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OLM�plBDCLDFUOQc~GZDQCLWZD~cO~KCDOFUCL̀~RJO||CL~DZWWQCL~DEFUOLQCJ~z��zq~�zz~uqqz~BLPCWMCL̀���������������~���~�����������fLQEDCPEQEDPOD~EL~NJBLMCLKOJb ~~xChCJCLQEL~[ZJELB~mCWMPBLLX~mBFUDQCWWC~fLQEDCPEQEDPOD~MCD~ABLMCDNJBLMCLKOJb~BP~
ZDCD�
CLMCWDDZUL�}CLQJOP~]ZQDMBP~̀�̀~YC|QCPKCJX~qù�z~UJ~YQBMQKEKWEZQUCG̀
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Amtsblatt Hohenstein-Ernstthal, 1.7.2019

Amtsblatt Hohenstein-Ernstthal 07/2019

7

Der Frühling 2019 wird den Musikern des Jugendblasorchesters Hohen-
stein-Ernstthal in ausgezeichneter Erinnerung bleiben: Am 13. April erklang 
unter dem Titel „Klappe Die Zweite“ erneut nach 2016 ein Filmmusik-
Konzert in der St.-Trinitatis-Kirche in Hohenstein-Ernstthal, welches die 
zahlreichen Zuhörer begeisterte. Die musikalische Spurensuche zwischen 
Hollywood, London und Athen führte auch zu den beiden Wertungstiteln 
für das 6. Deutsche Musikfest in Osnabrück, SUITE ON GREEK LOVE SONGS 
und IMAGASY. Das Fest fand vom 30. Mai bis zum 2. Juni im westfälischen 
Osnabrück statt. Dabei stellte sich der Klangkörper wiederum einem Wer-
tungsspiel. Nach Einschätzung der Jury wusste das Orchester dabei mit 
Spielfreude, Leidenschaft und präzisem Musizieren zu überzeugen. Sie 
verlieh dafür in der Kategorie 4 das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg 
teilgenommen“. Damit zahlte sich die intensive Probentätigkeit des letzten 
halben Jahres aus. Beim Wertungsspiel zur diesjährien SAXONIADE am 29. 
Juni, quasi vor der „Haustür“ des Orchesters, hoffen die Musiker unter der 
Künstlerischen Leitung von Sören Hofmann auf ein ähnliches Ergebnis. In 
Osnabrück gab das Jugendblasorchester außerdem ein gemeinsames Kir-
chenkonzert mit Jugendbrass Leipzig sowie ein Konzert auf dem Domplatz.

Unser „NAW -Objekt“
Der Erzgebirgsverein Ho-
henstein-Ernstthal hat 
bekanntlich auf der Süd-
seite des Pfaffenberges 
ein sehr schönes Pacht-
grundstück mit einer 
Vereinshütte. Hier finden 
in den Sommermona-
ten unsere Stammtische 
und das Hexenfeuer im 
Gartengelände statt. Bei 
schlechtem Wetter wurden Schirme bzw. kleine Zelte aufgestellt. Dieses be-
deutete viel Arbeit für die fleißigen Helfer. Im Laufe der Zeit reifte daher der 
Entschluss, ein fest installiertes Zelt zu errichten. Probleme bereitete dabei der 
schräge Boden des Geländes. Auch mussten die Kosten des Baues im Rahmen 
bleiben. Nach eingehenden Diskussionen wurde beschlossen, den Boden zu 
planieren. Die so entstandene Fläche wird mit Rasenbortsteinen umgeben 
und mit Steinmehl begradigt. Nunmehr kann ein stabiles Zelt, welches den 
ganzen Sommer stehen bleibt, aufgestellt werden. Sonne, Wind und Regen 
können uns nun nichts mehr anhaben.
Nach mehr als 120 Stunden Arbeitsleistung wurde das Objekt zum Hexenfeuer 
feierlich eingeweiht. Der Dank aller Vereinsmitglieder gebührt an dieser Stelle 
den Heimatfreunden Herbert Herzog, Herbert Schraps und Ludwig Kister. Die 
gelungene gärtnerische Gestaltung des Geländes verdanken wir Heimatfreun-
din Petra Schraps. Auch ihr unser aller Dank.

Dazu gab es vom 27. Mai bis 7. Juni 2019 im Kleinen Saal des Schützenhauses 
Hohenstein-Ernstthal eine Ausstellung mit 32 großen Schautafeln. Zu sehen 
waren Dokumente, Fakten, historische Fotos und Zeitzeugen. 
Das feierliche Eröffnungskonzert am 27. Mai, zu dem 67 Besucher gekommen 
waren, wurde gestaltet mit vier jiddischen Musikstücken der St. Christophori 
Folxmuzik-Gruppe mit ihrem Leiter, Herrn Sebastian Rose-Indorf. Herr Ober-
bürgermeister Lars Kluge sprach ein Grußwort und es gab eine Einführung zur 
Ausstellung von Herrn Norbert Ehmler vom Bildungs- und Begegnungszentrum 
für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur in Reichenbach/V. Die Musik fand 
großen Beifall, sodass von den Musikern noch eine Zugabe gespielt wurde. 
Danach gab es für alle Gäste einen Sektempfang. Außerdem nutzten die 
Besucher die Zeit zum Rundgang durch die Ausstellung und die Möglichkeit, 
zum angeregten Gespräch und Austausch.
Veranstalter der Ausstellung waren der DEIN e.V., Verein für Demokratie und 
Information e.V. und die Sächsischen Israelfreunde e.V. Unterstützung gab es 
auch durch die Stadt, die uns dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.
Es kamen an den Ausstellungstagen insgesamt 400 Besucher, um sich über die 
Geschichte des Staates Israel seit seiner Staatsgründung 1948 zu informieren. 
Erfreulich war, dass auch die Geschichtslehrer des Lessing-Gymnasiums unserer 
Stadt die Gelegenheit nutzten, den Schülern innerhalb des Unterrichtes die 
Ausstellung zu zeigen. Das ermöglichte ihnen eine Abwechslung und Ergän-
zung zum Lehrplan. Alle Besucher der Ausstellung haben sich sehr lobend 
über die Darstellungen ausgesprochen. Das Wissen über die Geschichte 
Israels wurde sehr erweitert und eine Veröffentlichung sowie Information in 
der heutigen Zeit ist sehr wichtig. Ab 17.06. wird diese Ausstellung dann in 
Leipzig zu sehen sein.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern und Unterstützern!

Christian und Dagmar Lange, Sächsische Israelfreunde e.V.

Vom 30.05. – 02.06. fand 
unser jährliches Landesju-
gendtreffen der Rassege-
flügelzüchter im Feriendorf 
Hoher Hain in Limbach-
Oberfrohna mit 54 Kindern 
und Jugendlichen sowie 11 
Betreuern statt.
Durch die Unterstützung der 
Stadt Hohenstein-Ernstthal 
hatten wir die Möglichkeit, 

das Textil- und Rennsportmuseum und das Karl-May-Haus zu besuchen. 
Wir konnten viele interessante Einblicke in die Entwicklung und Geschichte 
des Rennsports am Sachsenring erfahren. Es gab viel zu bestaunen, wie 
beispielsweise die Anfänge und die Entwicklung der Motorradausstattung, 
Rennbekleidung und Helme, Plakate, Siegerpokale bzw. Siegerkränze sowie ein 
Kino, welches in kurzen Episoden die „alten“ Rennen zum Leben erweckt. Ein 
Würfelspiel und Quiz krönten den Abschluss der Ausstellung mit Siegerpodest 
und einem Rennsportspiel als Gewinnerpreis.
Im Geburtshaus von Karl-May erfuhren wir viel Wissenswertes über das Leben 
und Wirken von Karl May und kleine Anekdoten, die zum Besten gegeben 
wurden und uns in seine Zeit eintauchen ließen.
Ein gelungener Abschluss unseres Ausfluges war der von uns schon mehrfach 
und immer wieder gern besuchte Tierpark in Limbach-Oberfrohna. Selten gibt 
es in solch überschaubaren Tierparks ein so großes Angebot an verschiedenen 
Tieren zu bestaunen. 
Wir möchten Danke sagen für die großzügige Unterstützung der Stadt 
Hohenstein-Ernstthal und der Stadt Limbach-Oberfrohna, die diesen unver-
gesslichen Tag möglich machten.

Die Teilnehmer 
des 23. Landesjugendtreffens der Rassegeflügelzüchter Sachsen

23. Landesjugendtreffen der Rassegeflügelzüchter 
mit Besuch in Hohenstein-Ernstthal

Erfolgreicher Frühling für das Jugendblasorchester
Hohenstein-Ernstthal

Erzgebirgsverein 
verschönert Vereinsgrundstück

Sonderausstellung 1948
Wie entstand Israel wirklich



DEIN e.V.

Die Rheinpfalz, 6.6.2019
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B E R L IN  

Israel auf 32 Tafeln 

–
Foto: Uwe Steinert

Die Wanderausstellung »1948« thematisiert die Gründung 
des jüdischen Staates 
von Frederik Schindler 11.05.2019 23:17 Uhr

Wenn wir in Berlin jährlich die Durchführung der Demonstration zum Al‐
Quds‐Tag hinnehmen müssen, hängen wir wenigstens eine Israelfahne vor 
das Rathaus.« Mit diesen Worten eröffnete der Bezirksbürgermeister von 
Charlottenburg‐Wilmersdorf, Reinhard Naumann, die Vernissage der 
Ausstellung 1948 im Charlottenburger Rathaus. »Die Ausstellung ist 
dringend notwendig, weil es gravierende Wissenslücken zur 
Staatsgründung Israels gibt«, sagte der SPD‐Politiker. 
Der Verein »DEIN – Demokratie und Information« unter Vorsitz von 
Yehoshua Chmiel, Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde 
München und Oberbayern, hatte die Wanderausstellung im vergangenen 
Jahr zum 70. Geburtstag des jüdischen Staates konzipiert, jetzt ist sie in 
Berlin und demnächst in zahlreichen weiteren Städten zu sehen. 
 
WANDERAUSSTELLUNG Die Deutsch‐Israelische Gesellschaft (DIG) Berlin 
und Brandenburg ist Unterstützer der Ausstellung in Berlin und zeigt in 

Jüdische Allgemeine, 11.5.2019
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Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Filmfestival Berlin und Brandenburg 
jeden Freitag den Film Hummus als Teil des Rahmenprogramms. 
 

1948 zeigt auf 32 Tafeln die Vorgeschichte und 
Gründung des israelischen Staates 
 
»Die Ausstellung würdigt die Anstrengungen und die Resilienz, mit der 
Juden ihren Traum vom eigenen Staat verwirklicht haben«, betonte Felix 
Klein, Schirmherr sowie Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches 
Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, bei der 
Eröffnung. Israelbezogener Antisemitismus sei die Form des 
Antisemitismus, die leider den geringsten Widerstand hervorrufe. »Ich 
hoffe, dass die Ausstellung der Dämonisierung entgegenwirkt und Zweifel 
an der Legitimität Israels ein für alle Mal ausräumt«, so Klein weiter. 
KORREKTIV 1948 zeigt auf 32 Tafeln die Vorgeschichte und Gründung des 
israelischen Staates. Konzipiert ist die Schau als Antwort auf die 
umstrittene Nakba‐Ausstellung des Vereins »Flüchtlingskinder im Libanon«. 
Diese stellt die israelische Staatsgründung als Katastrophe dar und arbeitet 
mit groben Verdrehungen und Auslassungen. 
»Aus der verzweifelten Verteidigung von 600.000 jüdischen Bewohnern 
gegen fünf arabische Invasionsarmeen wurde ein Überfall auf arabische 
Dörfer. Aus dem Erwerb menschenleerer Sümpfe und Wüsten wurde der 
Landraub blühender Felder«, schreibt Yehoshua Chmiel im Vorwort zur 
Begleitbroschüre. »Die Ausstellung 1948 ist ein historisches Korrektiv.« 
 

Die Ausstellung 1948 ist ein historisches 
Korrektiv. YEHOSHUA CHMIEL 
 
Zusammenfassen lässt sich die Haltung der Ausstellung mit einem Zitat des 
israelischen Politikwissenschaftlers Shlomo Avineri: »Nicht die Gründung 
des Staates Israel schuf das Flüchtlingsproblem, sondern der Krieg der 
Araber gegen die Gründung des jüdischen Staates. Hätten die 
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Palästinenser und die arabischen Staaten den Teilungsbeschluss der 
Vereinten Nationen akzeptiert, wäre Palästina schon seit 1948 ein 
unabhängiger Staat, und das Problem der Flüchtlinge hätte nie existiert.« 
 
MOTIVATION Der Historiker und DEIN‐Projektleiter Oren Osterer nennt als 
eine Motivation für die Ausstellung eine Diskursverschiebung: Sei es in 
Israel‐Diskussionen lange um den Sechstagekrieg und die »Grenzen von 
1967« gegangen, würde es der antiisraelischen Bewegung heute oft 
gelingen, »den Diskurs auf 1948 und die Wurzeln zu verschieben«. 
 

»Die Ausstellung ist dringend notwendig, weil es 
gravierende Wissenslücken gibt.« 
 
Intensiv beleuchtet die Schau die Vertreibung der Juden aus den 
arabischen Ländern und dem Iran sowie ihre Aufnahme und Integration in 
die israelische Gesellschaft. Sie beleuchtet die Rolle des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästina‐Flüchtlinge, UNRWA, sowie die 
grundsätzliche, sicherheitspolitische und ökonomische Kritik an diesem. Sie 
thematisiert den Angriff der arabischen Staaten auf Israel unmittelbar nach 
der Staatsgründung, und sie widmet sich knapp den historischen 
Grundpfeilern des Zionismus. Zu all diesen Themen werden interessante 
und gut aufbereitete Informationen angeboten. Zahlreiche Mythen und 
Legenden werden entkräftet. 
 
FLUCHT Die Ausstellung hat jedoch eine Schwäche. Nicht immer ist klar, 
woher die Informationen kommen. Wenn beispielsweise fünf Hauptgründe 
für die Massenflucht Hunderttausender Araber nach der Staatsgründung 
Israels genannt werden, die durch »differenzierte historische Analysen« 
sichtbar gemacht werden, »generelle Angst vor Kriegsgefahren, Aufrufe zur 
Flucht durch arabische Führer, Angstpropaganda, soziokulturelle Aversion, 
Rückkehr in die arabischen Heimatländer«, wird nicht genannt, auf welche 
historischen Analysen sich die Ausstellungsmacher beziehen. 
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Auch an anderen Stellen fehlen Quellenangaben, die die Nachprüfbarkeit 
erschweren. Dennoch ist 1948 samt filmischem Begleitprogramm in jedem 
Fall eine sehenswerte Ausstellung – erst recht 71 Jahre nach der 
Staatsgründung Israels. 
Die Ausstellung »1948« ist noch bis zum 31. Mai im Rathaus Charlottenburg, 
Otto‐Suhr‐Allee 100, zu sehen. Der Film »Hummus« läuft freitags um 18 Uhr. 
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Fränkische Nachrichten, 21.3.2019
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+ 
Einblicke in die Geschichte Israels gab Kurator Dr. Oren Osterer den interessierten Gästen bei 
der Vernissage der Ausstellung „1948“. 
© Kola 

Kaufbeuren – In ihrem Beitrag gegen Antisemitismus will die Ausstellung 
„1948“ durch fundierte Aufklärung Fehlinformationen und 
Geschichtsverzerrungen entgegenwirken. Im Rahmen der Vernissage 
eröffnete Oberbürgermeister Stefan Bosse als lokaler Schirmherr 
kürzlich gemeinsam mit Kurator Dr. Oren Osterer die Israel-Ausstellung 
im Foyer des Kaufbeurer Rathauses. 

„In einer Zeit, in der Antisemitismus wieder eine erschreckende Akzeptanz in 
unserem Land findet, wollen wir mit dieser Ausstellung in Kaufbeuren durch 
Fakten und Tatsachen für Klarheit sorgen, was die Gründung des Staates 
Israel betrifft“, so die Immanuelgemeinde als lokaler Veranstalter, die die 
Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ auf 
den Weg gebracht hat. Projektpartner ist der Verein für Demokratie und 
Information e.V. (DEIN). Zuvor wurde die Ausstellung, die sich laut Osterer 
großer Nachfrage erfreut, bundesweit bereits an mehr als 25 Standorten 
gezeigt. 

5.500 Arbeitstage haben Historiker, Politologen, Orientalisten und Nahost-
Experten für die Ausstellung „1948“ recherchiert. Die Wissenschaftler 
untersuchten Tausende von Dokumenten, Berichten, Aussagen von 
Zeitzeugen und Aufnahmen, die teilweise erst kürzlich freigegeben wurden. 32 
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Tafeln informieren über die Staatsgründung Israels, die sich 2018 zum 70. Mal 
jährte, über deren Vorgeschichte sowie die schwierige Zeit danach. Ein Audio 
Guide, der via Smartphone abgespielt werden kann, bietet den Besuchern 
inhaltliche Orientierung. 

Die Ausstellung lädt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der 
Geschichte Israels ein. „Diese Thematik muss jeden Deutschen interessieren, 
denn sie hat unmittelbar mit unserer Geschichte zu tun“, verwies Bosse auf die 
Bedeutung, sich ein authentisches Bild zu machen, das nicht von 
Fehlinformationen und Halbwissen verfälscht ist. 

„Die Ausstellung 1984 ist ein historisches Korrektiv. Ihre Bedeutung geht aber 
weit über das Jahr hinaus. Sie bildet das Modell für eine erstrangige 
demokratische Verpflichtung: bei Propaganda, Hassinformationen und 
geschichtlicher Verzerrung nicht zu schweigen“, so DEIN-Vorsitzende Cora 
Rimoczi. Für alle Interessierten ist die Ausstellung noch bis zum 27. März im 
Foyer des Kaufbeurer Rathauses während der allgemeinen Öffnungszeiten zu 
sehen. 

von Mahi Kola 
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Duale Hochschule Mosbach

Ausstellung soll zu Diskussionen über
Israel anregen

Schau über die Staatsgründung eröffnet - 120 Gäste kamen zur Vernissage

 Noch 10 Gratis-Artikel diesen Monat.  RNZonline Angebote

08.02.2019, 06:00 Uhr

Eine "meinungsstarke" Ausstellung über die Staatsgründung Israels im Jahre 1948 zeigt die Duale
Hochschule in Mosbach, die bis 8. März noch zu sehen ist. Foto: Peter Lahr
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Von Peter Lahr

Mosbach. Statt erwarteter 50 Gäste kamen am Mittwochabend 120 Gäste in die
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach, um die Eröffnung der
Ausstellung "1948" über die Staatsgründung Israels mitzuerleben. Das bedeutete für
die Hausmeister erst einmal weitere Stühle herbeizutragen und für
Hochschulleiterin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann ein "breites Publikum für eine
etwas andere Ausstellung in unserem Haus". Denn bislang habe man vor allem
Kunstausstellungen gezeigt. "Dass es rege Diskussionen geben wird, bin ich mir
sicher", unterstrich die Rektorin. Das hätten bereits die ersten Reaktionen nach
dem Aufbau gezeigt.

Der erste Dank ging an die Diplom-Theologin Sabine Scharf. Die Lehrerin am
Nicolaus-Kistner-Gymnasium, die seit 2014 den dortigen Israel-Austausch
organisiert, hatte die Ausstellung letztes Jahr im Karlsruher Landratsamt gesehen
und war davon so angetan, dass sie sie unbedingt nach Mosbach holen wollte. Im
DHBW-Dozenten Dr. Albrecht Mund fand sei einen weiteren Fürsprecher, und so
nahm das Projekt seinen Lauf. Oberbürgermeister Michael Jann und Landrat Dr.
Achim Brötel fungierten als Schirmherren. Ein weiterer Dank ging an Gerhard
Cherdron. Der Vorsitzende der "DHBW Friends for Life" sei ein "Ermöglicher" der
regelmäßigen Ausstellungen im Hause.

"Es gibt den Satz von Einstein: ‚Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben’", aber der stimme nicht ganz, so
Gerhard Cherdron. Nach einer Reise durch Israel und Palästina letztes Jahr
konstatierte er vor Ort "ein hochexplosives Gemenge", Hammas auf der einen Seite
und israelische Ultras auf der anderen befeuerten die Situation. "Ohne Politiker
wäre das alles schon in friedlichen Bahnen", habe sein damaliger Fahrer den
Dauerkonflikt zusammengefasst.

Hintergründe zu den Personen, die an der Ausstellung beteiligt waren, lieferte
Prof. Dr. Volkhard Wolf, der auf gewohnt lockere Weise auch Kurator Dr. Oren
Osterer "auf den Zahn fühlte". Bei Sabine Scharf entwickelte sich das Faible für
Israel während des Studiums über die hebräische Sprache. Zudem sei Israel das
Land der Bibel. Ein vierwöchiger Studienaufenthalt und viele weitere Reisen
vertieften diese Erfahrungen. "Es ist kein religiös geprägter Austausch", stellte sie
jedoch klar. Vielmehr gehe es darum, dass die Schüler bei ihren Gastfamilien "das
wirkliche Leben" kennenlernten, "die Realität". Insgesamt lautete Scharfs
Erfahrung: "Die Israelis tun uns gut. Ihre Art ist sehr positiv, lebensfroh, höflich,
aber auch laut und quirlig." Jeder Plan werde zwar fünfmal geändert: "Aber es
macht Spaß!"

Diese positive Grunderfahrung bestätigte eine Schülerin, die spontan zum Mikrofon
griff und von ihren Austausch-Erlebnissen berichtete. "Die Jugendlichen sind sehr
offen. Wir reden über alles, von Religion bis Politik."

"Ich bin Christ. Ich lese viel Bibel, und Israel bedeutet mir viel", beschrieb Albrecht
Mund seine Motivation, sich für das Projekt zu engagieren. Vor zwei Jahren habe er
sich einen Herzenswunsch erfüllt und wandelte - als siebenköpfige Familie - auf
den Spuren von Abraham. Den dortigen Alltag erlebte er als "etwas stressig".



1948. Die Ausstellung / Auswahl Presse

Copyright © Rhein-Neckar-Zeitung 2019 | Impressum
| Datenschutzbestimmungen der Rhein-Neckar-
Zeitung GmbH | AGB

Website by Rhein-Neckar-Zeitung

Kalt erwischt wurden die Reisenden vom Sabbat: "Da fährt keine Straßenbahn und
es gibt nichts zu essen - außer bei Arabern." Ein unschönes Erlebnis als
Jugendlicher führte bei Kurator Oren Osterer dazu, dass er Politikwissenschaften
und Geschichte studierte. Bis heute erlebe er, dass der Diskurs von antiisraelischen
Kräften immer weiter nach hinten getrieben werde.

In einem Impulsvortrag gab der Kurator einen mit vielen Zahlen und Details
gespickten, historischen Abriss über die Vorgeschichte der israelischen
Staatsgründung und die ersten Jahre. Es gebe einen ganz bedeutenden Unterschied
zwischen den Jugendlichen in Deutschland und in Israel. Jeder Israeli müsse zwei
bzw. drei Jahre zum Militär. Die Wehrpflicht basiere auf der Erfahrung, dass man
seine Existenz nur der eigenen Verteidigungskraft verdanke. "Die Ausstellung ist
meinungsstark", gab Osterer zu. Sie sei aber historisch fundiert.

Musikalisch rahmte ein Ensemble der Musikschule Mosbach die Vernissage.

Info: Die Ausstellung ist bis 8. März in der DHBW Mosbach zu sehen. Führungen
bietet Kurator Osterer vom 19. bis 21. Februar an. Kontakt:
albrecht.mund@mosbach.dhbw.de 
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Streit über Israelpolitik

Der Palästina-Konikt reicht bis nach Stuttgart
Von   - 17. Oktober 2018 - 17:29 Uhr

Eine Art Stellvertreterkrieg zum Nahostkonikt spielt sich zurzeit in Stuttgart ab. Die
Stadt hat den Adresseintrag des Palästinakomitees Stuttgart auf seiner Homepage
gelöscht. Dem Verein wird Antisemitismus vorgeworfen.

Stuttgart - Die Landeshauptstadt hat das Palästinakomitee Stuttgart aus der
Adressdatei ihrer Internetseite entfernt. Der Grund: Der Verein, der sich für
das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser engagiert und die israelische
Regierung hart kritisiert, vertrete Boykott-Maßnahmen gegen Israel
(/inhalt.�asko-bei-der-ruhrtriennale-kunst-als-kampfmittel-fuer-
antisemitismus.8bc2eeb2-038d-45eb-ad39-f38259356724.html). Stuttgart
aber stehe „solidarisch zu Israel“, heißt es in einer Erklärung. Die Stadt
reagiert damit auf Druck einer Online-Kampagne der israelischen Zeitung
Jerusalem Post und von Vertretern der Deutsch-Israelischen Gesellschaft
(DIG) (/inhalt.umstrittene-palaestinenser-ausstellung-in-stuttgart-haus-der-
katholischen-kirche-verteidigt-schau.aa5d87d5-0832-4a36-a341-
4b48a8ea96ca.html) in der Region Stuttgart.

Begonnen hat alles mit einem Online-Beitrag von Benjamin Weinthal, dem
Europakorrespondenten der Jerusalem Post. Dieser behauptet darin, die
Landeshauptstadt werbe auf ihrer Internetseite für das Stuttgarter
Palästinakomitee und damit für Boykottmaßnahmen gegen Israel („The

Mathias Bury

Immer wieder gibt es
auch in Stuttgart
Proteste gegen die
Politik Israels. Foto:
Michael Steinert
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city’s promotion of the pro-BDS group Palestine Committee Stuttgart“).
Zunächst wies die Stadt nicht nur den Vorwurf eines Israel-Boykotts zurück.
„Das ist falsch“, erklärte Sprecher Sven Matis und führte eine ganze Liste der
Behauptung widersprechender Aktivitäten der Stadt auf, von der Verleihung
der Otto-Hirsch-Medaille bis zur Unterstützung der jüdischen
Kulturwochen.

Rund 7400 Adresseinträge bei der Stadt

Der Eintrag sei einer von rund 7400, welche die Stadt eingetragenen
Vereinen einräume, so Matis. Das Palästinakomitee sei in der Datei seit 2013.
Anträge auf Neuaufnahme würden auf „rassistische, sexistische, religiöse
und politische Inhalte“ geprüft. Aus den Angaben des gemeinnützigen
Vereins habe sich kein Verdacht ergeben. Eine neuerliche Nachfrage bei der
Polizei ergab: Man kenne das Stuttgarter Palästinakomitee, dieses sei bisher
„nicht durch strafrechtlich relevante Aktionen in Erscheinung getreten“.
Weshalb die Stadt die Forderung des Journalisten, die Verlinkung zu
löschen, abwies.

Während Weinthals Kampagne im Netz weiter ging, prüfte die Stadt
nochmals die Homepage des Palästinakomitees. Mit anderem Ergebnis: „Der
Verein stellt auf seiner Webseite Material zu Boykott-Maßnahmen
gegenüber Israel bereit“, sagt Stadtsprecher Matis nun. So zeichne der
Verein „selbst presserechtlich verantwortlich für ein Flugblatt, das über BDS 
informiert. Deshalb hat die Stadt den Eintrag entfernt.“

BDS: Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen

BDS steht für „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ und ist eine
internationale Kampagne, die Israel wirtschaftlich und politisch isolieren
soll. Das Ziel der sich Aktivisten: Israel müsse die Besetzung und Besiedlung
allen arabischen Landes beenden, den arabisch-palästinensischen Bürgern
volle Gleichberechtigung gewähren und den palästinensischen Flüchtlingen
die Rückkehr in ihre frühere Heimat ermöglichen. 171 palästinensische
Organisationen haben die Kampagne unterzeichnet, sie wird von vielen
Solidaritätsgruppen und Prominenten unterstützt.

Die Frage auch für die Stadt dabei: Wie ist BDS zu bewerten? Manche
Politikwissenschaftler betrachten die Kampagne als antizionistisch, also
gegen den jüdischen Staat gerichtet. Andere halten sie für antisemitisch, für
eine Neuau�age der Kauft-nicht-bei-Juden-Propaganda der
Nationalsozialisten.

Das Land lehnt BDS strikt ab

Erst im Februar hat der Landtag Aufrufe zum Boykott israelischer Geschäfte
und Waren „aufs Schärfste“ verurteilt. Es sei zu prüfen, „inwieweit durch
einen Boykott Straftatbestände zum Beispiel der Volksverhetzung“ erfüllt
seien. Michael Blume, der Beauftragte der Landesregierung gegen
Antisemitismus, sieht für die Israelkritik von BDS-Aktivisten „gerade nicht
politische oder gar menschenrechtliche, sondern mythologische Gründe:
Antisemiten können alle Arten von Kriegen und Besatzungen akzeptieren,
nicht aber einen sicheren Staat Israel“. In seinem Blog schreibt der
Religionswissenschaftler aber auch über „negative Erfahrung mit der
Jerusalem Post“. Deren Europakorrespondent habe auf „fragwürdige Weise
Druck für weitergehende, teilweise gar rechtswidrige Forderungen“ auf ihn
ausgeübt. Von solchen rüden Methoden kann auch die Stadt Stuttgart
berichten.

Beim Palästinakomittee hat man für die Löschung des Links zu der
Vereinshomepage kein Verständnis. Diese sei auf Druck einer „seit
mehreren Jahren andauernden Verleumdungskampagne“ gegen den Verein
zustande gekommen, die namentlich auch von dem Europakorrespondenten
der Jerusalem Post betrieben werde, sagt Ian Portman vom
Palästinakomittee. „Wir sind keine Antisemiten, das ist absurd.“ Man zähle
sich zur liberalen Linken und arbeite mit vielen jüdischen Gruppen in
Deutschland und in Israel zusammen.

Streit um das LBBW-Konto des Vereins

Portman räumt Kontakte zu einer Berliner BDS-Gruppe ein und verteidigt
die Kampagne. Diese sei eine Initiative von Gruppen der palästinensischen
Zivilgesellschaft, „die keine andere Möglichkeit sehen, die Besatzung in
Grenzen zu halten“. Man anerkenne das Existenzrecht Israels, wolle aber
durch Druck eine Änderung der Politik erreichen, die sich „immer mehr in
Richtungs Rechtspopulismus“ entwickle.

Über die Löschung des Interneteintrags sehr erfreut ist dagegen Bärbel Illi,
die Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Stuttgart. „Wir haben
das seit Jahren gefordert und stießen lange Zeit auf taube Ohren im Rathaus.
Denn diese Kampagne will nicht israelische Politik kritisieren, sondern
Israel beseitigen“, sagt Illi. Ganz zufrieden ist sie aber noch nicht. An der
Seite von Benjamin Weinthal fordert sie weiterhin, dass die
Landeshauptstadt als Anteilseignerin der LBBW dafür sorgt, dass auch das
Konto des Palästinakomittees bei der Bank gelöscht wird.

Ausstellung sorgt für neuen Konikt
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Über die Löschung des Interneteintrags sehr erfreut ist dagegen Bärbel Illi,
die Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Stuttgart. „Wir haben
das seit Jahren gefordert und stießen lange Zeit auf taube Ohren im Rathaus.
Denn diese Kampagne will nicht israelische Politik kritisieren, sondern
Israel beseitigen“, sagt Illi. Ganz zufrieden ist sie aber noch nicht. An der
Seite von Benjamin Weinthal fordert sie weiterhin, dass die
Landeshauptstadt als Anteilseignerin der LBBW dafür sorgt, dass auch das
Konto des Palästinakomittees bei der Bank gelöscht wird.

Ausstellung sorgt für neuen Konikt
Derweil steht ein weiterer Kon�ikt ins Haus. Am 5. November wird im
Rathaus die Ausstellung „1948“ eröffnet, die sich mit der Gründung des
Staates Israel, dem darauf folgenden Angriff arabischer Staaten und der sich
seither vertiefenden Feindschaft beider Lager befasst. Erst im September
hatte Bärbel Illi den Stopp der Ausstellung „Die Nakba – Ausstellung zur
Situation der Palästinenser“ im Haus der katholischen Kirche verlangt, die
den Zeitraum aus palästinensischer Sicht schildert. Illi hatte die Schau als
„israelfeindlich“ kritisiert, diese schüre „antisemitische Ressentiments“.
Über die kommende Ausstellung im Rathaus sagt Ian Portman nun, diese sei
„einseitig und geschichtsverzerrend, mit Mythen übersäht – eine klägliche
historische Fälschung“. Man habe deshalb eine „Begleitbroschüre“ erstellt zu
der Schau, die dies alles bloßstelle. Der Stoff für Streit zwischen den beiden
Lagern wird hier wie dort auch künftig nicht ausgehen.
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GESCHICHTE

Ausstellung zur Staatsgründung Israels in der VHS
Reutlingen
In der Volkshochschule geht es vom 15. Oktober bis 2. November um die
Staatsgründung Israels

Von Roland Hauser  12.10.2018,  14:00

REUTLINGEN. 1948 wurde der Staat Israel gegründet, und so – »1948« – lautet auch der Titel einer
Wanderausstellung zum Thema, die vom Montag, 15. Oktober, bis Freitag, 2. November, im Haus der
Volkshochschule (VHS) in der Spendhausstraße 6 bei freiem Eintritt zu sehen sein wird. Veranstalter sind
die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Region Stuttgart, die Israelplattform und die VHS. Förmlich erö�net
wie die Ausstellung am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem Vortrag von Jörg Rensmann

Blick von einem alten Schützengraben am Nordufer des Sees Genezareth Richtung Golanhöhen.
Foto: Emanuel K. Schürer
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zum Thema »Der israelische Siedlungsbau – ein Hindernis?«. Der Referent ist Politikwissenschaftler und
freier Autor in Berlin.

5 000 Arbeitstage haben Historiker, Politologen, Orientalisten und Nahost-Experten laut einer
Pressemitteilung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) für die Ausstellung »1948« recherchiert. Die
Wissenschaftler untersuchten Tausende von Dokumenten, Berichten, Aussagen von Zeitzeugen und
Aufnahmen, die teilweise erst kürzlich freigegeben wurden. »Die Ergebnisse widerlegen faktenreich
weitverbreitetes Halbwissen und erlauben, historische Zusammenhänge zu erkennen«, heißt es weiter.

Dokumente würden beispielsweise belegen, so die DIG, dass aus Syrien ganze Dörfer geschlossen in das
britische Mandatsgebiet Palästina einwanderten. Die jüdischen Siedlungen hätten ihnen medizinische
Versorgung, Arbeitsplätze, Bildung und bessere Lebensbedingungen ohne Malaria geboten. »Dass noch
Ende des 17. Jahrhunderts die Mehrheit der Bewohner des Gebietes Palästina aus Christen und Juden
bestand, dürfte den meisten Besuchern ebenso neu sein wie der Ein�uss der Muslimbrüder auf die
arabische Kriegsentscheidung, konspirative Naziagenten und die Umtriebe des fanatischen Muftis von
Jerusalem.« So gleiche die Ausstellung streckenweise einem begehbaren Historien-Krimi mit Fortsetzung
auf 32 Ausstellungstafeln.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Region Stuttgart, ist nach eigenem Bekunden eine selbstständige
Arbeitsgemeinschaft der DIG, in der sich Freunde Israels in überparteilicher Zusammenarbeit
zusammen�nden, um in Solidarität mit dem Staat Israel und seiner Bevölkerung zu wirken. Sie will laut
ihrer Pressemitteilung als überparteiliche Organisation dazu beitragen, die menschlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen dem deutschen Volk und den Israelis zu festigen und
weiterzuentwickeln. (pr/GEA)

ZUR WANDERAUSSTELLUNG »1948«

Öffnungszeiten, Führungen und Rahmenprogramm

Die Ausstellung »1948« zur Staatsgründung Israels ist von Montag, 15. Oktober, bis Freitag, 2. 
November, im ersten Obergeschoss der Reutlinger Volkshochschule zu sehen. Geö�net ist
montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.

Führungen gibt es am Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr sowie an den Freitagen, 26. Oktober und
2. November, jeweils um 15 Uhr. Führungen für Schulklassen und andere Gruppen sowie ein
Zeitzeugen-Vortrag des Holocaust-Überlebenden Pavel Ho�mann können unter der Mobilnummer
0151 14943690 angefragt werden.

Im Rahmenprogramm der Ausstellung gibt es den Erö�nungsvortrag von Jörg Rensmann am
Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 mit dem Titel »Der israelische Siedlungsbau – ein
Friedenshindernis?« sowie am Mittwoch, 24. Oktober, um 19.30 Uhr eine Lesung mit Andrea von
Treuenfeld: »Israel – Momente seiner Biogra�e«. (rh)
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DEIN e.V.

DEIN e.V. - Verein für Demokratie und Information
Schönstraße 10
81543 München

message@dein-ev.net

Vereinsregisternummer VR 207337
Sitz: München

Liken und folgen:

www.facebook.com/ausstellung1948
www.facebook.com/DemokratieInformation
www.twitter.com/dein_ev

Spenden:
Hypovereinsbank
IBAN: DE46 7002 0270 0020 0234 11

PayPal: 1948@dein-ev.net 

Spender erhalten steuerabzugsfähige Spendenquittungen

Antrag zur Fördermitgliedschaft hier:

www.dein-ev.net/dein-unterstützen

Wir danken allen Spendern und Unterstützern.

Vorstand:
Cora Rimoczi
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