in diesem 

Zusammenhang als „[…] mentale Vereinfachungen von komplexen Eigenschaften oder 

Verhaltensweisen von Personengruppen“ (IIKD) verstanden werden. Der Vorgang der 

Stereotypisierung beinhaltet dabei das Zuschreiben von Meinungen, Verhaltensweisen und 

Merkmalen zu Mitgliedern einer sozialen Kategorie. Stereotype werden dann bei 

stereotypenbezogener Information unbewusst und automatisch aktiviert und oftmals als Ausdruck 

einer Überzeugung verbalisiert (vgl. IIKD; Quasthoff, 1989: 39). Sie werden benötigt, um die 

Komplexität der Umwelt zu reduzieren und sind im Allgemeinen nicht per se als negativ zu 

bewerten, solange man sich der starken Reduzierung der Realität bewusst ist (vgl. ebd.). Im 

speziellen Kontext des Antisemitismus werden Stereotype bezeichnet als „[…] 

vorurteilsbehaftete, generalisierende Attribute, die einer Gruppe (den Juden) zugeschrieben 

werden und damit auch für einzelne Mitglieder dieser Gruppe gültig sind“ (Weigel: 309). 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass vor allem antisemitische Stereotype zumeist 

negativ konnotiert, wertend und emotional aufgeladen und zudem von einer gewissen 

Dauerhaftigkeit und Resistenz gegenüber Veränderungen geprägt sind. Im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit soll keine tiefer greifende Unterscheidung zwischen dem Stereotyp und dem 

verwandten Begriff des Vorurteiles vorgenommen werden, da die beiden Begriffe in der Literatur 

oftmals synonym und interdisziplinär sehr unterschiedlich und zuweilen konträr gebraucht 

werden. Das Stereotyp soll in Übernahme von Quasthoff folglich definiert als 

„[…] der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als deren 

Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines Urteils, das in 

ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional wertender 

Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder 

abspricht“ (Quasthoff, 1989: 39). 

Aktuelle Konzeptualisierungen antisemitischer Stereotype (im Folgenden in Versalien 

geschrieben) basieren meist auf modifizierten und erweiterten Stereotypen des vormodernen 

religiösen Antijudaismus (vgl. Braune: 94). Dem primären Antisemitismus können die 

stereotypen Konzeptualisierungen JUDEN ALS VERURSACHER DES ANTISEMITISMUS, 

JÜDISCHER SONDERSTATUS und JUDEN ALS NICHT-DEUTSCHE zugeordnet werden. 

Stereotype Konzeptualisierungen des sekundären Antisemitismus sind: JÜDISCHE 

UNVERSÖHNLICHKEIT, JÜDISCHE UNANGREIFBARKEIT und JUDEN ALS 

MORALAPOSTEL. Antisemitische Stereotypen des neuen Antisemitismus, in dem „[…] Israel 

als Bezugsobjekt antisemitischer Stereotype die bisherige Position von Juden und jüdischen 

Individuen einnimmt“ (ebd.: 105) sind JUDEN ALS ISRAELIS/ISRAELIS ALS JUDEN, 

ISRAELIS ALS NAZIS und ISRAELKRITIK ALS VERBOT (ebd.: 94-110). 

Bei Ressentiments handelt es sich um negative Zuschreibungen, die einer Reflexion und einem 

Abgleich mit der Realität entzogen sind und auf alle Mitglieder einer konstruierten Gruppe 
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bezogen werden (vgl. Quasthoff, 1973: 26 ff.). In der Online-Version des Duden wird der Begriff 

definiert als „auf Vorurteilen, einem Gefühl der Unterlegenheit, Neid o. Ä. beruhende 

gefühlsmäßige, oft unbewusste Abneigung“ und Philippe Burrin beschreibt den Begriff ähnlich: 

„Ressentiment ist das Empfinden, Unrecht zu erleiden, um sein gutes Recht betrogen zu werden, 

begleitet von einem Gefühl der Ohnmacht, so dass man ständig über das angeblich Erlittene 

grübelt“ (Burrin: 109). Dies weist schon auf den spezifischen Charakter des Ressentiments hin, 

der es vom Stereotyp beziehungsweise Vorurteil unterscheidet: Während Stereotype und 

Vorurteile zwar relativ resistent, aber nicht gänzlich immun gegenüber Veränderungen und einem 

Abgleich mit der Wirklichkeit erscheinen und sich zumeist auf das Verhalten von Personen 

beziehen, sind Ressentiments weitaus emotionaler und treten als geschlossene, komplexe und 

systematische Vorurteilsstrukturen auf, die sich in allgemeinen Einstellungen verfestigen können 

(vgl. Beyer/Liebe, 2010: 216). Ressentiments können somit als geschlossene Haltungen 

verstanden werden, die auf negativen Stereotypen und Vorurteilen beruhen. Henryk M. Broder 

hat die Begriffe wie folgt unterschieden:  

„Ein Vorurteil zielt auf das Verhalten eines Menschen, ein Ressentiment auf dessen Existenz. 

[…] Der Antisemit nimmt dem Juden nicht übel, wie er ist und was er tut, sondern dass er 

existiert. […] Der Antisemit nimmt dem Juden prinzipiell alles übel, auch das Gegenteil“ 

(Broder).  

Dieses Zitat verdeutlicht zudem, dass Ressentiments gegenüber Juden deshalb so gefährlich sind, 

weil sie prinzipiell abgeschottete und feindselige Einstellungen und Haltungen darstellen, die 

auch mögliche Abweichungen, sprich: positive Informationen und Erfahrungen, in ihr 

antisemitisches Raster einbetten und als Bestätigung der Regel verbuchen. Nach Broder handelt 

es sich somit beim Antisemitismus nicht um ein Vorurteil, sondern um ein Ressentiment (ebd.). 

2. Der 3-D Test 

Mit dem 3D-Test hat Natan Sharansky Kriterien entwickelt, mit deren Hilfe legitime Israel-Kritik 

von israelbezogenem Antisemitismus unterschieden werden kann. Während klassischer 

Antisemitismus sich in direkter Weise gegen die jüdische Religion oder das jüdische Volk richte 

und leicht auszumachen sei, handele es sich bei dem neuen Antisemitismus um eine subtilere 

Form, die sich hinter der Fassade legitimer Israelkritik verstecken kann und somit schwieriger 

aufzudecken und zu bekämpfen sei (vgl. Sharansky). Die Abwehrhaltung vieler Deutscher, die 

nach 1945 hauptsächlich durch Schamverdrängung und Erinnerungsabwehr motiviert wurde, 

manifestiert sich im sekundären Antisemitismus, sodass insofern sogar „[…] von einer 

symbolischen Wiederholung des Nationalsozialismus durch Erinnerungsabwehr und 

Schuldprojektion gesprochen werden“ könne (Salzborn: 57). Sie bildet oftmals das emotionale 

Fundament dieser neuen Konzeption des Antisemitismus, die zwar den Anschein einer 

gemäßigten und legitimen Israelkritik wahren möchte, sich jedoch hinsichtlich ihrer radikalen 

Semantik kaum von klassischen Formen des Antisemitismus unterscheidet (vgl. Schwarz-Friesel 
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et al.: 2 und 5). Dieser bürgerliche und gebildete Antisemitismus der Mitte (vgl. Schwarz-Friesel: 

31 ff.), der auch als Anti-Israelismus bezeichnet werden kann, projiziert sowohl alte als auch neue 

judenfeindliche Stereotype auf das jüdische Kollektiv Israel und manifestiert sich über 

Kommunikationsstrukturen, die zuweilen den Anschein einer kritischen Auseinandersetzung mit 

dem Thema Israel und Nahostkonflikt suggerieren möchten, aber in Wirklichkeit antisemitische 

Stereotype und israelfeindliche Dämonisierungen verbreiten (vgl. Schwarz-Friesel et al.: 4 ff). 

Dieser neue Verbal-Antisemitismus 

„[…] bedient sich im Wesentlichen derselben Vorurteile wie eh und je, sie werden jedoch den 

zeitgeschichtlichen Entwicklungen und aktuellen Begebenheiten angepasst und entsprechend in 

ihren Manifestationsformen modifiziert, um sie offen artikulieren zu können“ (ebd.: 2). 

Er ist somit von einer konstruktiven Kritik an Israel weit entfernt und hat das Potenzial, alte und 

neue Stereotype zu aktivieren und zu einer Wiederbelebung von Ressentiments gegenüber Israel 

und den Juden beizutragen (vgl. ebd.: 5). Israelbezogener Antisemitismus liege dann vor, wenn 

anti-israelische Äußerungen in Antisemitismus wurzeln und sich als antisemitische 

Ressentiments auf den Staat Israel beziehen (vgl. Sharansky). Um dem Vorwurf zu entgehen, dass 

legitime Kritik an Israel unterdrückt werde, indem sie vorsätzlich als antisemitisch bezeichnet 

wird, bietet der 3-D Test drei Kriterien zur Erkennung von Judenhass, die aus dem klassischen 

Antisemitismus bekannt sind und nunmehr auf den neuen Antisemitismus angewendet werden. 

Der moderne Antisemitismus kann demaskiert werden, indem überprüft wird, ob Israel 

dämonisiert, mit doppelten Standards gemessen oder stereotyp delegitimiert wird. 

Das erste D ist der Test auf Dämonisierung. Während im klassischen Antisemitismus Juden als 

„[…] Wucherer, Brunnenvergifter, Christenfeind, Ritualmörder, Kindermörder und (mit) daraus 

abgeleitete(n) Eigenschaften wie Geiz, Rachedurst, Raffgier, Hochmut, Feigheit, Arglist […]“ 

(Stein: 22) dämonisiert wurden, dient im neuen Antisemitismus der „kollektive Jude Israel“ (vgl. 

Schwarz-Friesel et al.: 6) als Projektionsfläche für derartige antisemitische Ressentiments. Häufig 

anzutreffende Beispiele seien antisemitische Äußerungen, in denen Israelis mit Nazis und 

palästinensische Flüchtlingslager mit Auschwitz verglichen werden. Auch die oftmals 

massenmedial betriebene Negativcharakterisierung des israelischen Militärs als übermächtigen 

Aggressor, der als Goliath mit Panzern gegen einen palästinensischen David kämpft, der mit 

Steinen wirft (vgl. Jäger: 29), fällt unter diese Kategorie. Mittels solcher Vergleiche werde 

bewusst versucht, den jüdischen Staat Israel zu dämonisieren und als Inbegriff des Bösen 

darzustellen (vgl. Sharansky). Das zweite D ist der Test auf doppelte Standards. Während es 

früher ein deutliches Zeichen von Antisemitismus war, wenn Juden beispielsweise durch 

diskriminierende Gesetze anders als andere Menschen behandelt wurden oder er auch in der 

Neigung offenbar wurde, das Verhalten von Juden mit einer anderen Messlatte zu messen, sei in 

Bezug auf Israel stets die Frage zu stellen, ob Kritik selektiv angewendet wird. Es müsse 

hinterfragt werden, ob eine ähnliche Politik anderer Regierungen die gleiche Kritik erzeugt oder 
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ob hier ein doppelter Standard eingesetzt wird (vgl. ebd.). Wenn zum Beispiel allein Israel durch 

die Vereinten Nationen wegen Menschenrechtsverletzungen herausgestellt wird, während das 

widrige Verhalten bekannter Länder wie China, Iran, Kuba und Syrien ignoriert werden, werde 

ein solcher Doppelstandard angelegt (vgl. ebd.). Das dritte D ist der Test auf Delegitimierung. 

Wenn in der Vergangenheit die Legitimität der jüdischen Religion oder des jüdischen Volkes in 

Frage oder Absprache gestellt wurde, handelte es sich Antisemitismus in seiner klassischen Form. 

Wenn Israel heutzutage als einzigem Volk das fundamentale Recht auf Existenz abgesprochen 

wird und die Legitimität des jüdischen Staates verneint werde, indem er beispielsweise als letztes 

Überbleibsel des Kolonialismus dargestellt wird, muss dies ebenfalls als antisemitisch bewertet 

werden (vgl. ebd.). 

II. ANALYSE 

3. Textanalyse 

Günter Grass‘ politisches Gedicht „Was gesagt werden muss“ erschien am 4. April 2012 in den 

Tageszeitungen Süddeutsche Zeitung, La Republica und El País. Es besteht aus neun Absätzen, 

die jeweils einen inhaltlichen Abschnitt bilden. Zum Zwecke einer Analyse und Interpretation des 

Gedichtes wurde der Text gemäß seiner Abschnitte und Zeilen mit römischen Ziffern und 

arabischen Zahlen durchnummeriert. Die folgenden Verweise auf Abschnitte und Zeilen beziehen 

sich auf den Anhang dieser Arbeit, in dem der Originaltext der Erstveröffentlichung aus der 

Süddeutschen Zeitung vom 4. April 2012 abgedruckt ist.  

Zu Beginn des Gedichtes fragt sich das Lyrische Ich, warum es solange darüber geschwiegen hat, 

„[…] was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir 

allenfalls Fußnoten sind“ (I., 1-4): Ein noch ungenanntes Land behaupte das Recht auf den 

atomaren Erstschlag gegen den Iran und dieser könne das iranische Volk, das von einem 

„Maulhelden“ unterjocht und zum organisierten Jubel gelenkt werde, auslöschen (II., 5-10). 

Während der Bau einer iranischen Atombombe lediglich vermutet werde, verfüge jenes andere 

Land tatsächlich seit Jahren über ein geheimes und wachsendes nukleares Potenzial, das keiner 

Prüfung zugänglich und deshalb außer Kontrolle sei (III., 11-16). Das Lyrische Ich fragt sich, 

warum es sich untersagt, bezüglich dieser Thematik jenes Land beim Namen zu nennen, obwohl 

es das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes als „belastende Lüge und Zwang“ 

empfindet. Als Grund nennt es die Aussicht auf Strafe, sobald der Zwang zum Verschweigen 

dieser Nuklearwaffen missachtet werde. Das „geläufige“ Urteil des Antisemitismus sei jene 

Strafe, die zu erwarten sei (IV., 17-22). Nun erst offenbart das lyrische Ich, dass es sich bei diesem 

Land um Israel handelt. Als Begründung für die Beendigung seines Schweigens nennt das 

lyrische Ich die beabsichtigte Lieferung eines weiteren U-Bootes an Israel, „aus meinem Land, 

das von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, Mal um Mal eingeholt und zur Rede 
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gestellt wird“. Diese Lieferung solle zwar „rein geschäftsmäßig“ erfolgen, werde jedoch „mit 

flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert“. Die Spezialität dieser U-Boote bestehe darin, 

atomare Sprengköpfe an Orte im Iran lenken zu können, an denen Atombomben vermutet werden. 

Und das, obwohl dort selbst „die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen“ sei. Aus 

diesem Grund breche das Lyrische Ich sein Schweigen und sage, „was gesagt werden muß“ (V., 

23-35). Bisher habe es geschwiegen, weil es meinte, dass ihm seine deutsche „Herkunft, die von 

nie zu tilgendem Makel behaftet ist“ verbiete, „diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit dem 

Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten.“ (VI., 36-41). Diese Wahrheit 

müsse jedoch jetzt, „gealtert und mit letzter Tinte“ ausgesprochen werden, weil es morgen schon 

zu spät sein könnte: „Die Atommacht Israel gefährde den ohnehin brüchigen Weltfrieden“. 

Zudem könnten „[…] wir – als Deutsche belastet genug –“ als Zulieferer eines voraussehbaren 

Verbrechens mitschuldig werden und diese Mitschuld wäre „durch keine der üblichen Ausreden 

zu tilgen […]“ (VII., 42-52). Weiterhin kritisiert das lyrische Ich die „Heuchelei des Westens“, 

der es überdrüssig sei und hofft, dass sich „[…] viele vom Schweigen befreien“ und „[…] den 

Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt auffordern“. Es fordert „eine 

unbehinderte und permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potentials und der iranischen 

Atomanlagen durch eine internationale Instanz“, die von den Regierungen beider Länder 

zugelassen werde (VIII., 53-64). Nur durch diese Maßnahmen sei „allen, den Israelis und 

Palästinensern, mehr noch, allen Menschen, die in dieser vom Wahn okkupierten Region dicht 

bei dicht verfeindet leben und letztlich auch uns zu helfen“ (IX., 65-69). 

Die Absage an das Schweigen beziehungsweise Verschweigen dominiert fünf von neun Absätzen 

(I., III., IV., VI. und VIII) und kann somit als das zentrale Motiv des Textes herausgestellt werden. 

Grass argumentiert, dass er aus Angst, er könne aufgrund seiner deutschen Herkunft als Antisemit 

„verurteilt“ werden, so lange hinsichtlich einer vermeintlichen Bedrohung des Weltfriedens 

geschwiegen habe. Er gibt sich als Tabubrecher, der der „Heuchelei des Westens“ überdrüssig 

sei (VIII., 54-55) und der nun das angeordnete Schweigen beende, um die Welt auf die Gefahr 

einer Eskalation des Nahost-Konfliktes seitens Israels aufmerksam zu machen. Die Fokussierung 

auf dieses Motiv ist hinsichtlich seines antisemitischen Gehaltes und Potenzials aus mehreren 

Gründen als äußerst problematisch zu erachten: Er impliziert mit seinen Aussagen, dass die 

israelische Regierung eine Art Denk- und Redeverbot auferlege, an das sich man vor allem in 

Deutschland aufgrund der „ureigenen Verbrechen“ (V., 24), für die man „Mal um Mal eingeholt 

und zur Rede gestellt“ (V., 26) werde, halte, um dem Vorwurf des Antisemitismus zu entgehen. 

Von einem solchen Denk- und Redeverbot kann keine Rede sein, insofern es in Deutschland 

nachweislich nie ein Problem war, Israel und die israelische Regierung zu kritisieren. Ganz im 

Gegenteil: Zahlreiche Studien konnten indes empirisch aufzeigen, dass in Deutschland die 

Hemmung, Kritik an Israel auszuüben und diesbezüglich sogar öffentlich antisemitische Inhalte 
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zu kommunizieren, stetig sinkt und zudem eine allgemeine Zunahme an Toleranz gegenüber 

Antisemitismus feststellbar ist (vgl. Braune: 93). In VIII., 55-58 ruft er implizit sogar „viele“ dazu 

auf, sich von dem Schweigen zu befreien und Israel als „den Verursacher der erkennbaren Gefahr“ 

zu kritisieren. Grass bedient damit unter anderem die stereotypen Konzeptualisierungen der 

JÜDISCHEN UNANGREIFBARKEIT und des JUDENS ALS MORALAPOSTEL, die dem 

sekundären Antisemitismus zugeordnet werden können und der stereotypen Konzeptualisierung 

ISRAELKRITIK ALS VERBOT des neuen Antisemitismus (vgl. ebd.: 94-110).  

Weiterhin kann festgehalten werden, dass er mit seiner einseitigen Darstellung des Nahost-

Konfliktes eine Dämonisierung Israels betreibt und zudem mit doppelten Standards arbeitet. Auf 

die Tatsache, dass das israelische Nuklearwaffen-Programm kein Geheimnis ist und dass auch 

jene israelische U-Boote keinem atomaren Erstschlag gegen den Iran, sondern als 

Abschreckungsmaßnahme der Verteidigung Israels, dienen sollen, kann an dieser Stelle nur 

hingewiesen, aber nicht explizit eingegangen werden (vgl. hierzu Müller: 34 f.). Hinsichtlich der 

3-D Testkriterien erscheint Grass‘ einseitige Darstellung Israels als Aggressor, der nicht nur eine 

Region, sondern gleich den gesamten Weltfrieden bedroht (vgl. ebd.: 38) und einen in 

„Planspielen geübten“ (I., 2-3) Genozid an der iranischen Bevölkerung in Kauf nimmt, in vielerlei 

Hinsicht am problematischsten: Während der Staat Israel zu einem moralisch unantastbaren und 

von der Weltpolitik unabhängigen Aggressor dämonisiert wird, degradiert er gleichzeitig die 

iranische Regierung und Bevölkerung, indem er sie als ideologisch durch einen „Maulhelden“ 

(II., 6) verblendet und manipuliert bezeichnet. Implizit leugnet er somit jeden Anteil der 

iranischen Führung an der Krise und stellt Israel moralisch unter den Iran. Grass verliert kein 

Wort über die Provokationen, Drohungen und gegen Israel gerichteten Handlungen des iranischen 

Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad und dessen Regierung, deren antizionistisch 

ausgerichtetes politisches Programm in Aussagen wie „the Zionist regime will be wiped out, and 

humanity will be liberated“ (Müller: 44, Anhang 2: Dez. 2006), nicht nur offen artikuliert, sondern 

auch durch Selbstmordattentate und Raketenbeschuss in die Tat umgesetzt wird. Diese einseitige 

Schuldzuweisung an Israel und die Marginalisierung der iranischen Rolle können auch 

quantitativ, auf sprachlicher Ebene, nachgewiesen werden: Israel wird im Verlaufe des Gedichtes 

vier Mal direkt (V., 29; VI., 40; VII., 44: „Atommacht Israel“; VIII., 61: „israelischen atomaren 

Potentials“) und zwei Mal indirekt (III., 12: „jenes andere Land“; VIII., 57: „den Verursacher der 

erkennbaren Gefahr“) genannt, während der Iran in lediglich zwei Zeilen direkt (II., 8: „iranische 

Volk“; VIII., 62: „iranische Atomanlagen“) und einmal indirekt (V., 32: „dorthin lenken zu 

können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist“) adressiert wird. Mehr noch: 

Die Nennung Israels erfolgt ausschließlich in negativen semantischen Zusammenhängen, die in 

fünf von sechs Beispielen auf die nukleare Gefährdung beziehungsweise auf das nukleare 

Potential Israels hinweisen und somit in die Rolle des Aggressors drängen. Der Iran hingegen 
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wird nur in Kontexten adressiert, in denen er zum passiven (II.,8: „iranische Volk auslöschen“) 

und unschuldigen (II., 9-10; V., 32-33) Opfer stilisiert wird, dem die „Auslöschung“ drohen 

könnte. Und das unverschuldet, da es laut Grass keinen Beweis für ein Nuklearwaffenprogramm 

im „Machtbereich“ des Iran gebe. Dieser gezielte Aufbau von Täter- und Opferrolle zeigt sich am 

deutlichsten in VIII., 61-62: Während in Hinblick auf Israel von einem „atomaren Potential“ 

ausgegangen wird, sind es im Iran lediglich „Atomanlagen“, die in Zukunft einer permanenten 

Kontrolle unterliegen sollen. An dieser Stelle muss auch ergänzend festgehalten werden, dass 

Israel nicht die einzige Nuklearmacht auf der Welt ist. Dieses einseitige Herausstellen der 

„Atommacht Israel“ (VII., 44), die mit ihren Nuklearwaffen den Weltfrieden bedroht, ist ein 

weiteres klares Indiz für den Einsatz doppelter Standards und für eine Dämonisierung Israels. 

4. Fazit 

Die eingangs formulierte Frage, ob sich Grass in seinem Gedicht antisemitischer Stereotype und 

illegitimer Vergleiche bedient hat, kann eindeutig bejaht werden. Es handelt sich bei seinem 

Gedicht um keine legitime Kritik an der israelischen Regierung, weil er auf stereotype 

Konzeptualisierung des sekundären und neuen Antisemitismus zurückgreift und zudem 

gegen die 3-D-Testkriterien der Dämonisierung und des doppelten Standards verstößt. Die 

Anwendung eines ungleichen Standards und die Dämonisierung Israels, die durch die Zuweisung 

der Täterrolle vollzogen wird, sind zwar nicht sofort offensichtlich, verleihen seinem Gedicht 

aber einen antisemitischen Unterton. Grass‘ politischem Gedicht kann somit das Potenzial 

unterstellt werden, alte und neue antisemitische Stereotype zu aktivieren und zu einer 

Wiederbelebung von Ressentiments gegenüber Israel und den Juden beizutragen. Ferner 

adressiert er mit seinem Aufruf eben genau jene Personen, die dem Spektrum des bürgerlichen 

und gebildeten Antisemitismus der Mitte zugeordnet werden können.  

Aber warum konstruiert Grass in seinem Text ein derart verzerrtes und einseitiges Israelbild? 

Warum weist er Israel die Rolle des Aggressors zu, der unter Einsatz nuklearer Waffen angeblich 

einen Genozid an der iranischen Bevölkerung plant? Warum wirft er Israel vor, jedwede Kritik 

mit dem „Verdikt“ des Antisemitismus zu bestrafen? Die Verwendung stereotyper 

Konzeptualisierungen des sekundären und modernen Antisemitismus, die vor allem auf 

Schuldabwehr, Schamverdrängung und auf eine Relativierung der NS-Vergangenheit abzielen, 

spricht eine deutliche Sprache: Es scheint, als betriebe Grass mit seinem Gedicht eine Art von 

autobiographischer Gewissenspflege, indem er implizit zu verstehen geben will, dass Israel, 

salopp gesagt, auch nicht besser ist als Deutschland zur NS-Zeit und im Begriff sei, die gleichen 

Verbrechen an der iranischen Bevölkerung zu begehen wie die Nationalsozialisten zur Zeit der 

Shoah an der jüdischen. Diese einseitige Zuschreibung an Israel als Verantwortliche für die 

Eskalation des Konflikts kann im Sinne einer Täter-Opfer-Inversion verstanden werden, die 
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andeuten will, dass die Opfer des Nationalsozialismus nun selbst zu Tätern geworden seien. Um 

es abschließend mit den Worten von Frank Schirrmacher zu sagen: Es handelt sich bei diesem 

Gedicht tatsächlich um ein „Machwerk des Ressentiments“; um „[…] ein Dokument der 

‚imaginären Rache‘ einer sich moralisch lebenslang gekränkt fühlenden Generation“ 

(Schirrmacher). Einer Generation, die nur allzu gern einen Schlussstrich unter die Vergangenheit 

ziehen möchte, aber nicht bereit ist, sich tatsächlich mit dieser Schuld auseinanderzusetzen. 
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Anhang 

Günter Grass: „Was gesagt werden muss“ 

I. 

1 Warum schweige ich, verschweige zu lange, 

2 was offensichtlich ist und in Planspielen 

3 geübt wurde, an deren Ende als Überlebende 

4 wir allenfalls Fußnoten sind. 

II. 

5 Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, 

6 der das von einem Maulhelden unterjochte 

7 und zum organisierten Jubel gelenkte 

8 iranische Volk auslöschen könnte, 

9 weil in dessen Machtbereich der Bau 

10 einer Atombombe vermutet wird. 

III. 

11 Doch warum untersage ich mir, 

12 jenes andere Land beim Namen zu nennen, 

13 in dem seit Jahren - wenn auch geheimgehalten - 

14 ein wachsend nukleares Potential verfügbar 

15 aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung 

16 zugänglich ist? 

IV. 

17 Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, 

18 dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, 

19 empfinde ich als belastende Lüge 

20 und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, 

21 sobald er mißachtet wird; 

22 das Verdikt "Antisemitismus" ist geläufig. 

V. 



23 Jetzt aber, weil aus meinem Land, 

24 das von ureigenen Verbrechen, 

25 die ohne Vergleich sind, 

26 Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird, 

27 wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch 

28 mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert, 

29 ein weiteres U-Boot nach Israel 

30 geliefert werden soll, dessen Spezialität 

31 darin besteht, allesvernichtende Sprengköpfe 

32 dorthin lenken zu können, wo die Existenz 

33 einer einzigen Atombombe unbewiesen ist, 

34 doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will, 

35 sage ich, was gesagt werden muß. 

VI. 

36 Warum aber schwieg ich bislang? 

37 Weil ich meinte, meine Herkunft, 

38 die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, 

39 verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit 

40 dem Land Israel, dem ich verbunden bin 

41 und bleiben will, zuzumuten. 

VII. 

42 Warum sage ich jetzt erst, 

43 gealtert und mit letzter Tinte: 

44 Die Atommacht Israel gefährdet 

45 den ohnehin brüchigen Weltfrieden? 

46 Weil gesagt werden muß, 

47 was schon morgen zu spät sein könnte; 

48 auch weil wir - als Deutsche belastet genug - 

49 Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, 

50 das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld 



51 durch keine der üblichen Ausreden 

52 zu tilgen wäre. 

VIII. 

53 Und zugegeben: ich schweige nicht mehr, 

54 weil ich der Heuchelei des Westens 

55 überdrüssig bin; zudem ist zu hoffen, 

56 es mögen sich viele vom Schweigen befreien, 

57 den Verursacher der erkennbaren Gefahr 

58 zum Verzicht auf Gewalt auffordern und 

59 gleichfalls darauf bestehen, 

60 daß eine unbehinderte und permanente Kontrolle 

61 des israelischen atomaren Potentials 

62 und der iranischen Atomanlagen 

63 durch eine internationale Instanz 

64 von den Regierungen beider Länder zugelassen wird. 

IX. 

65 Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern, 

66 mehr noch, allen Menschen, die in dieser 

67 vom Wahn okkupierten Region 

68 dicht bei dicht verfeindet leben 

69 und letztlich auch uns zu helfen. 


