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 gefragt

1Frau Dahn, ist die Debatte um das Gedicht von Günter 
Grass „Was gesagt werden muss“ als Gelegenheit zum kol-

lektiven Nachdenken genutzt worden?
Das wäre ein Wunder gewesen, bei den tradierten Riten der 
deutschen Öffentlichkeit. Diese hat ein Beschimpfen und Be-
leidigen vorgezogen, ein Unterstellen von Schuld und falscher 
Gesinnung, ein Anempfehlen von Schreibverzicht und Klappe 
halten. Die Risiken und Nebenwirkungen intellektueller Einmi-
schung sind hierzulande hoch. Dass da jemand, ob altersweise 
oder -eigensinnig, einzig die Sorge um einen von Tag zu Tag 
absehbareren, ebenso verheerenden wie vermeidbaren Krieg 
umtreibt, wird auf dem Schlachtfeld der Polemik als Motiv nicht 
durchgelassen.

2  Grass hat mit seinem Gedicht scharfe Kritik und eine 
hitzige Debatte über Antisemitismus ausgelöst. Stimmt der 

Vorwurf von Grass, die eigentliche Substanz seines Textes sei 
gar nicht aufgegriffen worden?
In der Sache kann man in deutschen Medien alles nachlesen: 
dass John F. Kennedy 1963 in einem Brief an Ben-Gurion die 
internationale Kontrolle über die Atomanlagen von Dimona ge-
fordert hat, und dass Israel dies ablehnte. Dass 2010 die 189 
Mitgliedstaaten des Atomwaffensperrvertrages, darunter auch 
die USA, Israel vergeblich aufgefordert haben, das Abkommen 
zu unterzeichnen und dass auch Initiativen zu friedlicher Kon-
fliktlösung von Israel nicht mit Nachdruck aufgegriffen wurden. 
Aber eine kritische Wertung dieser Vorgänge ist eben doch weit-
gehend tabuisiert.

3 Weltweite Empörung löste die Formulierung aus, dass ein 
Erstschlag das iranische Volk auslöschen könnte.

Der Begriff „Auslöschen“ im Zusammenhang mit dem Wort 
„Volk“ ist ein für alle Mal besetzt und seine andersartige Verwen-
dung ist berechtigt verletzt zurückgewiesen worden. Aber wurde 
in der Debatte ernsthaft die Frage gestellt, wie die Folgen eines 
Bombenkrieges, der dem selbst drohenden Iran droht, zutref-
fend zu beschreiben wären? Die Behauptung, es ginge doch nur 
um die „Ausschaltung der Gefahr“ einer iranischen Atombombe 
ist unverantwortlich verharmlosend.

4 Können Sie das näher erläutern?
Militärs wissen: Bevor eine iranische Atomanlage bombar-

diert werden könnte, müsste die gut ausgerüstete Luftabwehr 
kampfunfähig geschossen werden. Wie lange das dauert und 
wie viele in der Nähe liegende zivile Ziele unvermeidlich mitge-
troffen würden, wagt niemand vorherzusagen. Ob Verbündete 
des Iran eingreifen, und damit den Krieg zu einem Flächenbrand 
machen würden, auch nicht. Wenn schließlich die Anlagen 
nachhaltig zerstört werden sollen, so wird der einstige US-Vize-
Verteidigungsminister Joseph Nye recht haben, dass etwa 600 
Ziele in ganz Iran angegriffen werden müssten und dass dies 
„alles andere als ein Präzisionsschlag“ wäre. 

5 Kritisiert wurde auch die Behauptung, die „Atommacht Is-
rael gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden“. 

Grass hat damit nichts Neues gesagt. Dass israelische Aktionen 
„eine Gefahr für den Weltfrieden“ sind, wurde schon in der UN-
Resolution 487 im Juni 1981 ausgesprochen, der selbst die 
USA zustimmte. 14 israelische Kampfflugzeuge hatten den von 
Frankreich gebauten Atomreaktor in der Nähe von Bagdad zer-
stört – der unter der Kontrolle der Internationalen Atomenergie-
behörde stand. „Eine klare Verletzung der Charter der Vereinten 
Nationen“, hieß es und Israel wurde aufgefordert, künftig solche 
Attacken oder die Drohung damit zu unterlassen. 

6 Aber Israel ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen? 
Nein, als im Herbst 2007 eine mutmaßliche Atomanlage 

bei Al-Kibar in Syrien von der israelischen Luftwaffe bombar-
diert wurde, hatte sich die Welt offenbar schon an die Doktrin 
gewöhnt, dass Israel entscheidet, wer Atomanlagen im Nahen 
Osten betreiben darf und wer nicht. Selbst wenn offensichtlich 
ist, dass Deutschland hier nicht nur aus schuldbeladener Staats-
raison solidarisch ist, sondern auf diesem Ticket eigene macht-
politische Ziele in der Region verfolgt.

Dieses Interview fußt auf dem Beitrag „Krieg als vermeidbares Un-
glück“ von Daniela Dahn im Freitag vom 29. April 2012.
www.freitag.de/politik/1217-krieg-als-vermeidbares-ungl-ck

6 Fragen an ...
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