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Zionism Reconsidered / Der Zionismus aus heutiger Sicht

Publikationen: 

Zionism Reconsidered, in: Menorah Journal 33 (1945), 162-196. 
Der Zionismus aus heutiger Sicht, in: Die verborgene Tradition. Acht Essays, 127-168.

Typoskript: 

Zionisms Reconsidered. American Jewish Archive. Henry Hurwitz Papers. Series A. Box 1, 
Folder 17.

»A somewhat lengthy answer to your assignment to write a general critical 
analysis of zionism,« nennt Hannah Arendt lapidar das Typoskript, das sie 
am 6. November 1944 an Henry Hurwitz, den Verleger des Menorah Jour-
nals, schickte. Ursprünglich hatte sie den Artikel der Zeitschrift Commentary 
angeboten, dessen Verantwortliche sich aber nicht zum Druck hatten durch-
ringen können, wie der Herausgeber Elliot Cohen bedauerte.1 

Wie aus ihrer Korrespondenz hervorgeht, verständigen sich Arendt und 
Hurwitz regelmäßig über die aktuelle Palästina-Politik und zentrale zionisti-
sche Positionen; noch im August 1944 versucht sie sich mit ihm über einige 
Aspekte abzustimmen, die auch in »Zionism Reconsidered« eine zentrale 
Rolle spielen. Sie seien sich über die »Commonwealth formula« einig, sie 
fordere aber einen »political status« in Palästina, der nicht allein Angelegen-
heit der Jischuw, der dortigen jüdischen Bevölkerung, sei: »Here we do not 
agree — or do we?«2 

Als Arendt im November ihr Typoskript übersendet und gleichzeitig zu-
sagt, zur Jubiläumsfeier des Menorah Journals zu kommen, reagiert Hurwitz 
enthusiastisch: »First: The most serious matter: dress long. Now the relative-
ly frivolous matters: Your analysis of Zionism is a whopper! Delighted with 

1 Cohen an Arendt am 5. Dezember 1945. CP, Commentary.
2 Arendt an Hurwitz am 11. August 1944. American Jewish Archive. Henry Hurwitz Pa-

pers. Series A. Box 1, Folder 16.
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it. Will go into the issue after the one now in press.«3 Weiter heißt es, Hurwitz 
habe das Typoskript bearbeitet und »poliere« momentan noch ihr Englisch 
auf. Er schlägt vor, seine korrigierte Fassung abtippen zu lassen und sie dann 
gemeinsam mit Arendt »word for word« durchzugehen. Zuletzt fragt Hur-
witz, ob sie nicht auf das Attentat eingehen wolle, das militante Zionisten am 
6. November auf den Britischen Staatsminister für den Nahen Osten, Baron 
Moyne, in Kairo verübt hatten. In ihrem Antwortschreiben vom 19. Novem-
ber bedankt sich Arendt für den beigelegten Vorschuss und fragt, ob eine Ko-
pie des Typoskripts, das zwischenzeitlich ein Freund korrigiert habe (»who at 
least put the prepositions right«), hilfreich sei. Gern, so Arendt weiter, nehme 
sie die Gelegenheit wahr, sich zum Terror zu äußern. Zudem kündigt sie an, 
noch einige Sätze zum »praktischen Zionismus« hinzufügen zu wollen.4 Wer 
Arendt im November 1944 half, »die Präpositionen richtig zu setzen« und 
wo dieses Manuskript verblieben ist, ließ sich nicht rekonstruieren.

Auf dem erhaltenen, 42seitigen Typoskript aus Hurwitz’ Nachlass ist 
handschriftlich »November 1944« vermerkt. Die handschriftlichen Korrek-
turen haben allerdings nicht den Charakter, Arendts Englisch aufzupolieren; 
sie entsprechen eher einer späten Korrekturphase, wurden doch sämtliche 
Korrekturen sowie eine neue Kapitelgliederung in die Druckfassung über-
nommen. Zwar ist kein ausdrückliches Statement zu dem Attentat radikaler 
Zionisten zu lesen, aber in Kapitel V findet sich ein Absatz zum »practical 
Zionism«, der zu Arendts Ankündigung passen könnte. Etwa anderthalb 
Schreibmaschinenseiten aus dem Kapitel IX, in denen sie den europäischen 
Antisemitismus adressiert, müssen kurz vor der Drucklegung gestrichen wor-
den sein. Es handelt sich also nicht um Arendts Typoskript, sondern um 
die spätere Abschrift, die Hurwitz in Aussicht gestellt hatte, oder eine noch 
spätere Variante.5

Der Publikationsprozess verzögert sich über mehrere Monate. In einem 
Brief an Gershom Scholem vom 22. September 1945 klagt Arendt: »Meno-
rah, dh. Hurwitz ist ein Genie in der Kunst Manuskripte nicht zu drucken«.6 
Schließlich war auch ihre Rezension von Scholems Major Trends in Jewish 
Mystizism, das 1941 im Schocken-Verlag erschienen war, seit Februar 1942 
im Redaktionsverfahren hängen geblieben.7 »Zionism Reconsidered« solle 
im Oktober oder November publiziert werden, schreibt sie weiter: »Leider, 
leider ist er nicht veraltet und ueberholt.«8 

3 Hurwitz an Arendt am 10. November 1944. Ebd.
4 Arendt an Hurwitz am 19. Oktober 1944. Ebd.
5 American Jewish Archive. Henry Hurwitz Papers. Series A. Box 1, Folder 17.
6 Arendt an Scholem am 22. September 1945. AScho, 79.
7 Arendt an Hurwitz am 14. Februar 1944. Vgl. Anm. 2.
8 Arendt an Scholem am 22. September 1945. AScho, 79.
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»The most thorough and penetrating discussion of Zionism that has ever 
been published in America,« schreibt Hurwitz an Robert P. Goldman, nach-
dem die August-Ausgabe des Menorah im November 1945 aus der Druckerei 
gekommen war.9 Die Verspätung solle Hurwitz nicht belasten, tröstet der 
Journalist William Zuckerman nach der Lektüre: »One such issue is worth 
more than six other of the streamlined magazines.« Insbesondere Arendts 
Artikel sei »terrific«: »I have never read anything more comprehensive and 
profound.«10 

Arendt hatte geahnt, dass ihr Artikel starke Reaktionen provozieren wür-
de. Am 25. November 1945 schreibt sie Hurwitz, dass sie diesmal gemischte 
Gefühle habe, als sie hörte, dass Menorah diese Woche in der Post sein werde: 
»I am afraid of my Zionist friends, that is the truth and not a brave one. But 
they are the kind of people I never wanted to hurt. It is the old story of amicus 
Plato, amicus Socrates sed magis estimanda veritas. Brrrr period.« Wahrheit 
über Freundschaft – sie übersendet ihrem Verleger eine Adressenliste mit 
eben diesen »Zionist friends«, damit ihnen die jüngste Ausgabe zugeschickt 
werden kann: Waldemar Gurian, Francis E. McMahon, Dwight Macdonald, 
Julie Braun-Vogelstein, Aron Gurwitz, Gerda Isenberg, Gerhard Scholem, 
Anne Weil, Eric Cohn-Bendit, Mr.& Mrs Cg. Klenbort. Die Post geht nach 
New York, Chicago, Palo Alto, Cambridge, nach Palästina, nach Frankreich, 
nach Uruguay.11

Tatsächlich schlägt »Zionism Reconsidered« hohe Wellen. Hans Kohn 
hält ihn für »one of the very few attempts to tackle the Zionist problem 
with some knowledge of history and reality.« – Und fragt, ob »reprints« des 
Artikels vorhanden seien. Cohen, der Herausgeber des Commentary, der den 
Artikel nicht publiziert hatte, berichtet Arendt am 5. Dezember 1945, Judge 
Proskauer, der Vorsitzende des American Jewish Committee, sei »extremly 
impressed« von ihrem Menorah-Artikel gewesen. Cohen solle Arendt aus-
richten: »if that’s being a Zionist, you can call him a Zionist too.« Er fährt 
fort: »I don’t think we should give publicity to this statement at this time, 
but seriously, it is a kind of an interesting sidelight. Of course I am sad that 
your article was not in Commentary, though I understand completely why it 
wasn’t.«12 Zwei Monate später bestätigt Anne Weil in Paris den Erhalt der 
Menorah-Ausgabe und berichtet: »Da [Eric] Weil erstmal alles akkapariert 
hat, habe ich bisher nur den Menorah-Artikel Zionism Reconsidered richtig 

	 9 Hurwitz an Goldman am 29. November 1945. Vgl. Anm. 2.
10 Zuckerman an Hurwitz am 3. Dezember1945. Ebd.
11 Arendt an Hurwitz am 25. November 1945. Ebd.
12 Cohen an Arendt am 5. Dezember 1945. CP, Commentary.
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gelesen und finde ihn bemerkenswert gut, einleuchtend clean-cut und ordent-
lich, und bemerkenswert gut geschrieben.«13

Auch die revisionistische zionistische Organisation Hebrew Committee of 
National Liberation, die im Artikel angesprochen wird, reagiert auf den Ar-
tikel. Am 6. Februar schreibt Shmuel Merlin: »I was greatly impressed, and 
in parts fascinated, by your exhaustive analysis ›Zionism Reconsidered‹.« 
Höflich würdigt er Arendts Kenntnisse der zionistischen Strömungen des 
letzten halben Jahrhunderts, doch die Referenz auf seine Organisation sei 
»rather puzzling«. Das Hebrew Committee of National Liberation sei die 
einzige Gruppe, erklärt Merlin, die die Idee eines »Jüdischen« Staates oder 
Commonwealth weder als durchführbar noch unter den jetzigen Umständen 
als wünschenswert erachte. Er versucht, noch einmal klarzustellen: »The 
formula that we offer is an independent Palestine for all the people who 
consider themselves Palestinians, i. e., the Hebrew who are there already and 
those who are determined to be repatriated within a definite lap of time, as 
well as the non-Hebrew population in Palestine today.« Sie würden weder 
befürworten, die christliche und muslimische Bevölkerung aus Palästina aus-
zuweisen noch sie zu zwingen, Bürgerrechte »zweiter Klasse« zu akzeptieren. 
»What we say is that the restoration of the Hebrew nation can and must be 
achieved by building up Palestine as an independent country, together with its 
non-Hebrew neighbors.« Er frage sich, welche Lösungen Arendt vorschlagen 
würde und legt ein Positionspapier bei, das der Anglo-American Commission 
of Inquiry vorliege, die sich im britischen Mandatsgebiet um eine diplomati-
sche Lösung bemüht. Der Brief schließt mit einem persönlichen Gesprächsan-
gebot.14 Eine Antwort Arendts konnte nicht ermittelt werden.

Kurt Blumenfeld, dem Arendt »Zionism Reconsidered« selbst nach Je-
rusalem schickt, hatte sie in einem Brief auf den möglichen Dissens vorbe-
reitet wollen; er solle sich, »wenn es irgend geht, nicht ärgern. Denk immer 
daran, daß ich ein bißchen dumm bin.« Lange habe sie sich gescheut, ihm 
den Artikel zu schicken, sei aber von Joachim Prinz, der eine Erwiderung 
angekündigt habe,15 umgestimmt worden. »Ich habe wirklich Angst um Pa-
lästina,« rechtfertigt sie sich, denn sie fürchte, man wisse dort nicht »wozu in 
moderner Zeit große Mächte […] im Stande sind.«16 Aber ihre Vorwarnung 
kam wahrscheinlich zu spät. Zwei Tage nachdem sie ihren Brief verfasst hat, 
am Abend des 16. Januars, ist Gershom Scholem bei Blumenfeld zu Besuch, 
mit dabei: die jüngste Ausgabe des Menorah Journals. Blumenfelds Urteil 

13 Weil an Arendt am 16. Februar 1946. AFr, 86-87.
14 Merlin an Arendt am 2. Juni 1946. CO, Jewish organizations, A-J miscellaneous.
15 Eine Replik von Joachim Prinz ist nicht nachweisbar.
16 Arendt an Blumenfeld am 14. Januar 1946. ABlf, 39.
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fällt nicht so scharf aus wie Scholems, dennoch hält er diesen Artikel für 
ein »unerträgliches Mischmasch einer in diesen Dingen Halbgebildeten«, 
wie er Martin Rosenblüth gegenüber erklärt. Zudem enthüllten sich dort 
Charakterzüge »die mich schon einmal veranlaßt haben, meine Beziehung 
zu Hannah abzubrechen.« Ein Brief an Arendt, den Blumenfeld in diesem 
Zusammenhang gegenüber Rosenblüth erwähnt (und bedauert), ist nicht 
überliefert.17 Erst am 17. Juli des Jahres nimmt Arendt vorsichtig die Korre-
spondenz zu Blumenfeld wieder auf: »Nun hoffe ich, geht es so weit besser, 
dass ich mich wieder vortrauen kann.«	(ABlf, 40)

»Habe u. a. eine prinzipielle re-consideration des Zionismus geschrieben«, 
schreibt Arendt im Januar 1946 an Gershom Scholem in Jerusalem, »weil ich 
nachgerade ernsthaft der Meinung bin, dass wir, wenn wir so weiter machen, 
alles verlieren werden.« Wieder sorgt sie sich, dass sie durch ihre Schrift ihre 
»letzten zionistischen Freunde verlieren werde.«18 Scholem antwortet am 
6. März 1945: »Wenn Sie eine Abschrift Ihrer Prinzipien-Eroerterung ueber 
den Zionismus im Lichte der neuen Welt haben, beehren sie mich damit. Bei 
dem von Ihnen in Aussicht gestellten Zusammentreffen Punkt 5 Uhr nach 
dem Weltkrieg werden wir uns darueber veruneinigen können.«19 Als er 
schließlich ein halbes Jahr später den Artikel erhält, ist seine Reaktion hef-
tig; er erklärt, er befände sich »in der außerordentlich unangenehmen Lage, 
 Ihnen ueber den Aufsatz ›Zionism Reconsidered‹ meine Meinung zu sagen zu 
müssen, ohne dabei die Absicht zu haben, mich auf Leben und Tod mit ihnen 
zu verkrachen.« (AScho, 91)

Der Dissens, den »Zionism Reconsidered« auslöst, ist in zwei ausführ-
lichen Briefen dokumentiert: Scholems Kritik vom 28. Januar und Arendts 
Replik vom 21. April 1946. Scholem attackiert den Artikel als »eine mun-
tere Neuauflage kommunistischer Kritik strikt antizionistischen Charakters, 
versetzt mit einem diffus bleibenden Golus-Nationalismus«;20 alles in allem 
eine »sit venia verbo politische Narretei.«21 Die wesentlichen Streitpunkte 
bestehen in der unterschiedlichen Beurteilung der Palästinafrage, des Zionis-
mus sowie der Rolle des Antisemitismus. Sie habe keinen »Anti-Palaestina-
Komplex« (AScho, 96), widerspricht Arendt, vielmehr habe sie seit etwa zehn 
Jahren »panische Angst um Palaestina« (AScho, 108). Daher insistiert sie 
darauf, dass die Frage nach der politischen Organisationsform wie auch die 
Kooperation mit den Arabern von zentraler Bedeutung für die Zukunft Paläs-

17 Blumenfeld an Martin Rosenblüth am 17. Januar 1946, in: Kurt Blumenfeld. Im Kampf 
um den Zionismus. Stuttgart 1976, 197.

18 Arendt an Scholem am 14. Januar 1946. AScho, 57.
19 Scholem an Arendt am 6. März 1945. AScho, 63.
20 AScho, 93.
21 Golus (jidd.) für hebr. Galuth: Exil.
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tinas sei (AScho, 108-109; 110) – was Scholem stark bezweifelt (AScho, 94). 
Er dagegen bekennt sich zum Nationalismus (AScho, 93-94), der wiederum 
für Arendt stets Gefahr laufe, in Rassismus überzugehen (AScho, 109-110). 
Unter diesen Vorzeichen den Aufbau Palästinas zu betreiben, sei keine Lösung 
im Umgang mit dem Antisemitismus, hatte Arendt im Artikel argumentiert, 
stattdessen erfordere dieser den politischen Kampf in den jeweiligen Län-
dern; Scholem beharrt dagegen auf der »unter menschlichen Gesichtspunkten 
›ewige[n]‹ Dauer« des Antisemitismus (AScho, 93-94). Die »Veruneinigung«, 
die Scholem prophezeit hatte, ist deutlich und wird nicht aufgelöst. Scholems 
Brief schließt: »Als alter religioeser Reaktionaer, der ich bin, hoffe ich also 
nur auf Ihre Busse oder, wie das der alte Buber in glanzvollerem Stile zu ue-
bersetzen pflegte: Umkehr« (AScho, 99). Auf Buße, so Arendt zum Schluss 
ihres Briefes, sei bei ihr nicht zu hoffen, selbst mit Buberschen Zitaten nicht, 
die Frage sei vielmehr, »wie wir miteinander nach dieser Ehrlichkeits-Orgie 
auskommen werden« (AScho, 110). Sie habe ihm seinen Brief nicht übel 
genommen, wisse aber nicht, wie er es halte, schließlich sei er »masculini 
generis und daher natuerlicherweise (vielleicht) verwundbarer.« (AScho, 110-
111) Schließlich gibt sie zu bedenken, »Menschen sind mehr wert als ihre 
Meinungen«. (AScho, 111)

»Zionism Reconsidered« findet seinen Weg auch nach Deutschland. Ger-
trud Jaspers liest den Aufsatz in der ersten Maihälfte, wie sie in einem Brief 
an ihren Bruder Gustav erwähnt.22 Sie läse Menorah »mit lebhafter Teil-
nahme«, schreibt Karl Jaspers an Arendt, »Ich fand noch nicht die Zeit.« 
(AJa, 76) Eine mögliche Publikation in der Wandlung stand offenbar nie zur 
Debatte. 

Am 15. Februar 1947 schreibt Henri Hurwitz an Arendt: »I shall also 
welcome, meanwhile, your proposed supplementary article on Zionism.«23 
Zu dieser Ergänzung ist es zumindest im Menorah-Journal nicht mehr ge-
kommen, allerdings nahm Arendt ihre Perspektive auf den Zionismus und 
Palästina 1948 in »To Save the Jewish Homeland: There is Still Time« wieder 
auf. Der Artikel, der in der Mai-Ausgabe des prominenteren Commentary 
erschien, weckte die Aufmerksamkeit von Judah Magnes, dessen Werben für 
eine arabisch-jüdische Verständigung Arendt nicht nur publizistisch unter-
stützte.

Am 1. Oktober 1970 schreibt Arendt an das Foreign Rights Department 
ihres Verlags Harcourt Brace Jovanovich: »I enclose, first, the ZIONISM  
RECONSIDERED book in its paperback edition, and the jacket of the hard-

22 Lars Fischer. »Vorgestellt: Gertrud Mayer-Jaspers, 1879-1974«. Medaon 7 (2013), 13.
23 American Jewish Archive. Henry Hurwitz Papers. Series A. Box 1, Folder 16.
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cover edition.« Wahrscheinlich bezieht sie sich hier auf den Wiederabdruck, 
den Michael Selzer im selben Jahr in seiner Anthologie Zionism reconsidered. 
The Rejection of Jewish Normalcy vorgenommen hatte.24 Über das Zustan-
dekommen dieses Sammelbandes, der immerhin ihren Titel verwendet, ist 
weder in der überlieferten Verlagskorrespondenz noch in der Einleitung des 
Bandes genaueres zu erfahren.25

Erst Jahre später, als Uwe Johnson die Anregung für eine Wiederveröf-
fentlichung der Sechs Essays im Suhrkamp Verlag überbringt, ist von »Zio-
nism Reconsidered« wieder die Rede. Auf Johnsons Frage, welche Texte für 
eine erweiterte Neuauflage geeignet seien, fällt Arendt lediglich ein »langer 
Essay« ein, der im »MENORAH JOURNAL, einer inzwischen verstorbenen 
jüdischen Zeitschrift« erschienen sei. Die »Veruneinigung«, die der Artikel 
ursprünglich ausgelöst hatte, hat Arendt nicht vergessen: »Wenn ich daran 
denke, was Scholem sagen wird, wenn er diesen Aufsatz wiedersieht – schon 
bei seinem ersten Erscheinen hat er mir beinahe seine Freundschaft gekostet 
und ein fürchterliches Geschrei auf den Strassen New Yorks hervorgerufen – 
dann wird mir ganz anders. Da ich aber mit Scholem ohnehin verkracht bin, 
ist es mir auch wieder egal. Aber ich hätte gerne Ihre Meinung. Und lege also 
den Aufsatz bei. Natürlich ist er dated – was eben bei dem ganzen Bändchen 
der Fall ist« (AJoh, 114-115).

Johnson antwortet, indem er die »Reichhaltigkeit an Informationen« her-
vorhebt, mehr aber noch auf die Haltung der Verfasserin eingeht: »Es ist die 
des insiders, also kenntnisreich, nicht leicht zu verblüffen, in vielen Stock-
werken statt nur einem bewandert; gleichzeitig ist es die Haltung der Unab-
hängigkeit, die den Egoismus der verfeindeten Gruppen objektiv betrachtet« 
(AJoh, 119-120).

In Arendts Nachlass findet sich ein undatiertes deutsches Typoskript. Die 
52 Seiten sind mit »Zionismus aus heutiger Sicht« betitelten und weisen 
handschriftliche Korrekturen auf, die nicht von Arendt stammen. Sie können 
zwar der posthumen Veröffentlichung Die verborgene Tradition zugeordnet 
werden; ob es sich um das Typoskript des Übersetzers Friedrich Griese han-
delt und auf welchem Weg es in Arendts Unterlagen gelangte, lässt sich nicht 
klären, da keine Korrespondenz mit Griese überliefert ist. 

ChP

24 Hannah Arendt. »Zionism Reconsidered«. Zionism Reconsidered. The Rejection of 
Jewish Normalcy. Hg. von Michael Selzer. London 1970.

25 Arendt an Rita Vaughn am 1. Oktober 1970. Essays and lectures, »Zionism Reconsid-
ered«.
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Anmerkungen / Annotations

130 8-9 Jahresversammlung, die im in Atlantic City stattfand ] Die 47. Jahresversamm-
lung der Zionist Organization of America fand vom 14.-17. Oktober 1944 statt. Die 
New York Times berichtete am 18. Oktober: »Delegates attending closing session of 
the fortyseventh annual convention also urged that the proposed ›free and democratic 
Jewish commonwealth‹ embrace all of Palestine, ›undivided and undiminished.‹« Am 
3. November erschien Arendts Artikel »Frei und demokratisch« im Aufbau, in dem 
sie die Debatten und Beschlüsse kommentierte: »Zionistenkongresse wiesen immer eine 
eigentümliche Mischung zwischen parlamentarischer Verhandlung und propagandisti-
scher Agitation auf […] All dies hat sich gründlich geändert. Die innerjüdische Agitation 
ist verschwunden, vermutlich weil man sie für überflüssig hält. Von parlamentarischer 
Verhandlung ist kaum noch die Rede. […] Einstimmig wurde demzufolge auf der letzten 
Landeskonferenz der amerikanischen zionistischen Organisation eine Resolution ange-
nommen, die ganz Palästina, ›ungeteilt und unvermindert‹, für eine künftige jüdische 
Commonwealth verlangt und die Existenz palästinensischer Araber noch nicht einmal 
erwähnt. […] Die Minoritäten lassen sich offenbar zu gern majorisieren, nicht weil sie 
glauben, daß ein Maximalprogramm, wie es heute von der Majorität des Jischuw un-
ter Führung von Ben Gurions und der Zionistischen Organisation Amerikas vertreten 
wird, verwirklichbar ist: wohl aber weil sie Einstimmigkeit für das beste Mittel der 
Propaganda und Propaganda für das beste Mittel der Politik halten. Vermutlich sind sie 
auch heimlich der Meinung, daß ein Maximalprogramm, das in seinen außenpolitischen 
Forderungen von revisionistischen Entwürfen nicht mehr zu unterscheiden ist, die Basis 
für künftige Verhandlungen und Kompromisse bietet. Denn der einzige Unterschied, 
der heute noch zwischen Revisionisten und Zionisten besteht, ist der, daß die Zionisten 
zu Kompromissen bereit als Verhandlungspartner auftreten, während die Revisionisten, 
zum mindesten in ihren extremen Gruppen, andere Methoden für zweckmäßiger halten.«
Arendt: Frei und demokratisch, 15.
o. A.: Voice at the Peace Table Sought by Zionist. 

130 16 Biltmore-Programm ] Arendt besuchte gemeinsam mit Joseph Maier vom Aufbau 
die außer ordentliche Versammlung des Zionistischen Weltverbandes, die vom 6. bis 
11. Mai 1942 im gleichnamigen Hotel in New York stattfand. Arendt kommentierte 
den Kongress im Aufbau vom 22. Mai 1942. Vgl. 441.
Arendt: This Means You. Die ›sogenannte Jüdische Armee‹. 

130 23-25 Jetzt sieht es … Zionisten. ] »Dieses Programm wurde im August 1945 von der 
zionistischen Weltkonferenz in London bestätigt.« Anmerkung Hannah Arendts in Fuß-
note.

130 26-28 jüdischen Parteien in … haben, ] Ichud (hebr. Einigkeit, Einheit) wurde 1942 
u. a. von Judah L. Magnes und Martin Buber in Reaktion auf die Biltmore-Deklaration 
gegründet. Im selben Jahr gründeten mitteleuropäische Juden Alija Chadashah (hebr.: 
Neue Einwanderung). Ihr Mitbegründer war Kurt Blumenfeld, der allerdings 1945 alle 
politische Verantwortung wieder niederlegte. 

132 35-36 Pferdehandel um das Öl ] Am 5. Mai 1944 hatte Arendt in einem Artikel für 
den Aufbau u. a. geschrieben: »Die Bedeutung des Nahen Ostens für England wie für 
Amerika läßt sich heute mit dem Worte Öl zusammenfassen. Dabei spielt die Frage der 
 augenblicklichen Ölbestände Amerikas und ihre eventuelle Ergänzung aus den noch un-
erschöpflichen Gebieten von Saudi-Arabien eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle. 
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Die Beherrschung der Luft- und Seefahrt-Linien der Zukunft wird von Ölstützpunkten 
in der ganzen Welt abhängen. Für beides, und das heißt für den künftigen Welthandels-
verkehr, nimmt der Vordere Orient eine Schlüsselposition ein.«
Arendt: USA-Öl-Palästina, 134. 

133 34-39 Präsident der zionistischen … wird. ] Arendt meint Chaim Weizmann.
134 3 »Hebrew Committee for National Liberation« ] Vgl. Kommentar S. 433.
136 10 (Borochov) ]

Borochow: Sozialismus und Zionismus, 77-161. 
136 12 (A. D. Gordon) ]

Gordon: Erlösung durch Arbeit. 
136 32 auf den Mond zu flüchten ] Arendt schrieb am 26. Dezember 1941 im Aufbau: 

»Entsprechend diesen Schemata stellen Juden sich heute zu dem großen Kampf um 
ihre Existenz. Die einen überzeugt, daß ›keiner weiß, daß ich Rumpelstilchen heiß‹. 
Die anderen selig in dem Bewußtsein, den Zeitgeist zu personifizieren, indem sie aus-
gerottet werden. Und die dritten ängstlichen darauf bedacht, nicht mehr zu verteidi-
gen und nicht mehr zu fordern als jüdischen Territorium in Palästina, als Sicherheit 
für den Jischuw von 500 000 Seelen, als das Stückchen Erde, auf dem man hofft, vor 
dem Antisemitismus sicher zu sein. Vor dem Antisemitismus aber ist man nur noch 
auf dem Monde sicher; und der berühmte Ausspruch Weizmanns, daß die Antwort 
auf den Antisemitismus der Aufbau Palästinas sei, hat sich als gefährlicher Wahn  
erwiesen.«
Arendt: Ceterum Censeo, 2. 

137 35-36 mit Hitler Geschäfte zu machen ] Arendt spielt hier auf das Haawara-(Transfer)
Abkommen von 1933 an, das von der Jewish Agency und der Zionistischen Vereini-
gung für Deutschland mit dem Reichsministerium für Wirtschaft ausgehandelt worden  
war. 

138 22 Hashomer Hazair ] Hebr.: Der jungen Wächter. Sozialistisch-zionistische Jugendor-
ganisation, die während des Ersten Weltkriegs im damals noch österreichisch-ungari-
schen Galizien entstanden war.

141 11-12 Prinzip der Regierung … Volk ] “It is rather for us to be here dedicated to the 
great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devo-
tion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here 
highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, 
shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, 
for the people, shall not perish from the earth.”
Lincoln: Address at Gettysburg, 536.

141 30 Balfour-Deklaration ] Am 2. November 1917 unterzeichnete der britische Außenmi-
nister Arthur James Earl of Balfour die nach ihm benannten Deklaration. In Form eines 
Briefes an Lord Rothschild ließ die britische Regierung verlautbaren: »His Majesty’s 
government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endavours to facilitate the achievement of this 
object, it being clearly unterstood that nothing shall be done which may prejudice the 
civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights 
and political status enjoyed by Jews in an other country.« Hannah Arendt kommentierte 
die Deklaration im Aufbau vom 19. Mai 1944.
Arendt: Balfour-Deklaration und Palästina Mandat, 16. 

141 32-33 (Herzls berühmte Charta) ] Der Entwurf aus dem »Herzl-Archiv« in Wien »Über 
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die Privilegien, Rechte, Schuldigkeiten und Pflichten der Jüdische -Ottomanischen Land-
Compagnie (J. O. L. C.) zur Besiedelung von Palästina und Syrien« wurde abgedruckt in:
Böhm: Die Zionistische Bewegung, 705-709. 

143 12-13 »das moderne gebildete, … (Herzl) ] Arendt exzerpierte: »Brief an Baron Hirsch«, 
3. Juni 1895,2: Ich habe noch nicht den Aplomb … ein feiges und verlumptes Volk (zu)
begeistern, und mit den Herren der Welt (zu) verkehren … 33 /34: Der auszug ins gelobte 
land stellt sich praktisch als eine ungeheure, in der modernen welt beispiellose transport-
unternehmung dar. … Und bei dieser unternehmung werden schon in den ersten stadien 
die nachstrebende menge unserer jungen leute beschäftigung finden; alle die ingeneure, 
architekten, technologen, chemiker, aerzte, advokaten, die in den letzten dreissig jahren 
aus dem ghetto herausgekommen sind und glaubten dass sie ihr brot und ihre bisschen 
ehre ausserhalb des jüdischen schacher finden würden; die jetzt verzeifeln müssen und 
ein furchtbares bildungsproletariat zu bilden beginnen. Denen aber meine ganze liebe 
gehört, und die ich so vermehren will, wie Sie sie vermindern möchten. In denen ich die 
künftige noch ruhende kraft der juden sehe. Meinesgleichen, mit einem wort.«
Excerpts and notes — Zionism
Herzl: Tagebücher I, 33-34.
»Das moderne, gebildete, dem ghetto entwachsene, des schachers entwöhnte judentum 
bekam einen stich mitten ins herz.«
Herzl: Eröffnungsrede zum ersten Kongress, 176. 

143 19 »freischwebende Intellektuelle« (Karl Mannheim) ] Hannah Arendt hatte 1930 in 
der Zeitschrift Die Gesellschaft Mannheims Werk Ideologie und Utopie rezensiert. Sie 
verweist dort auf folgende Passage: »Eine solche stets experimentierende, eine soziale 
Sensibilität in sich entwickelnde, auf die Dynamik und Ganzheit ausgerichtete Haltung 
wird aber nicht eine in der Mitte gelagerte Klasse, sondern nur eine relativ klassenlose, 
nicht allzu fest gelagerte Schicht im sozialen Raume aufbringen. Betrachtet man darauf-
hin die Geschichte, so wird man auch hier eine ziemlich prägnante Einsicht erhalten. 
Jene nicht eindeutig festgelegte, relativ klassenlose Schicht ist (in Alfred Webers Termi-
nologie gesprochen) die sozial freischwebende Intelligenz.«
Arendt: Philosophie und Soziologie (Die Gesellschaft), 167.
Mannheim: Ideologie und Utopie (Bard), 123.

143 23-24 »Haus ihrer Väter« (Herzl) ] Arendt exzerpierte: »Das gefühl der zusammenge-
hörigkeit, welches man uns so häufig und grimmig vorwarf, es war in voller auflösung 
begriffen, als uns der antisemitismus anfiel. Wir sind sozusagen nach hause gegangen … 
Wir heimgekehrten söhne finden im väterlichen hause manches was der besserung drin-
gend bedarf. …« 
Excerpts and notes — Zionism
Herzl: Eröffnungsrede zum ersten Kongress, 176.

144 29 (»ein Volk wie alle anderen Völker zu sein«) ] Herzl verwendeted diese Definition 
erstmals in seinem Artikel zum ersten Zionistenkongress in der Oktoberausgabe 1897 
des Contemporary Review, dessen dt. Fassung Arendt auch vorlag. Sie exzerpierte aus 
»Herzl vor der Londoner Fremdenkommission« vom 11. Juni 1902, wo Herzl diese 
Wendung wieder aufgreift: »Eine nation ist eine historische gruppe von menschen von 
erkennbarem zusammenhange, welche durch einen gemeinsamen feind zusammengehal-
ten werden.«
Excerpts and notes — Zionism
Herzl: Herzl vor der Londoner Fremdenkommission, 5. 
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144 37-38 »das Volk ohne … Volk« ] Arendt exzerpierte Oswald Spenglers Der Untergang 
des Abendlandes:
»Wenn man das Judentum von Cyrus bis Titus überhaupt verstehen will, muss man 
sich immer wieder drei Tatsachen ins Gedächtnis rufen, welche die philologische und 
tehologisch Forschung zwar kennt, aber in ihre Erwägungen nicht mitzählen lässt: die 
Juden sind eine ›Nation ohne Land‹, ein consensus, und zwar in einer Welt von lauter 
Nationen gleicher Art. Jerusalem ist zwar ein Mekka, ein heiliger Mittelpunkt, aber 
werder die Heimat noch das geistige Zentrum des Volkes. Endlich sind die Juden nur so 
lange eine einzigartige Erscheinung der Weltgeschichte, als man sie von vornherein als 
solche behandelt.« 
Excerpts and notes — Anti-Semitism — Germany
Spengler: Untergang des Abendlandes II, 246-247.

144 39-40 (ein »dummes Kind«, wie Bernard Lazare ] Hannah Arendt betreute im Scho-
cken-Verlag die englischsprachige Anthologie von Lazares Schriften Job’s Dungheap, 
die 1948 publiziert wurde. Im Vorwort schreibt sie: »Lazare was elected to the Action 
Committee [der Zionistischen Organisation]. It was at this point that Lazare seperated 
himself from the official Zionist movement. In an open Letter to Herzl (published in Le 
Flambeau, 1899) he explained his resignation from the Zionist Action Committee. He 
accused the Committee of being ›a sort of autocratic [that] seeks to direct the Jewish 
masses as though they were ignorant children.‹« Hannah Arendt unterstrich in ihrem 
Exzerpt von Herzls Tagebüchern: »Politik muss von oben herab gemacht werden.«
Excerpts and notes — Zionism
Lazare: Lettre de Bernard Lazare à Herzl, 4.
Herzl: Tagebücher I, 193. 

145 2 Rothschilds und andere Philanthropen ] In der »Rede an die Rothschilds« aus Herzls 
Tagebüchern fällt häufiger der Begriff Bewegung im Sinne einer Volksbewegung. Arendt 
exzerpierte: 
»Jedenfalls ist die sache auch mit der ablehnung der mittelreichen nicht erledigt. … 
Denn ich bringe sie dann vor das jüdische volk und vor die ganze welt. … Und das volk 
wird mir glauben. Nicht nur unter den armen juden, unter alle völkern wird eine bewe-
gung der wut gegen Sie entstehen, die Sie der welt diese erleichterung bringen können 
und sich weigern, es zu tun.«
Excerpts and notes — Zionism
Herzl: Tagebücher I, 203. 

145 34-37 »Spannung zwischen Nationen … Blumenfeld). ] Arendt exzerpierte: »zwischen 
allen Völkern herrschte. Fremdheitsgefühl, … Der Gegensatz der Nationen äußert sich 
vornehmlich als Randspannungsgefühl. Die nationalen Zentren bleiben unberührt. Die 
Nationen verstehen u. würdigen sich in der Fülle ihrer Leistung. Sie hassen sich an der 
Peripherie ihrer Territorien. Auch der Antisemitismus ist nicht anderes als e. höchst 
intensives Randspannungsgefühl. Überall bilden d. Juden Grenzen … deshalb ist der A 
so allgemein …« … Überwindung der furchtbaren Verachtung der Jahrtausende.«
Excerpts and notes — Hidden tradition
Blumenfeld: Antisemitismus, 24-26. 

146 7-8 daß jeder mit … müsse. ] Arendt exzerpierte aus Der Judenstaat: »Die völker bei de-
nen juden wohnen, sind alle samt und sonders, verschämt oder unverschämt, anti semiten.«
Excerpts and notes — Zionism
Herzl: Gesammelte Zionistische Schriften I, 36.
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146 29-31 »eine Nation ist … (Herzl) ] 
Herzl: Vor der Londoner Fremdenkommission, 5. Siehe 439. 

146 37-38 »werden unsere verläßlichsten … (Herzl). ] Arendt exzerpierte aus Herzls Tage-
büchern: »Die antisemiten werden unsere verlässlichsten freunde, die antisemitischen 
länder unsere verbündeten. Wir wollen als geachtete leute fortziehen.«
Herzl: Tagebücher I, 93. 
Excerpts and notes — Zionism

147 16-17 »um die Schreie der Empörung zu ersticken« ] Im Tagebucheintrag vom 5. Juli 
1902 berichtet Theodor Herzl von einer Unterredung mit Lord Rothschild in London: 
»Vor dem [Rothschilds Bruder Leopold] wiederholte ich das Vorherige und fügte hinzu, 
daß die Jewish Charity eine Maschine zur Unterdrückung der Notschreie sei.« Arendt 
zitiert diese Stelle bereits in »From the Dreyfus Affair to France Today« als »a mecha-
nism for keeping the needy in subjection.«
Herzl: Tagebücher II, 218. 
Arendt: From the Dreyfus affair to France Today, 237 (Fußnote). 

148 10-11 »Der Aufbau Palästinas … Antisemitismus« ] Das Diktum Weizmanns ist im 
angegebenen Wortlaut nicht zu belegen. In der »Diskussionsrede auf dem XIX. Zio-
nistenkongress« am 20. August 1935 in Luzern erklärte er: »Aber die einzige würdige 
Antwort auf all das, was den Juden in Deutschland angetan wird, ist ein grosser, schöner 
und gerechter Bau in Erez Israel, ein starker Bau. Das einzige, was eine wirkliche, rich-
tige, trost- und heilbringende Antwort auf diese Tragödie sein wird.«
Weizmann: Reden und Aufsätze, 258.

148 28-31 Weizmann jedoch lehnte … Brigade«, ] Im Aufbau vom 15. Mai 1942 wurde 
ausführlich über die Biltmore-Konferenz berichtet. Chaim Weizmann wird dort mit 
den Worten zitiert: »Ich unterstütze die sogenannte jüdische Armee, aber es werden 
da zu viele große Worte gebraucht. 200 000 Mann sind eine phantastische Ziffer. Wir 
haben bereits jüdische Einheiten organisiert. Ich wäre zufrieden mit einigen jüdischen 
Regimentern, die, wie ich glaube und hoffe, zustande kommen werden. Jede politische 
Aktion muß der zentralen Autorität der Exekutive in Jerusalem überlassen bleiben.« Am 
22. Mai erscheint Hannah Arendts Kolummne »This Means You« unter der Überschrift 
»Die ›sogenannte Jüdische Armee‹«, in der sie das »offizielle Begräbnis der Jüdischen 
Armee« scharf kritisierte. Am 6. Oktober erscheint Arendts »Von der Armee zur Briga-
de. Eine kleine Erfüllung, aber immerhin eine Erfüllung«, in dem sie die Bemühungen 
um eine Jüdische Armee rekapituliert und die Zubilligung der britischen Regierung an 
die Jewish Agency vom 20. September 1944, zumindest eine Jüdische Brigarde innerhalb 
der britischen 8. Armee aufzustellen, kommentiert.
Arendt: Gegenwart und Zukunft des jüdischen Volkes, 3. 
Arendt: This Means You. Die ›sogenannte Jüdische Armee‹, 20. 
Arendt: Von der Armee zur Brigade, 15-16. 

150 30-31 »Das wird mir bei dem Sultan helfen« ] »Ja, noch eins, was mich sehr schmerzte 
und verdroß. Als die Antwortdepesche des Sultans durch die Blätter bekannt wurde, 
bekam ich aus Genf und Lausanne Depeschen von Versammlungen von Studenten aller 
Nationalitäten, namentlich Armenier, Bulgaren, Mazedonier, Russen, Polen usw., die 
mir wegen meiner Depesche an den sultan rouge ihren mépris und ihre indignation aus-
sprachen. Beim Sultan dürfte es mir übrigens helfen.«
Herzl: Tagebücher III, 103.

150 36-37 »Gardez-vous bien, Messieurs … reste.« ] »Siehe zu diesem und anderen Hin-
weisen auf die arabisch-jüdischen Verhandlungen M. Perlmann, »Chapters of Arab-
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Jewish Diplomacy, 1918-1922«, in Jewish Social Studies, April 1944.« Anmerkung im  
Text. 
Perlmann: Chapters of Arab-Jewish Diplomacy, 127. 

152 25 Gruppe Poale-Zion ] Hebr.: Arbeiter Zions. 
155 9 shtadlonus ] Hebr. Fürsprechertum europäischer jüdischer Gemeinden im Feudalismus. 
155 15-17 »bis 1936 in … selbst …« ] »So far, this seems, indeed, to be the only explanation 

of the strange fact that the ›treaty‹ was not made public upon its conclusion, and the 
Zionists never invoked it, even rhetorically, but allowed it to pass into oblivion until 
1936. It also stands to reason that British apprehension and compromise was behind 
the tacit abandonment of the Feisal-Weizmann agreement. It was too great a success: 
Feisal compacted with the Zionists instead of with the British.« Anmerkung im Text: 
»Perlmann, a. a. O.«
Perlmann: Chapters of Arab-Jewish Diplomacy, 142. 

155 17-25 Als es 1922 … (Perlmann). ] “The British asked the Zionists to postpone further 
discussions ‘till the Mandate has been conferred.’ Says Saphir: ‘It is difficult to obtain 
proofs as to the cause of that failure. It was, however, the consensus of opinion in Arab 
as in Jewish quarters that there were forces that brought pressure to bear with a view to 
the abortive termination of those negotiations. There is little doubt that members of a 
certain political school took the view that it was not in the interests of the peaceful ad-
ministration of Near and Middle Eastern territories that the two Semitic races who have 
once played a glorious part in history by close cooperation, should collaborate again on 
the platform of the recognition of Jewish rights in Palestine.’”
Perlmann: Chapters of Arab-Jewish Diplomacy, 151-152. 

156 7-10 Diese Wahlkampfforderungen sowohl … haben, ] Am 7. November 1944 wurden 
in den USA der Präsident und beide Kammern des amerikanischen Kongresses neu ge-
wählt. Bei der Präsidentschaftswahl setzte sich Franklin D. Roosevelt, der Kandidat der 
demokratischen Partei, gegen Thomas E. Dewey durch. Beide Parteien vertraten wäh-
rend des Wahlkampfes eine pro-zionistische Position. Vgl. folgende Überschriften von 
Artikeln aus der New York Times: »President Pledges Free Jewish State« (16. Oktober 
1944), sowie: »Dewey Repledges Palestine Backing« (13. Oktober	1944).

157 32-34 daß das Interesse … wird. ] In Arendts Nachlass findet sich ein 8seitiges »Memo-
randum US Policy regarding Palestine«, das die amerikanischen Interessen in Palästina 
beschreibt und die britisch-amerikanischen Verhandlungen rekapituliert. Das Schrift-
stück endet mit »B. Pelcovitz 4 /3/44«. 
Excerpts and notes — Imperialism (3 of 3 folders)

157 37-39 berühmte Ausspruch von … sein. ]
Brandeis: The Jewish Problem, 12.

159 1 sondern – wie man sagt – »in Kontinenten« ] Weitverbreitete Wendung in der Diskus-
sion um Geopolitik. Im Nachlass findet er sich in einem Exzerpt:
»Die souveraenitaet, das heißt die freiheit der weltgeschichtlichen entschließung hat sich 
an ganz wenige stellen auf der erdkugel versammelt. Noch ist der tat [sic] fern, wo 
›eine herde und ein hirt‹ sein wird, aber die tage sind vorbei, wo zahllose kleine und 
mittelgroße hirten ihre herden ungeregelt ueber die triften europas trieben. Der geist des 
grossbetriebes und der ueberstaatlichen organisation hat die politik erfasst. Man denkt, 
wie einst Cecil Rhodes sich ausdrueckte, ›in erdteilen‹.«
Excerpts and notes — Imperialism (3 of 3 folders)
Naumann: Mitteleuropa, 4.
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