
Kultur des Krieges 
 

Amerikanismus – Zionismus – Islamismus 
 
 
 

von 
Hamid Reza Yousefi und Sarah Ginsburg 

Traugott Bautz 
Nordhausen 2007 



 

Inhaltsübersicht 

Einleitung  ......................................................................................   9 

Erstes Kapitel 
Funktion und Dynamik des Totalitarismus  .........................   15 

1. 1. Entstehung des Begriffs  .......................................................   15 
1. 2. Erscheinungsformen  ............................................................   17 
1. 3. Strukturelle Gewalt  ..............................................................   20 
1. 4. Journalismus als geistige Besatzung  ..................................   22 

Zweites Kapitel 
Amerikanismus im Weltkontext  .............................................   35 

2. 1. Verfahrensweisen des Amerikanismus  .............................   48 
2. 2. Die ›Achse des Bösen‹  ..........................................................   55 
2. 3. ›Schurken‹ und ›Schurkenstaaten‹  .....................................   57 
2. 4. Der Iran und der Konflikt um das Atomprogramm  ........   61 
2. 5. Amerikanistische Politik in einzelnen Regionen  ..............   70 
2. 6. Gründe für amerikanistisches Handeln  .............................   79 

Drittes Kapitel 
Transformationen des Zionismus  ...........................................   83 

3. 1. Entstehung der zionistischen Bewegung  ...........................   88 
3. 2. Errichtung und Politik des jüdischen Staats Israel  ...........   97 
3. 3. ›Christlicher‹ Zionismus  ....................................................   115 

Viertes Kapitel 
Islamismus als Bewegung und Gegenreaktion  ..................   123 

4. 1. Grundlegende Gedanken  ..................................................   123 
4. 2. Grundzüge des Islamismus  ...............................................   125 



Inhaltsübersicht 

 6 

4. 3. Islamische Ethik und die Djihad-Konzeption  .................   131 

Schlußbetrachtungen  ...............................................................  143 

Literaturverzeichnis  .................................................................  149 

Namensverzeichnis  ..................................................................  163 



 

Drittes Kapitel 
Transformationen des Zionismus 

Zum Begriff des Zionismus 
Die Darstellung des Zionismus ist aufgrund seiner komplexen 
Entstehungsgeschichte relativ ausführlich, da manche Entwick-
lungen im Gebiet des ehemaligen Palästina ansonsten unvers-
tändlich bleiben. 

Das Wort ›Zionismus‹ geht auf das traditionelle Synonym für 
Jerusalem, das biblische ›Zion‹ zurück. Es artikuliert die uralte 
religiöse Sehnsucht des jüdischen Volkes, das häufig in der 
Diaspora weilte, auf die Rückkehr in diese Stadt, in der ehemals 
das Zentralheiligtum der Juden stand. 

Die zionistische Idee nahm im 19. Jahrhundert konkret Ge-
stalt an. Viele Juden in Europa waren enttäuscht, daß sich die 
Versprechungen der Französischen Revolution von Gleichheit 
und Brüderlichkeit nicht eingelöst hatten und eine Anerken-
nung der Juden in Europa nur zögerlich erfolgte. Die Reaktion 
hierauf war eine Besinnung der Juden auf ihre nationale Ge-
schichte. In seinem 1882 erschienenen Buch ›Autoemanzipa-
tion‹ rief der russisch-jüdische Arzt Leon Pinsker (1821-1891) 
die Juden dazu auf, nach der Verwirklichung eines ›Zion‹, un-
ter dem er ein jüdisches Gemeinwesen verstand, zu eifern. Da 
die Juden offensichtlich ihre rechtliche Gleichstellung nicht 
durch die Gunst oder Gnade christlicher Gastvölker erringen 
konnten, sollten sie zur Selbsthilfe greifen. Viele der von 
Pinsker gegründeten ›Zionsfreunde‹ wanderten im gleichen 
Jahr nach Palästina aus. Etwa um die gleiche Zeit plädierte im 
deutschsprachigen Raum der deutsch-jüdische Sozialist Moses 
Hess (1812-1875) ebenfalls für eine Rückkehr nach Zion, wobei 
er, im Zeitalter des Nationalismus, für die Gründung eines ei-
genen Staates plädierte. 

Der Begriff ›Zionismus‹ wurde 1890 von dem Wiener Journa-
listen Nathan Birnbaum (1864-1937) geprägt. Populär gemacht 
wurde er durch Theodor Herzl (1860-1904) mit seiner Schrift 
›Vom Judenstaat‹, 1896. In dieser Schrift führte der aus der Do-
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naumonarchie stammende Publizist Gedanken zur »Herstel-
lung des Judenstaates« aus.1 Konkret geht es ihm um die ›Schaf-
fung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palä-
stina‹ für die Juden. Herzls Nachfolger David Wolffsohn (1856-
1914) führte 1905 dieses Werk weiter. Vielerlei Aktivitäten um 
die Ansiedelung der Juden in Palästina waren in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem ›Zionismus‹ verbunden, 
der immer mehr zu einer weltweit funktionierenden Bewegung 
wurde. Die Aktivitäten wurden vor dem Hintergrund realisiert, 
für die verfolgten Juden ein Territorium zur Verfügung zu stel-
len, in dem sie ohne Bedrohung leben konnten. 

Die Bedeutung des ›Zionismus‹ wandelte sich, als im Zuge 
der Gründung des Staates Israel die Idee von der Rückkehr der 
Juden in dieses Land Wirklichkeit wurde. Die einst eher religiös 
geprägte Idee der Verfolgten hatte sich seit dem Beginn der 
Einwanderung in eine politische Idee gewandelt; nach der 
Gründung des jüdischen Staates nahm sie mehr und mehr die 
Züge einer zionistisch-chauvinistischen Ideologie an, die ähn-
lich aggressiv-expansive Züge trägt wie der Imperialismus. Die 
Staatsgründung Israels wurde mit der Unterstützung ehemali-
ger westlicher Mandatsmächte gegen den Willen der dort an-
sässigen Völker ausgeführt. Dies führte zu zahlreichen bewaff-
neten Auseinandersetzungen. In der Gegenwart ist der Zionis-
mus eng mit dem Nahost-Konflikt verbunden. Es handelt sich 
weniger um einen religiösen als um einen nationalen Konflikt, 
der insbesondere durch den Anspruch zweier Völker, der Ju-
den und der Palästinenser, auf dasselbe Land ausgerichtet ist.2 

Palästina bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Von der biblischen Geschichte an 
Das Land Palästina, in dem die Verkehrswege von drei Konti-
nenten aufeinandertreffen, war von jeher ein Schnittpunkt für 
kulturelle und religiöse Einflüsse. In früher Zeit zeigt es sich als 
ein von Ägypten beeinflußtes, multiethnisches Land. Durch 

                                                 
1  Herzl, Theodor: Der Judenstaat, 1970 S. 5. 
2  Neben nationalen Vereinigungen agieren auf beiden Seiten religiöse 

Gruppen, die eher als ›Störfaktoren‹ bezeichnet werden können. 
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diesen Landstrich wanderten phönizische Bauleute, indoeuro-
päische Söldner, auch Hethiter, die im Volk der Kanaaniter 
aufgingen. Um das 14. Jahrhundert v.u.Z. wanderten Philister 
und Israeliten ein. 

Im Alten Testament finden sich Beschreibungen über die krie-
gerischen Auseinandersetzungen der Juden mit anderen Völ-
kern, in denen nach der Überlieferung Befehle eines kriege-
rischen Gottes von seinem auserwählten Volk ausgeführt wer-
den mußten.3 In der Thora ist zu finden, Gott habe dem jüdi-
schen Volk das Land, das ›vom Fluß Euphrat in Syrien bis zum 
Wasser Ägyptens‹ reichen sollte, zum ewigen, uneingeschränk-
ten und ungeteilten Besitz gegeben.4 

Nach der Eroberung des Landes durch König David (etwa 
1000 v.u.Z.) vermischten sich die Juden mit den Kanaanitern. 
David erhob Jerusalem zur Hauptstadt der Staaten Israel und 
Juda und der Stämme Israels. Durch die Überführung der Bun-
deslade mit den Gesetzestafeln der Zehn Gebote nach Jerusa-
lem und mit dem Bau des Tempels unter König Salomo (9. Jh. 
v.u.Z.) wurde die Stadt religiöses Zentrum. Der jüdische Staat 
erlebte eine Blütezeit, die durch die Eroberungen fremder Völ-
ker beendet wurde. 

Es folgte die Herrschaft der Assyrer in der zweiten Hälfte des 
8. Jahrhunderts v.u.Z. Nach der Eroberung Jerusalems durch 
babylonische Truppen im Jahr 587 wurde von König Nebukad-
nezar II. (605-562) der Tempel zerstört und die Juden wurden 
ins Zweistromland deportiert. Sie konnten erst rund 50 Jahre 
später aufgrund des Toleranzedikts von Kyros (601-530 v.u.Z.) 
zurückkehren.5 Der persische Großkönig versah die Juden mit 
finanziellen Mitteln und motivierte sie, in Jerusalem den Tem-

                                                 
3  Vgl. Chomsky, Noam : War against people, 42001 S. 110. 
4  Dieses, eine Landnahme rechtfertigende Selbstbild reflektieren an-

dere Völker kritisch. Der iranische Historiker Masoud Salawatizade 
sieht einen Grund für die weltweite ›Unerwünschtheit‹ vieler Juden 
in ›ihrer monopolistischen Denkpraxis, ihrer unermeßlichen Über-
heblichkeit und der Behauptung von ihrer Auserwähltheit‹. Vgl. Sa-
lawatizade, Masoud: Setareje tarik (Dunkler Stern), 2005 S. 114. 

5  Vgl. Cyrus, 1969 S. 315 f. 



Transformationen des Zionismus 

 86 

pel neu aufzubauen. Dort konnten sie ihre Belange in großer 
Selbständigkeit organisieren. 

333 v.u.Z. kam Palästina nach der Eroberung Alexanders des 
Großen (356-323 v.u.Z) unter die Herrschaft der griechischen 
Ptolemäer und Seleukiden. Eine Interimszeit der Selbständig-
keit für die Juden folgte zwischen 141 und 63 v.u.Z. nach einem 
Aufstand der Makkabäer gegen die Griechen. Diese Zeit endete 
mit der römischen Besatzung. Pompeius (106-48 v.u.Z.) machte 
Palästina zu einer Provinz, die von jüdischen Königen regiert 
wurde. Im Jahr 70 wurde eine jüdische Rebellion von den Rö-
mern niedergeschlagen, der Tempel erneut zerstört und die 
Bewohner aus Jerusalem vertrieben. Es folgte in den Jahren 132-
135 ein weiterer Aufstand gegen die Römer unter Simon Bar 
Kochba (gest. 135), der blutig niedergeschlagen wurde. Jerusa-
lem durfte zunächst von keinem Juden mehr betreten werden, 
später war es gestattet, einmal jährlich zum Jahrestag der Zer-
störung an der Klagemauer zu rezitieren. 

Auch für die beiden anderen Schriftreligionen erlangte Jeru-
salem große Wichtigkeit. Für die Christen war das Wirken Jesu 
in Jerusalem bedeutend, und die Stadt wurde zum Zentrum 
christlicher Pilger. Die Bedeutung Jerusalems für die Moslems 
ergibt sich daraus, daß sich hier der Überlieferung nach Mo-
hammads Himmelfahrt ereignet hatte. In der Zeit der islami-
schen Herrschaft wurde Jerusalem, das in der islamischen Welt 
Al-Kuds, ›Die Heilige‹, genannt wird, zu einem bedeutenden 
Zentrum muslimischer Gelehrsamkeit. Das zum byzantinischen 
Reich gehörende Land wurde von 614-629 von den Persern 
besetzt. Deren Herrschaft endete, als muslimische Araber Jeru-
salem eroberten, später folgten die Seldschuken und Fatimiden. 
Deren Vorherrschaft wurde im Jahr 1099 durch die Besetzung 
durch christliche Kreuzfahrer für etwa ein Jahrhundert unter-
brochen. 1244 eroberten die Mamelucken Jerusalem zurück. 
1517 kam das Land unter die Herrschaft der osmanischen Tür-
ken. Die Herrschaft der Osmanen sollte bis zum Ende des Er-
sten Weltkrieges andauern. 

Juden in der Diaspora 
Die jüdischen Vertriebenen spalteten sich in zwei Hauptgrup-
pen: die Aschkenasim ließen sich in Deutschland, später in 
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Osteuropa nieder, sie sprachen Jiddisch; die Sephardim wan-
derten nach Spanien, Portugal, Südosteuropa, Nordafrika und 
nach Südasien, bis etwa zur Grenze Indiens aus. In der romani-
schen Welt sprachen sie Sephardisch, ein modifiziertes Spa-
nisch, in Asien eigneten sie sich die jeweilige Landessprache an. 

Den Sepharden im südasiatischen bzw. späteren islamischen 
Raum wurden insgesamt annehmbare Lebensmöglichkeiten 
eingeräumt. Erst nach dem Ausbruch des israelisch-arabischen 
Konflikts nach der Gründung Israels sollten die jüdischen Ge-
meinden in islamischen Ländern abnehmen.6 Auch in Europa 
war das Verhältnis zwischen den Juden und anderen Glau-
bensgemeinschaften lange Zeit, bis etwa ins 11. Jahrhundert, 
insgesamt annehmbar. Allerdings waren die Juden in ihrer 
neuen Heimat meist assimiliert, nicht aber integriert. Mit dem 
Aufkommen der Kreuzzüge änderte sich dieses Verhältnis. Die 
blühenden jüdischen Gemeinden in Mainz, Worms und Speyer 
wurden von den Soldaten des ersten Kreuzzuges geplündert 
und fast völlig zerstört. Auch in England verschlechterte sich 
die Situation der Juden seit 1290. Ihr Besitz wurde beschlag-
nahmt, sie wurden vertrieben und durften England 400 Jahre 
lang nicht betreten; erst 1657 konnten sie unter besonderen 
Umständen wieder dorthin zurückkehren. In Frankreich wur-
den 1341 Tausende von Juden geköpft. Da sich auch in den 
Folgejahren Ausschreitungen ereigneten, war 1394 kein Jude 
mehr in Frankreich zu finden. Erst 1492, im Zuge der Vertrei-
bung aus Spanien, durften sie wieder nach Frankreich zurück-
kehren, ohne jedoch in Städten leben zu dürfen. Erst nach der 
Französischen Revolution, in der Nationalversammlung von 
1791, wurde beschlossen, den Juden religiöse Toleranz und 
zivile Rechte zu gewähren. 

In Südeuropa war ein einschneidendes Ereignis die Vollen-
dung der spanischen Reconquista 1492 und die sich anschlie-

                                                 
6  Als Ausnahmen sind Marokko und der Iran zu nennen. Nach Art. 

13 der iranischen Verfassung sind jüdische Gemeinden als religiöse 
Minderheiten anerkannt. Auch nach der islamischen Revolution be-
stehen insbesondere die jüdischen Gemeinden in Schiraz und Isfa-
han weiter fort. Vgl. Ortag, Peter: Jüdische Kultur und Geschichte, 
52004 S. 16. 
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ßende Vertreibung von Juden und Moslems.7 1496 wurden die 
Juden aus Süditalien vertrieben. Viele Gemeinden lösten sich im 
Mittelalter auf, und zu Beginn der Neuzeit gab es im Süden 
Europas weitestgehend keine Juden mehr. Die Verbliebenen 
siedelten in Deutschland, von dort zogen viele in die osteuro-
päischen Länder. Aber auch dort waren sie Progromen ausge-
setzt. Die Verfolgung der Juden 1881 in Rußland, wo sie nach 
der Ermordung des Zaren Alexander II. für das Attentat verant-
wortlich gemacht worden waren, sollte maßgeblich zur Entste-
hung des Zionismus beitragen. 

Juden lebten meist abgesondert von der Bevölkerung des 
Landes in Ghettos. Das Wort ›Jude‹ galt als Schimpfwort, das 
mit der Bedeutung ›hinterlistig‹, ›gierig‹, ›geizig‹ oder ›Lügner‹ 
verbunden wurde. Bei Bedarf konnten sie zum Sündenbock 
abgestempelt werden.8 Dieses Stigma, das bereits im Hoch-
mittelalter optisch gekennzeichnet wurde, kam im Dritten 
Reich am deutlichsten zum Tragen.9 

3. 1. Entstehung der zionistischen Bewegung 
Zur politischen Kraft wurde die zionistische Vorstellung, als 
sich Ende des 19. Jahrhunderts viele Juden wegen Diskriminie-
rung wieder auf das Land ihrer Väter besannen. Der traditio-
nelle christliche Antijudaismus in Westeuropa hatte sich in 
einer Zeit, in der sich die Juden als ›Staatsbürger jüdischen 
Glaubens‹ bereits assimiliert hatten, in einen nationalistisch-
rassistischen Antisemitismus verwandelt, in Osteuropa herrsch-
te ein vorwiegend religiös begründeter Judenhaß. Ghettobil-
dung und Diskriminierung dauerten auch nach der sozialisti-
schen Revolution fortan. Die Enttäuschung über die Repressio-
nen forderte insbesondere die Ostjuden zu einer Reaktion her-
aus. 

                                                 
7  Salawatizade, Masoud: Setareje tarik (Dunkler Stern), 2005 S. 222. 
8  Ebenda, 2005 S. 222 ff. 
9  Beim 4. Laterankonzil von 1215 verordnete Papst Innozenz III. (um 

1160-1216) eine Kennzeichnungspflicht der Juden. 
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