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der Frühling ist vorbei. Dunkle Wolken ziehen auf am Horizont der deutschen Linken. Die 
„junge Welt“ bedankt sich für 28 Jahre Mauer, Stasi und FKK-Kultur. Ebenda erscheint 
die neue Ausgabe unseres Magazins, und das gleich noch mit einem No-Go wie Ever-
green linker Streitunkultur. Nichts hören, nichts sehen, aber laut brüllen. Kurz: Schwer-
punkt unserer Ausgabe ist die Haltung der deutschen Linken zum Nahostkonflikt.

Nichts hören, nichts sehen. Trotz intensiver Arbeit der deutschen Linken am zwang-
haften Zwang des eigenen Arguments bleibt der Sieg im Nahen Osten aus. Wähle die 
Waffen — nehme die moralische Überlegenheit. Oder gleich das Sturmgewehr? Taten 
sagen mehr als tausend Worte: 1976 entführte die Volksfront zur Befreiung Palästi-
nas (PFLP) gemeinsam mit deutschen Linken ein Flugzeug nach Uganda, ließ sich vom 
dortigen Diktator Idi Amin feiern, ehe sie zur Befreiungstat schritt: Alle jüdischen Flug-
gäste wurden abgesondert und als Geiseln genommen, um sie gegen eingesperrte Ter-
roristInnen aus RAF und „Bewegung 2. Juni“ auszutauschen. Mehrere jüdische Geiseln 
starben. Sturmgewehr unbeirrt voraus: Im September 2010 interviewten Stalins „junge 
Welt“-Erben ein führendes PFLP-Mitglied mit den Worten „Das Gerede vom Frieden ist 
nur leeres Geschwätz“. Worte sagen mehr als tausend Taten.

Laut brüllen. Das sollte die deutsche Linke manchmal lieber lassen. Wir haben deshalb 
versucht, leiser zu sprechen und verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen. 
Denn eine Entgegnung sagt mehr als tausend eigene Worte. Und wer zum Nahost-Kon-
flikt schweigt, ist mitunter nur unsicher, so Peter Ullrich in seinem Beitrag. Kathrin Vogler  
und Katharina König, beide LINKE-Mandatsträgerinnen, reflektieren Peter Ullrichs 
Ansicht, dass die deutsche Linke sich im Nahostkonflikt über-identifiziert. Damit das 
Schweigen nicht dauerhaft ist, haben wir wieder Argumente und Thesen zum Schwer-
punkt zusammengestellt.

Ein abgesagtes Streitgespräch sagt mehr als tausend Worte: Wir luden sie ein, und sie 
stritten miteinander, Andrej Hermlin und eine linke Bundestagsabgeordnete, Teilneh-
merin der Gaza-Flotte 2010. Das Gespräch war im Kasten, Wort und Widerwort sauber 
dokumentiert, da kam der Befehl zum Rückzug aufs sichere Frauendeck: Der Sieg im 
Interview-Volkskrieg ist nicht erzielt worden, also gibt es keine Autorisierung des Ge-
sagten. Zurück blieb eine konsternierte Redaktion und ein Streitgespräch ohne Entgeg-
nung. Keine Entgegnung sagt mehr als tausend Worte.

Die rechten Leute von links, die wie „junge Welt“ an Ahmadinedschads Holocaustleug-
nung allenfalls zu bemängeln hatten, dass dieser wohl „wenig Ahnung von europäischer 
Geschichte“ habe, werden diese Ausgabe angewidert zur Seite legen. Das ist okay.  
Sollen sie es weiterhin tun: Nichts hören, nichts lesen, laut brüllen. Allen anderen, den 
Zuhörenden, den Lesenden, den Leisen, Unsicheren, wünschen wir dagegen viel Spaß 
beim Lesen.

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Die entscheidende Schlacht 
wird im Nahen Osten 

nicht mehr 
zwischen Juden und Arabern 

oder 
zwischen Israelis und Palästinensern 

ausgefochten. 

Stattdessen 
geht es um den Kampf 

gegen die gewalttätigen Eiferer 
auf beiden Seiten — 

jene Eiferer, 
die den israelisch-arabischen Konflikt brauchen, 

um 
hier wie dort 
zu bewahren, 

was sie als ihre „Identität“ betrachten.

Amos Oz
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Antisemitismus ist die Feindschaft ge-
genüber Jüdinnen und Juden. Er sieht in 
der Existenz der Juden, ob religiös, kultu-
rell, biologisch oder geografisch begrün-
det, die Ursache von gesellschaftlichen 
Problemen. Als Weltbild mit Welterklä-
rungsanspruch lässt sich Antisemitis-
mus aber nicht auf die Diskriminierung 
von jüdischen Menschen beschränken. 
Antisemitismus ist wandlungsfähig. Zu-
nächst baute er — als Antijudaismus —  
religiöse Mythen („Christusmörder”, 
„Hostienschänder”) und angeblich „jü-
dische“ Charaktereigenschaften auf 
(„Schacherer“, „Wucherer“, „verschla-
gen“, „hinterlistig“, „Silberlinge raffend“, 
„heimatlos vagabundierend“). Mit Einzug 
der kapitalistischen Gesellschaft wurden 
gesellschaftliche Effekte von Waren-
produktion und Ware-Geld- Beziehung 
durch Rückgriff auf angeblich negativ 
handelnde Personen erklärt. Diese an-

geblich negativ handelnden Personen 
wurden wiederum „den Juden“ zuge-
schrieben. Hierdurch verband sich der 
klassische Antijudaismus mit einer 
falschen Kritik kapitalistischer Phäno-
mene (z. B. Ausbeutung, Konflikte zwi-
schen Besitzenden und Besitzlosen, 
Abstraktheit des Geldes, Funktion von 
Kapital, Kredit und Zins für die Warenher-
stellung) zum modernen Antisemitismus. 
Der nationalsozialistische Versuch einer 
vollständigen Ermordung der europä-
ischen Juden hat das öffentliche Ausspre-
chen antisemitischer Ressentiments in 
Deutschland nach 1945 tabuisiert. Statt-
dessen entstand ein sekundärer Antise-
mitismus, der die Verbrechen des Nati-
onalsozialismus relativiert oder Jüdinnen 
und Juden eine Mitschuld an ihrer Ver-
folgung unterstellt. Antisemitische Aus-
sagen werden in einem Antisemitismus 
mit Anspielungscharakter (Alexander 

Pollak) verborgen, der mit älteren anti-
semitischen Bildern arbeitet, aber nicht 
offen über Jüdinnen und Juden spricht.

Let’s talk about capitalism
Antisemitismus darf daher keinen 

Platz in der Linken haben. Weil der mo-
derne Antisemitismus nicht lediglich 
kulturell, sondern auch in der (Kritik 
der) politischen Ökonomie Anknüpfung 
sucht, ist es nicht verwunderlich, dass 
(auch) linke Politik in argumentative 
Nähe zu antisemitischen Positionen ge-
raten kann. Schließlich hat die Linke den 
Antikapitalismus nicht gepachtet. Der 
Unterschied linker Kapitalismuskritik 
gegenüber antisemitischen Erklärungs-
mustern ist jedoch, dass Linke das Han-
deln der Akteure als systemisch rational 
und ihre Ursache in den ökonomischen 
Verhältnissen des Eigentums und der 
Warenproduktion selbst liegend kriti-
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peace is not a 
four-letter-word
Redaktionsthesen: Antisemitismus, Nahostkonflikt und die deutschen Linke

siert, nicht hingegen in den subjektiven 
Charaktereigenschaften von Personen 
bei der Warenproduktion und beim Wa-
rentausch. Kapitalismuskritik ist daher 
keine Frage der Moral, sondern der Er-
kenntnis. Sie sollte vielmehr die Grenzen 
zum Ressentiment aufzeigen, ohne in 
eine neue Form moralischer Überlegen-
heit zu verfallen, die jede verkürzte Kapi-
talismuskritik mit dem Antisemitismus-
vorwurf überwältigt.

that's all just a little bit 
of history repeating

In der Vergangenheit ist diese Grenzzie-
hung zwischen Ressentiment und Kritik 
der politischen Linken nicht immer ge-
lungen. Die Vorstellung, dass wer „gegen 
das Judenkapital aufruft“ schon eine un-
bewusste Kapitalismuskritik habe, war in 
den 1920er Jahren bei Teilen der KPD ver-
breitet. Eine Reflexion der Shoah setzte 
auch in der deutschen Linken erst spät 
ein. Acht Jahre nach dem Sieg über das 
Land, welches die Shoah ins Werk gesetzt 
hatte und nicht mal ein Jahr, nachdem in 
der Tschechoslowakei Rudolf Slánský 
nach einem antisemitischen Schaupro-
zess mit zehn weiteren überwiegend  
jüdischen Mitangeklagten erhängt wurde, 
war es die KPD, die sich als einzige Partei 
gegen die sogenannten „Wiedergutma-
chungszahlungen“ an Israel aussprach. 
Ein Argument: Die Zahlungen kämen nur 
einem Außenposten der amerikanischen 
Imperialisten zu Gute. An einer Projekti-
on der nationalsozialistischen Mordtaten 
und einer projektiven Schuldumkehr be-
teiligten sich in den 1970er und 1980er 
Jahren auch Linke. Es waren Stadt-
guerillagruppen wie die Roten Zellen, die 
Bewegung 2. Juni und die RAF und eben 
nicht Rechtsextreme, die Anschläge auf 
israelische und jüdische Einrichtungen 
und Personen planten. Wahllos gegen 

Israelis wie beim Versuch, eine Maschi-
ne der israelischen Fluggesellschaft El Al 
mit einer Rakete abzuschießen. Explizit 
gegen Juden wie 1976 in Entebbe, als sie  
die jüdischen von den nicht-jüdischen 
Geiseln selektierten und als „Rache“ für 
das Eingreifen des israelischen Militärs 
die Ermordung von Heinz Galinski, Vorsit-
zender der jüdischen Gemeinde Berlins, 
und Ignaz Lipinski, Vorstandsmitglied der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt, planten. 
Antisemitismus gab es jedoch nicht nur 
in der paramilitärischen Linken. Auch 
in der Friedensbewegung und den K-
Gruppen wurde Israel als „faschistischer 
Staat“ imaginiert und die israelische 
Politik mit jener der Nationalsozialisten 
gleichgesetzt. Autonome diffamierten 
im Nahostkonflikt auf Verhandlungslö-
sungen setzende Vertreter der PLO als 
„Rechtsabweichler“.

Wir sind nicht „die Guten“?
Dass Antisemitismus keinen Platz 

in der Linken habe, ist also zunächst vor 
allem ein richtiges, aber eben ein nor-
matives Postulat. Dies gilt auch für die 
Partei DIE LINKE. Als Teil der Gesell-
schaft wird sie auch von AntisemitInnen 
gewählt, auch von Parteimitgliedern wer-
den mitunter antisemitische Positionen 
vertreten. Bei den Wählenden übrigens 
nicht überdurchschnittlich: Nach einer 
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus 
2006 betrug der Anteil der Antisemi-
tInnen unter den westdeutschen Unions-
WählerInen 9,8 Prozent. 10,2 Prozent 
der SPD-WählerInnen stimmten explizit 
antisemitischen Aussagen zu, 9,4 Pro-
zent der Grünen-WählerInnen, bei der 
FDP waren es 5,1 Prozent und bei der 
damaligen PDS/WASG 4,8 Prozent. Es 
geht also nicht darum (was medial sug-
geriert wird), dass AntisemitInnen in der 
LINKEN ihr Unwesen treiben und es >
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DIE LINKE nicht schaffen würde, sich von 
diesen zu distanzieren. Denn — minde-
stens verbal — geschieht das ohne jeden 
Zweifel. Wichtig ist jedoch, was konkret 
hieraus folgt.

Kontext entscheidet
Konkret kulminiert die Frage des 

Antisemitismus immer wieder an der 
Haltung der Linken (und der LINKEN) 
zum Nahostkonflikt. Geschichtlicher 
Fakt ist: Trotz der Bemühungen, sich zu 
assimilieren, trotz der Bedeutung, die 
Juden in der Gesellschaft hatten, waren 
sie mit verbreitetem Antisemitismus 
in der Bevölkerung und organisierten 
anti-jüdischen Pogromen konfrontiert. 
Die Shoah bildete den Höhepunkt anti-
semitischer Verfolgung. Das britische 
Mandatsgebiet Palästina und später der 
Staat Israel wurden zum Ziel derjenigen, 
die vor antisemitischer Verfolgung flie-
hen konnten. Er ist bislang der einzige 

Staat der Welt, in dem Juden vor Anti-
semitismus aus der Bevölkerung sicher 
sein können. Unabhängig von der kon-
kreten Politik der israelischen Republik 
bedeutet dies eine politische Zäsur im 
Kampf gegen Antisemitismus: Israel 
ist ein Zufluchtsort für Juden und Jü-
dinnen und damit ein Fortschritt. Diese 
historisch-konkrete Sonderstellung des 
Staates Israel muss Berücksichtigung 
finden. Nicht jede Kritik an israelischer 
Regierungspolitik stellt die Existenz Isra-
els in Frage. Oft kommt es daher auf den 
Kontext einer Äußerung an, ob eine Kri-
tik antiisraelisch, antisemitisch oder nur  
regierungskritisch ist.

Willkommen auf der 
Projektionsfläche

Wegen dieses Spannungsverhältnisses 
und der Kontextgebundenheit eignet sich 
der Nahostkonflikt besonders als Projek-
tionsfläche der deutschen Linken. Hier 

kann mit moralischen Ausschließlich-
keiten und Gewissheiten von Recht und 
Unrecht operiert werden, die auf ande-
ren Konfliktfeldern fehlen. Das liegt da-
ran, dass der Nahostkonflikt nicht ohne 
die Shoah behandelt, aber auch nicht 
auf diese reduziert werden kann. Das 
erhöht die moralische Fallhöhe und da-
mit die Möglichkeit, ein positives eigen-
es Selbstbild in Abgrenzung vom poli-
tischen Gegenüber zu erwerben. Kaum 
ein anderes Thema ist geeignet, in real-
politisch meist völlig konsequenzlosen 
Diskussionen den Gegenüber als Rassis-
tIn, als MenschenrechtsverletzerIn, als 
(verkappte) HolocaustrelativiererIn und 
BombenbauerIn, als TerroristIn (oder 
wenigstens: -UnterstützerIn) oder als 
KriegstreiberIn zu bezeichnen. Wo lässt 
sich so einfach bildlich dargestellt das 
gesammelte Unrecht der anderen Seite —  
ob als steinewerfende Flüchtlingslager-
Kinder gegen israelische Panzer oder >
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aber Attentatsopfer in belebten Innen-
städten — zusammenfassen? Bilder die-
ser Art sollen nicht aufklären, sondern 
sind im schlechten Sinne agitatorisch. 
Aktuell werden am Nahostkonflikt und 
an der Frage der Haltung zur Existenz 
eines israelischen, also explizit jüdischen 
Staates in der Linken und der LINKEN 
drei weitere strittige Felder linker Po-
litik mitverhandelt: Erstens die Frage 
der Imperialismusanalyse, zweitens die 
Frage der Faschismusanalyse und drit-
tens die Frage der Demokratieanalyse. 
Diese Fragen haben mit israelisch-palä-
stinensischen Lebensrealitäten wenig zu 
tun. Ein Indiz ist, dass in der LINKEN bei 
der Diskussion über den Nahostkonflikt 
häufig innenpolitische Argumente ein-
geführt werden. Wenn gegen eine Kritik 
an Bündnissen mit der Hamas entgegnet 
wird, diese diene nur dazu, DIE LINKE re-
gierungsfähig zu machen, verweist das 
auf eine Orientierung entlang von inner-
parteilichen Konfliktlinien. Auch die Fra-
ge der Analyse des Nationalsozialismus 
wird häufig projektiv in den Nahen Osten 
verlegt. Statt den Nahen Osten in den 
Kategorien Deutschlands in den 1930er 
und 1940er Jahren zu analysieren, sollte 
vielmehr kritisch geprüft werden, wo es 
um politische Kämpfe und wo es um die 
Verhandlung der eigenen Familienge-
schichte geht. Weder Israelis noch Palä-
stinenserInnen sind die „neuen Nazis“. 
Was die deutsche Arbeiter_innenbewe-
gung in den 1920er Jahren versäumte, 
lässt sich nicht andernorts nachholen.

Positionsabgleich 
statt Pyrrhussieg

Die Besonderheit des Nahostkonflikts 
stellt die Partei DIE LINKE vor besondere  
Probleme: DIE LINKE ist eine junge Or-
ganisation und eine Sammlungspartei 
verschiedener linker Strömungen — von 

solchen, die ein solidarisches Verhältnis 
zu Israel pflegen wie von jenen, die sich 
explizit pro-palästinensisch und israelkri-
tisch positionieren. Eine nicht zu unter-
schätzende Aufgabe der neuen Parteibi-
ldung war und ist es, hier nicht bloß die 
Zersplitterung linker Fraktionierung zu 
reproduzieren, sondern sich in einen Aus-
tausch zu begeben. 51:49 Prozent-Be-
schlüsse lassen nur Verlierer zurück. Die 
Verpflichtung aller auf die gemeinsame 
Agitation einer nicht breit getragenen, 
sondern nur ertragenen Mehrheitsposi-
tion beschädigt die Partei. Methodisch 
kann hierbei nur der ständige Abgleich 
von politischen Gemeinsamkeiten der 
bestehenden linken Pluralität erfolgreich 
sein, um die gegenwärtig grassierende 
Über-Identifikation mit einer Konfliktpar-
tei zu vermeiden. 

Erst tanzen, wenn man weiß,
 wer singt

DIE LINKE sollte dabei auf folgende 
Grundsätze aufbauen: friedliche Konflikt-
lösung, Achtung der Menschenrechte, 
Zwei-Staaten-Lösung und Bündnisar-
beit mit friedensorientierten Kräften in 
beiden Gesellschaften. Daher kann sie 
also beispielsweise eine Politik, die auf 
militärischen Sieg setzt, niemals unter-
stützen oder auch nur verteidigen. Das 
gilt für militärische Aktionen der israe-
lischen Armee in den besetzten Gebiete, 
wie gleichermaßen für Guerilla-Aktionen 
militanter Palästinensergruppen. Eben-
so wenig kann DIE LINKE Verletzungen 
von Menschenrechten bis hin zu ge-
zielten Tötungen durch die israelische 
Armee befürworten, genausowenig wie 
sie Selbstmordattentate oder Raketen-
angriffe auf israelische Grenzstädte als 
eine Art fehlgeleitete Notwehr der Un-
terdrückten bagatellisieren kann. Zwei 
Staaten mit Friedensvertrag kann es nur 

geben, wenn in beiden Gesellschaften 
der Gedanke hegemonial wird, dass ein 
solcher Status auf Dauer unumgänglich 
ist, militärische Siege dagegen keinen 
dauerhaften Frieden bringen können. 
Deshalb kann im Übrigen auch weder die 
israelische Rechte noch die palästinen-
sische Rechte, also weder Israel Beitenu 
noch Hamas, ein Bündnispartner für DIE 
LINKE sein. Beide sind explizite Gegner 
einer Friedens- und einer Zwei-Staaten-
Lösung. DIE LINKE sollte vielmehr — etwa 
durch die ihr nahestehenden Parteien 
und Gruppierungen in der Region, ob  
Meretz oder Chadasch, und durch regel-
mäßige Kontakte über die ihr nahe-
stehenden Stiftungsbüros der Region — 
aktiven Austausch mit fortschrittlichen 
Kräften betreiben.

interesse statt identifikation
Die Erarbeitung einer fortschrittlichen 

linken Nahostposition durch die Partei 
DIE LINKE wird ein schwieriger Weg. 
Nicht zuletzt anhand dieses Themas ist 
erkennbar, ob die neue Linke tatsächlich 
in der Lage ist, dialogorientierte poli-
tische und weiterführende Willensbildung 
in Mitgliedschaft und Anhängerschaft zu 
organisieren. Deshalb müssen in der in-
nerparteilichen Diskussion Räume zur 
Verfügung stehen — auch, wenn dies an-
gesichts der politischen Differenzen mit-
unter schwer erträglich erscheint. Den-
noch führt kein Weg daran vorbei. Dies 
ist letztendlich sogar ein praktischer Bei-
trag gegen Antisemitismus. Er wäre zu-
gleich Teil der linken Solidarität mit Israel 
und mit einem künftigen Staat Palästina. 
Eine solche Solidarität würde zudem 
die Identifikationshoheit mit einer Kon-
fliktpartei nicht den jeweils aggressiven 
NationalistInnen und ihren ideologischen 
deutschen FreundInnen überlassen.

Gespräch mit Andrej Hermlin

ich weiß, in welchem 
land ich lebe …
An dieser Stelle wollten wir zwei gegen-
sätzliche Positionen ins Gespräch brin-
gen. Statt übereinander sollte miteinan-
der geredet werden. Als DiskutantInnen 
hatten wir Andrej Hermlin, LINKE-Mitglied 
und Swing-Musiker und die Menschen-
rechtspolitische Sprecherin der LINKS-
FRAKTION im Bundestag, Annette Groth, 
eingeladen. Andrej Hermlin hatte in einem 
Interview mit der Jüdischen Allgemeinen 
von einer „feigen Spielart des linken An-
tisemitismus“ gesprochen, die „antise-
mitische Positionen als legitime Kritik an 
Israel zu verkaufen“ suche. Annette Groth 
nahm im vergangenen Jahr an der Gaza-
Flottille teil und spricht sich nicht grund-
sätzlich gegen den Boykott von Produkten 
aus Israel bzw. den besetzten Gebieten 
aus. Das Gespräch fand statt, leider er-
hielten wir trotz des Angebots, eventuell 
missverständliche Äußerungen zu korri-
gieren, keine Freigabe des Gesprächs von 
Annette Groth. Stattdessen erscheint an 
dieser Stelle ein Interview mit Andrej Her-
mlin.

prager frühling: Was verstehst Du unter 
Antisemitismus und worum ging es bei 
der Antisemitismus-Debatte im Sommer 
diesen Jahres?

Andrej Hermlin: Zunächst einmal: Ich 
bin Mitglied der LINKEN. Ich befinde mich 
aber nicht in der parteiinternen Debat-
te, die zwischen Funktionsträger_innen 
in der Fraktion und im Vorstand geführt 
wird. Ich will mich daran auch nicht be-
teiligen. Ich möchte mich auch an Defi-
nitionsdiskussionen nicht beteiligen. Wir 
wissen alle was Antisemitismus meint. 
Man kann einen Stuhl einen Tisch und 
eine Lampe ein Flugzeug nennen. Ich ver-
wende den Begriff Antisemitismus wie ihn 
fast alle verwenden und möchte darüber 
auch nicht diskutieren. Die Linke ist ein 

Teil dieser Gesellschaft und deswegen hat 
sie das Problem Antisemitismus auch. So 
zu tun, als wäre die Linke der Hort des 
Antisemitismus, wohingegen alle anderen 
Teile der Gesellschaft davon frei wären, 
geht aber an der Realität vorbei. Es ist 
ebenfalls absolut lächerlich zu behaup-
ten, dass eine Kritik an Israel nicht mög-
lich oder eine Kritik an den politischen 
Entscheidungen in Tel Aviv automatisch 
antisemitisch sei.

pf: Gibt es im Kontext von Positionie-
rungen im Nahostkonflikt bei der LINKEN 
eine Nähe zu antisemitischen Positionen?

Hermlin: Es gibt bei manchen, die sich 
an Israel abarbeiten — ich drücke es vor-
sichtig aus — ein gewisses Ressentiment 
gegenüber jüdischen Menschen und ge-
genüber dem jüdischen Staat Israel. Was 
mich erstaunt, ist die Emotionalität. Es 
geschieht in der Welt — ich komme gerade 
aus Kenia — ungeheures Unrecht. Es gibt 
am Horn von Afrika dramatische Umstän-
de. Ich kenne eine Reihe von Menschen —  
auch in unserer Partei — die enorm emo-
tional werden, wenn es um den Nahost-
konflikt geht, die gleichen Emotionen 
aber vermissen lassen, wenn es sich um 
grauenhafte, wesentlich schlimmere Ent-
wicklungen in anderen Regionen dieser 
Erde handelt. Dann frage ich mich: Wa-
rum ist das so? Diese Frage muss auch 
dem Sohn eines Juden erlaubt sein. Es 
ist eine Frage! Ich behaupte nicht, dass 
jeder, der große Emotionen für den 
Nahostkonflikt und keine Emotionen für  
Kenia hat, automatisch Antisemit ist.

pf: Wenn in der LINKEN von einem Anti-
semitismusproblem die Rede ist, dann 
wird das meist an konkreten Vorkomm-
nissen diskutiert: der Gazaflotte und 
dem Boykott von israelischen Waren. >

Andrej Hermlin 

ist Swing-Musiker. Mit seinem  
Orchester spielt er Swing im Stil 
der 1930er Jahre. Er trat 1990 in 
die PDS ein und war zeitweilig Mit-
glied im Berliner Parteivorstand. 
Hermlin lebt mit seiner Frau Joyce 
in Pankow und in Thumaita in  
Kenia. Sein Vater Stephan Hermlin 
zählte zu den bekanntesten Schrift-
stellern der DDR.
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Bei Abschluss eines Jahresabos erhal-

ten Sie eines der folgenden Bücher 

als Prämie:

Negri, Antonio/ Scelsi, Raf 

Valvola: Goodbye Mr. Socia-

lism: Das Ungeheuer und 

die globale Linke.

Eingängig und mit großem 

Nachdruck, doch nie dogma-

tisch, entfaltet Antonio Negri 

seine theoretischen Prämissen wie 

seine politische Kritik.

Droste, Wiglaf: im Spara-

dies der friseure: Eine klei-

ne Sprachkritik.

Sprachkritik ist en vogue in 

Deutschland. Dass man auch 

in kernseifenem Deutsch 

rasserein idiotisch sprechen 

kann, beweisen die Angehörigen der 

Sprachschutzstaffeln selbst am be-

sten, sobald sie den Mund auftun und 

in ihren Medien das Glatteis der freien 

Rede betreten.

Pohrt, Wolfgang: theorie des 

Gebrauchswerts: über die 

Vergänglichkeit der histo-

rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-

tal Gebrauchswert setzt.

Eine Gesellschaftstheorie, die 

vom Verschwinden des Gebrauchs-

werts und davon handelt, warum das 

Kapital keine nützlichen Dinge mehr 

produziert, was weniger an den Din-

gen selbst, als vielmehr am Verhältnis 

der Menschen zu den Dingen liegt.


