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Wann und wie wurde das jüdische Volk
erfunden?

Ein israelischer Historiker betreibt Grundlagenforschung.
Ergebnis: Die gewaltsame Zerstreuung der Juden unter
den Völkern in die Diaspora ist ein Mythos

"Wann und wie wurde das jüdische Volk
erfunden?" erschien 2008 im Resling-
Verlag. Foto: dpa

Sind die Juden Israels und der Welt eine Nation? Oder eine Ethnie? Oder doch eine
Religionsgemeinschaft? Keine der aktuellen Fragen im Judentum beschäftigt die Juden des
Staates Israel so sehr wie diese. Das zionistische Meta-Narrativ, die nationale
Geschichtsschreibung der Neuzeit, kennt die eine Version: Die Juden lebten in «Eretz Israel »,
wurden im Jahre 70 unserer Zeit von den Römern vertrieben, zogen, mal verfolgt, mal
geduldet, durch die ganze Welt und kehren nun, nach der Gründung des Staates dahin zurück.
Für kritische Forscher jüdischer Geschichte ist diese Version alles andere als glaubwürdig und
geradezu unwissenschaftlich, basiert sie doch auf der Tradierung von Legenden, dem
Zugrundelegen der Bibel als historischer Quelle und einer nationalen Heilsgeschichte, die
eine moderne Interpretation des Begriffes «Volk» pflegt.

Schlomo Sand, in Israel als intellektuelles Enfant terrible und Querdenker verschrien, hat nun
die Quellen studiert: Vom Talmud, über griechische, römische und arabische Chroniken bis
hin zu den ersten jüdischen Historikern der Neuzeit in Deutschland und Osteuropa. Seine
Ergebnisse: Es gibt keinen historischen Beweis dafür, dass sich die Diaspora, die jüdischen
Gemeinschaften außerhalb des «Heiligen Landes», durch eine gewaltsame Zerstreuung der
Juden aus Eretz Israel-Palästina im Jahr 70 bildete. Die Idee einer jüdischen Ethnie, einer
genetisch miteinander verbundenen Gruppe, die aus dem Landstreifen im Nahen Osten
stammt, ist laut Sand nicht zu belegen, sie ist sogar gefährlich. Denn sie bedient sich heute
mitunter des Konzeptes einer auf Rasse basierenden Nation. Aus Eretz Israel emigrierte vor
2.000 Jahren kein Volk, so Sand, sondern eine Religion breitete sich aus. Die gegenwärtigen
Juden sind also Nachkommen von Völkern und Gruppen, die vor hunderten und tausenden
Jahren zum Judentum konvertierten. Demgegenüber sind laut Sand Teile der arabischen



Palästinenser diejenigen, bei denen noch von einer verwandtschaftlichen Verbindung mit den
Eretz Israel-Juden von vor 2.000 Jahren ausgegangen werden kann.

In seinem Buch betreibt der Professor der Universität Tel Aviv historische
Grundlagenforschung, wie sie in dieser Form noch nie in Israel vorgenommen wurde. Das
Judentum, so die Kernthese Sands, setzte sich traditionell aus vielen religiösen Gruppen
zusammen und wurde erst im Laufe der zionistischen Geschichtsschreibung zur «Nation»
umgedeutet. Die Idee der Vertreibung der Juden aus «Eretz Israel» ist eine christliche
Erfindung. Die Idee der «Rückkehr ins Land der Vorväter» ist ein Konstrukt moderner
zionistischer Historiographie. Die jüdischen Gemeinschaften im europäischen,
nordafrikanischen und asiatischen Raum, so Sand, bildeten sich durch Konversionen heraus.
Eine gemeinsame Volkskultur gab es nicht. Als Heimat der jüdischen Nationalbewegung
verortet Sand Osteuropa und das «jiddische Volk», das sich im Zuge der jüdischen
Aufklärung eine ethnische, nichtreligiöse Identität zulegte. In Israel bildete sich laut Sand im
letzten Jahrhundert im Zuge des Zionismus eine neue judeo-israelische Volkskultur heraus,
der Sand die Legimitation keinerseits abspricht, sondern vielmehr für eine Öffnung des
Nationenbegriffs für die nichtjüdischen Minderheiten in Israel plädiert. Sand, das ist die klar
erkennbare politische Agenda des Buches, möchte die Umformung der israelischen
Ethnokratie, der Demokratie für eine Ethnie, in einen demokratischen Staat aller seiner
Bürger nach dem Vorbild Frankreichs oder den USA.

Kein Buch über «Erste Schoa»

Seit über zwanzig Wochen ist Sands Buch «Wann und wie wurde das jüdische Volk
erfunden? Was ist ein Volk und wann wird es zur Nation» bereits auf der Bestsellerliste für
Sachbücher in Israel. Im Frühjahr 2008 zierte es sogar wochenlang den ersten Platz der
Verkaufslisten. Das Interesse an der eigenen Herkunft ist enorm unter den jüdischen Israelis.
Sand trat in den vergangenen Monaten auch wiederholt in Israels TV-Stationen auf. Doch die
Reaktionen im Land zeugen nicht nur von Interesse. Mit den Thesen seines Buches schafft er
sich viele Feinde: alle die, die an das zionistische Narrativ und eine historische Legitimität im
Anspruch auf Eretz Israel glauben. Sie wollen in dem Buch eine Delegitimation des Staates
Israel erkennen. Sand erhält regelmäßig Drohbriefe und -anrufe, wird auf der Straße als
«Hitler», «Nazi» oder «Verräter» beschimpft. Eine öffentliche Vorlesung Sands Ende Juli an
der Universität Tel Aviv wurde von der «Israeli Academia Monitor», einer 2004 gegründeten
Studentenorganisation, die «antiisraelische Aktivitäten an israelischen
Hochschuleinrichtungen überwacht und bekämpft », lautstark gestört. Von der
Historikergemeinde Israels blieben bisher ernsthafte Reaktionen auf Sands Thesen aus. Im
Vordergrund der Kritik steht vor allem Sands Bruch mit den Spielregeln in der
Geschichtswissenschaft: Als Spezialist für das 19. und 20. Jahrhundert wird ihm die
Befähigung abgesprochen, Raum und Zeit seines Metiers zu überschreiten und sich mit
Grundlagenforschung für die Antike und das Mittelalter zu beschäftigen.

Sand, ordentlicher Professor am Lehrstuhl für Neue Geschichte in Tel Aviv, zählt zu den
Stimmen im Land, die sich im Zuge des postzionistischen Diskurses der 1990er Jahre
herausgebildet hatten. Im Jahre 1946 in einem DP-Lager im österreichischen Linz als Sohn
zweier polnisch-jüdischer Schoa-Überlebenden geboren und mit zwei Jahren nach Israel
eingewandert, schloss er sich in seiner Jugend marxistischen Bewegungen in Israel an. Seine
wissenschaftlichen Sporen verdiente sich der heute 61-jährige am «École des Hautes Études
en Sciences Sociales» in Paris. Über zehn Jahre lebte der zweifache Familienvater in



Frankreich und hält engen Kontakt zur wissenschaftlichen Gemeinde in Westeuropa und den
USA. Er ist in der Tradition des postmodernen Dekonstruktivismus eines Jacques Derrida und
Marc Bloch zu verorten.

In «Wann und wie wurde das jüdische Volk erfunden?» beschreibt Schlomo Sand nüchtern
und faktenreich die Entstehung der vorherrschenden historischen Mythen, die im Zuge der
zionistischen Geschichtsschreibung geformt wurden und heute fest im Bildungssystem Israels
verankert sind, allen voran die Vorstellung von der Zerstreuung des jüdischen Volkes, die
«Galut», und die Bezugnahme auf die Bibel als seriöses Geschichtsbuch. Dort verortet Sand
das Hauptproblem seines Fachs «Geschichte» in Israel und will nun für Erhellung sorgen.

Im ersten Teil seines Buches prüft Sand zunächst, wie das historische Narrativ über die Juden
bis heute aussieht. Seit wann fungiert die Bibel überhaupt als Geschichtsbuch in der
modernen jüdischen Historiographie? Sand stieß auf die deutsch-jüdischen Historiker des 19.
Jahrhunderts, Joest und Zunz. Für die war die Bibel als historische Quelle noch genauso
passé, wie etwa die griechische Saga der «Odyssee ». Jüdische Geschichte war eine
Geschichte von Religionsgemeinschaften, noch nicht Nationalgeschichte. Erst Heinrich
Graetz, deutsch-jüdischer Historiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts und Zeitgenosse
Heinrich von Treitschkes, begann in seinem Werk mit der Rückkehr der Juden aus Babylon
im 6. Jahrhundert v.d.Z. und zog also die Bibel hinzu. In der Folge waren es die Werke von
Simon Dubnow und Salo Baron, die eine lineare Nationalgeschichte der Juden aufzuzeigen
versuchen. Die Juden als Volk einer Religion wurden zum Volk mit nationalem Charakter.

Schlomo Sand von der Universität Tel
Aviv. Foto: privat

Sand zerstört im Fortlauf des Buches den größten Mythos überhaupt, der in der zionistischen
Historiographie entstand: die «Galut». Die Römer haben, so Sand, abgesehen von maximal
90.000 Kriegsgefangenen, die vom jüdischen Chroniker der Antike, Josephus Flavius,
beschrieben werden, keine Massendeportation von Juden nach der Zerstörung des Zweiten
Tempels im Jahr 70 n.d.Z. vorgenommen. Interessant dabei: Sand fand heraus, dass noch nie
ein seriöser Geschichtswissenschaftler über die «Galut» geschrieben hat. Es gibt keine einzige
Forschung über die Zerstreuung der Juden im 1. Jahrhundert. Dabei gilt diese Legende als ein
Grundpfeiler jüdischer Geschichte. Jedes Kind auf den Straßen Israels weiß heute, dass die
Juden im Jahre 70 verstreut wurden. «Man muss verstehen, dass unter den Mythen der
zionistischen Geschichtsschreibung die „Galut" als „Die erste Schoa" betrachtet wird», erklärt
Sand. «Können Sie sich vorstellen, dass es kein einziges wissenschaftliches Buch über „Die
erste Schoa" gibt?» Sand kommt zu dem Schluss - und damit ist er nicht der Erste - dass die
Geschichte von der «Galut» als christlicher Mythos, nicht als jüdischer, zu Anfang des 3.
Jahrhunderts n.d.Z. geboren wurde. In einer bestimmten Phase wurde dieser religiöse Mythos
von jüdischer Seite verinnerlicht. Der Zionismus griff den Mythos auf und überhöhte ihn.



Weiter zeigt Sand, dass kein «Volk» vor 2.000 Jahren aus Eretz Israel emigrierte, sondern
dass sich eine Religion ausbreitete. Die jüdische Gesellschaft zur damaligen Zeit war eine
Agrargesellschaft von der keine großen Migrationsbewegungen ausgingen. Aber sie hatte eine
andere Art von Migration, eine sehr qualitative, hervorgebracht: die Botschaft des
Monotheismus. «Das Judentum», so Sand, «ist seit dem 2. Jahrhundert v.d.Z. ein
proselytischer Monotheismus. Die Hasmonäer im 1. und 2. Jahrhundert v.d.Z. konvertierten
unter Druck all diejenigen, die sie eroberten. Nach den gewaltsamen Konversionen im Land
Jehuda breitete sich das Judentum weiter in Richtung Ägypten, Kleinasien, Nordafrika und
Rom aus. Es verteilte sich kein Volk, also keine Diaspora eines Volkes, sondern die Diaspora
einer Religion.»

Dieser These legt Sand griechische und lateinische Chroniken zugrunde, die sich permanent
auf die jüdische Konversion beziehen. Von Horaz, über Sueton bis Tacitus - fast alle sprechen
über das Judentum als Proselytismus. Der große Hass des frühen Christentums gegen das
Judentum rührt aus diesem konkurrierenden Proselytismus. Auch im Talmud fand Sand jede
Menge Aussagen, die über die proselytische Konversionen zum Judentum debattieren. Als
wichtigsten Beleg für seine These vom Mythos der «Galut» zieht Sand die Demographie zu
Rate. «Heute wissen wir, dass zur Zeit des Königreichs Jehuda im 1. Jahrhundert v.d.Z., mehr
oder weniger 700.000 Menschen dort lebten. Im 1. Jahrhundert n.d.Z. gehen Schätzungen
aber von etwa vier Millionen Juden in der ganzen Region des Mittelmeeres und in Babylon
aus. Wie kam es zu diesem rasanten Anstieg? Eine so hohe Geburtenrate innerhalb von 200
Jahren ist ausgeschlossen.»

Von Berbern und Chasaren

Und was wurde aus den Juden in Eretz Israel- Juden in den folgenden Jahrhunderten? Dass
die Bevölkerung in der Region Eretz Israel-Palästina erst zum gewissen Teil christianisierte
und danach islamisierte, wussten schon die ersten Zionisten. Itzhak Ben Zwi, später der
zweite Präsident des Staates Israel, und David Ben Gurion, Israels erster Ministerpräsident,
schrieben noch im Jahr 1919 ein Buch, in dem sie konstatieren, dass die arabischen Fellachen
in Palästina die Nachkommen der Juden sind. Eine Zerstreuung des «Volkes Israel» aus
Palästina gab es nicht. Diese Meinung vertraten Ben Gurion und andere noch bis ins Jahr
1929.

Und warum änderten sie ihre Meinung? Das arabische Pogrom an den Juden Hebrons brachte
die Einsicht im jüdischen Lager Palästinas mit sich, dass die Araber nicht gewillt waren, Teil
im zionistischen Projekt bei der Bildung einer neuen hebräischen Nation zu werden. Die
Fellachen wurden so aus dem zionistischen Narrativ herausgenommen und schließlich zur
Staatsgründung Israels 1948 vertrieben.

Sand fragte auch, woraus sich die große Zahl der Juden in Osteuropa, Nordafrika und dem
Jemen seit dem Mittelalter ergab. Dabei zog er die vergessenen und verdrängten Geschichten
der untergegangenen jüdischen Königreiche wieder ans Licht der Öffentlichkeit. So erfährt
der Leser vom jüdischen Königreich Chemiar im Bereich des heutigen Jemen, in dem es im 5.
Jahrhundert n.d.Z. zu Massenkonversionen zum Judentum kam. Nur noch ein Historiker
beschäftigt sich heute in Israel mit dieser Geschichte der jemenitischen Juden. Dabei wurde
bis in die 1950er Jahre noch an israelischen Gymnasien über Chemiar gelehrt. Heute ist es das
Wissen darüber unter jüdischen Israelis verschwunden.



Ein zweites jüdisches Königreich, Orach, gab es im 6. Jahrhundert in Algerien. Schon der
arabische Historiker des Mittelalters, Ibn Chaldun, beschreibt das Judentum vieler Berber
Nordafrikas noch vor Ankunft des Islam in der Region. Die Chroniken berichten von einer
jüdischen Berberkönigin, Dahiya Al-Kahina, die im Jahr 694 gegen den muslimischen Einfall
kämpft. Für Sand löst sich damit auch die Frage der späteren jüdischen Besiedlung Spaniens.
Viele Juden Spaniens seien Berber gewesen, die, oftmals als Offiziere der muslimischen
Armee, an der Eroberung der iberischen Halbinsel beteiligt waren - für Sand ein Ausdruck der
arabisch-jüdischen Symbiose der Region bereits in der Frühzeit.

Auch die dritte große jüdische Gemeinschaft der Vergangenheit, die in Osteuropa, stammt
laut Sand nicht von den Juden aus Eretz Israel ab. Sand bringt die Geschichte des jüdischen
Großreiches der Chasaren, vom 10. bis 13. Jahrhundert zwischen Krim, Wolga und
Kaspischem Meer gelegen, ins Spiel. Im Chasarenreich bildete sich laut Sand nach der
Konversion des chasarischen Königs, des Kagan, zum Judentum allmählich eine eigene
jüdische, turksprachige Volksgruppe heraus, die beim Einfall der Mongolen nach Westen floh
und sich mit der slawischen Bevölkerung vermischte. Gerade über das jüdische Chasarenreich
ist die Quellenlage eindeutig. Sand widerlegt damit die gängige These von der Herkunft der
osteuropäischen Juden aus «Aschkenas», d.h. dem deutschsprachigen Raum. «In den
Gemeinden in Köln, Mainz und Worms gab es im 13. Jahrhundert nur einige Tausend Juden.
Es kann also vom demografischen Gesichtspunkt her gar nicht sein, dass so viele Juden nach
Osten emigrierten und dort ein Volk von Millionen Juden bildeten», erläutert Sand. Er beruft
sich dabei unter anderem auf die These der Tel Aviver Linguisten Paul Wexler und anderen,
wonach die jiddische Sprache nicht identisch mit dem Judendeutsch des Mittelalters sei.
Jiddisch ist laut Wexler eine slawische Sprache mit deutschem Sprachwortschatz und ein
Ausdruck der sozioökonomischen Symbiose zwischen deutschen Siedlern und Juden des
Spätmittelalters im Gebiet der heutigen Ukraine und Polens. Auch zionistische Historiker wie
der vierte israelische Bildungsminister Benzion Dinur wussten das noch in den 1950er Jahren.

Jüdische Genforschung

Mit diesen, nicht neuen, aber in neuer Form präsentierten Fakten will Sand, so seine Aussage
im letzten Kapitel über «Die Politik der Identitäten in Israel», die historische Konstruktion
und die ethnozentrische Tradition zionistischer Denker bloßstellen. «Ich mache nur das, was
bereits für die Franzosen, Deutschen, Briten und Italiener getan wurde und dekonstruiere die
entstandene Mythologie über die Herkunft einer Nation», erklärt Sand. «Die Deutschen
entwickelten in der Frühzeit des Nationalismus den Mythos von der Abstammung von den
germanischen Teutonen, die Franzosen beriefen sich auf eine Herkunft von den Galliern und
die israelischen Juden berufen sich heute auf die Eretz-Israel-Juden vor 2.000 Jahren in
Judäa.»

Als besonders problematisch streicht Sand in «Wann und wie wurde das jüdische Volk
erfunden?» dabei den aktuellen Diskurs heraus, wonach jüdische Herkunft mit Mitteln der
Biologie festgestellt und somit die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk naturwissenschaftlich
legitimiert werden soll. In Folge dieser auf ethnischer Zugehörigkeit basierenden Ideologie
gibt es heute an israelischen Universitäten Forschungen zum «jüdischen Gen» suchen. Einen
derartigen Versuch des Konstruktes der jüdischen Nation als «Rasse- Nation» verfolgt Sand
mit Besorgnis. Dabei warten in der Debatte um den Nachweis einer gemeinsamen
biologischen Herkunft der Juden viele Fallen auf den Kritiker. «Es ist paradox: Wer noch vor
dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, alle Juden haben die gleiche Herkunft und sind



blutsverwandt, der war ein Rassist und Antisemit. Wer heute das Gegenteil behauptet, wird
auch als Antisemit bezeichnet», sagt Sand.

Der schwierigste Diskurs aus Sands Thesen entwickelt sich um den Begriff des «Volkes».
Sand: «Ich sage eine einfache Sache: Menschen mit einer gemeinsamen Kultur sind ein Volk.
Die Juden haben keine gemeinsame Volkskultur, sondern eine gemeinsame religiöse Kultur.
Das ist logisch. Es gibt in der Geschichte keine gemeinsame Volkskultur der Juden.» Aber es
gibt doch schließlich ein jüdisch-israelisches Volk! «Genau das sage ich im Buch. Aber
sowohl der Zionismus als auch der arabische Nationalismus sind nicht bereit, die Bildung
eines jüdisch-israelischen Volkes anzuerkennen. Die Zionisten sagen, dass wir Teil des
internationalen jüdischen Volkes sind. Und auch der arabische Nationalismus sieht in Israel
einen Einfall des internationalen Judentums. Beide sind nicht bereit, die Existenz einer
israelischen Identität anzuerkennen», meint Sand.

Laut eigener Aussage definiert sich der Geschichtsprofessor antizionistisch, aber nicht
antijüdisch. Seine Vision ist die Schaffung einer demokratischen Gesellschaft, die ihre
Grenzen den Minderheiten öffnet. Sand verweist auf den absurden Umstand, dass es in Israel
Menschen mit international nicht anerkannten oder nicht mehr relevanten Nationalitäten wie
«katalanisch» oder «ostdeutsch» gibt. Kinder nichtjüdischer Immigranten und
palästinensischer Israelis, bei denen im Pass unter Nationszugehörigkeit «Russe» oder
«Araber» steht, hätten laut Sand durch den jüdischen Nationenbegriff des Staates keine
Chance auf eine Vollmitgliedschaft. Sand plädiert für eine «judeo-israelische Identität», die
inklusiver als die jetzige sein soll.

Keine Argumente für Antisemiten

Der Widerspruch der Definition von jüdischem und demokratischem Staat beschäftigt Sand
schon seit Langem. Den Anspruch jüdischer Siedler auf das ganze Land Israel vor dem
Hintergrund der Bibel und der zionistischen Geschichtsschreibung findet Sand skandalös.
Sand: «Ich will einen Staat Israel, aber einen ohne historische Lügen.» Angst vor Missbrauch
seiner Thesen durch radikale Ideologen hat Sand dennoch, nämlich dann, wenn nur Teile
daraus aufgegriffen und für propagandistische Zwecke ausgenutzt werden.
«Achmedinedschad wird sicher mit Teilen meines Buches zufrieden sein, aber nicht mit der
Quintessenz - der Zerstörung des Glaubens an eine Rasse. Antisemiten und Rassisten mögen
mich nicht, weil ich nicht an genetische Beweise von Volkszugehörigkeiten glaube. Ich sage,
es gibt kein genetisch miteinander verwandtes jüdisches Volk.» Auch für gläubige Christen
und Muslime, die an einem historischen Wahrheitsgehalt der Bibel und des Korans festhalten,
ist Sands Buch schwer verdaulich.

Am 15. September wird «Wann und wie wurde das jüdische Volk erfunden?» in Frankreich
erscheinen. Übersetzungen ins Englische, Russische, Italienische und Arabische sind in
Arbeit. Nur einen Verleger in Deutschland hat Sand noch nicht gefunden. «Dort herrscht
Angst, das Thema zu berühren», sagt Sand.

Eik Dödtmann
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