
Interview mit Yaki Lopez 
Am Donnerstag, dem 24. Februar, hatten wir Gelegenheit, den Leiter des PR-Büros 
der israelischen Botschaft in Berlin, Herrn Yaki Lopez, zu interviewen. Das Interview 
wurde in englischer Sprache geführt. Bevor wir mit den Fragen begonnen haben, hat 
uns Lopez eine kleine Einführung gegeben, in der er erklärte, dass er und seine 
Kollegen in der Botschaft sehr aktiv in ihrer Arbeit seien, sowie in den sozialen Medien. 
Lopez sagt: «Meine Kolleginnen und Kollegen und ich waren erfreut zu hören, dass 
es in diesem Interview um Antisemitismus gehen würde. Dies ist ein Thema, das für 
uns, die wir den Staat Israel vertreten, von großem Interesse ist. In Deutschland 
erleben wir eine Zunahme der antisemitischen Vorfälle. Wir bekämpfen dieses 
Phänomen mit anderen Partnern: mit der jüdischen Gemeinschaft hier in Deutschland 
und mit der deutschen Regierung, die sich sehr um die Bekämpfung dieses 
Phänomens sorgt». 
Am Ende dieser Einleitung wird ihm die erste Frage gestellt, die den Zusammenhang 
zwischen der Covid-Pandemie und dem Anstieg der Antisemitismusfälle in den letzten 
Jahren betrifft. Herr Lopez antwortet, dass die Zunahme antisemitischer Episoden 
nicht mit Covid in Verbindung steht, da es den Antisemitismus bereits lange vor der 
Pandemie gab. Die aktuelle Situation könne jedoch neue Arten von Antisemitismus 
verbreitet haben, wie die Theorie einer jüdischen Verschwörung, aber sie habe die 
Menschen nicht in Antisemiten verwandelt. Wir haben auch bei den verschiedenen 
Demonstrationen in jüngster Zeit Hassgefühle gegen das jüdische Volk gesehen, aber 
Lopez betont, dass diese Menschen bereits vor der Pandemie antisemitische Gefühle 
gehabt hätten und dass sie nur eine neue Methode und Ausrede benutzen würden, 
um sie zu verbreiten. Der Grund für die Zunahme antisemitischer Auswüchse aufgrund 
von Covid sei auch die zunehmende Sichtbarkeit dieser Angriffe  durch soziale 
Netzwerke während der Quarantäne. 
Dann haben wir nach dem Unterschied zwischen Antisemitismus unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg und dem des 21. Jahrhunderts gefragt. Für den Diplomaten 
Lopez ist Antisemitismus ein längerfristiges Phänomen, das seit mehreren 
Jahrhunderten besteht. Es gebe keinen wesentlichen Unterschied zwischen den 
beiden Zeiträumen mit Ausnahme des Internets - die sogenannten Fake-Nachrichten 
verbreiteten sich heute in kürzester Zeit sehr gut - und dem Antisemitismus im 
Zusammenhang mit Israel, der jüdische Gemeinschaften in der ganzen Welt aufgrund 
der Politiken eines Staates treffe, mit dem sich nichts zu tun hätten. 
In Bezug auf den Antisemitismus in Deutschland räumte der Diplomat ein, dass er 
leider noch zu oft vorkomme, insbesondere wenn die Juden traditionelle 
Kleidungsstücke wie die kippah trügen. Der Diplomat erinnerte auch daran, dass die 
fast 1700 Jahre jüdischer Präsenz auf dem deutschen Staatsgebiet ein «großer 
Meilenstein» in den Beziehungen zwischen dem europäischen Land und Israel seien. 
Wir haben das Interview weitergeführt, indem wir den Diplomaten nach den Gründen 
des antisemitischen Verhaltens fragten. Diese Frage haben wir auch dem israelischen 
Botschafter in Italien, Dror Eydar, gestellt, weil wir es für wichtig halten, die Ursachen 
zu erkennen, um sie besser bekämpfen zu können. Für Lopez handelt es sich nicht 



so sehr um einen Mangel an Empathie als vielmehr um einen Mangel an Bildung: 
«Begegnungen wie diese könnten, wenn sie in allen deutschen Schulen stattfinden 
würden, wirklich etwas bewirken». Auch strafrechtliche Sanktionen gegen 
Antisemitismus seien sehr wichtig. 
Dann kamen wir zu einer recht aktuellen und schwierigen Frage: Wir haben Yaki 
Lopez nach seiner Meinung zu dem Umgang Israels mit der palästinensischen 
Bevölkerung gefragt, insbesondere, ob er den Antisemitismus unter den Muslimen und 
auch in Europa in irgendeiner Weise schürt und einigen Bevölkerungsgruppen einen 
Vorwand liefert, um unbegründeten und irrationalen Hass zu rechtfertigen. Zunächst 
hat der Diplomat bestätigt, dass es leider mehrere Formen von Antisemitismus und 
Protest in diesem Zusammenhang gebe, nämlich Menschen, die die Juden für 
schuldig an den Geschehnissen in Israel hielten. Diese Haltungen, die nicht nur unter 
den Muslimen, sondern auch in vielen anderen Gemeinschaften in der Welt 
festgestellt würden, ergäben sich aus einer falschen Auslegung des Verhaltens 
Israels. Der Staat könne nicht als Auslöser für die Konfrontation angesehen werden, 
weil er als das jüdische Gebiet par excellence, das größtenteils von Juden bewohnt 
werde, niemals etwas tun würde, um den Antisemitismus zu schüren. Israel suche 
immer nach friedlichen Wegen zur Lösung des Konflikts, aber man habe das Gefühl, 
dass auf der anderen Seite niemand bereit sei, mit ihnen zu verhandeln, so dass man 
sich notwendigerweise vor terroristischen Anschlägen in Gaza auf Betreiben der 
Hamas schützen müsse. Diese seien oft diejenigen, die Gewalt wollten. 
Dann fragten wir, ob er selbst Opfer von Antisemitismus geworden sei und wie die 
Botschaft auf Antisemitismus reagieren würde. Die Antwort lautete, dass er nie Opfer 
von Antisemitismus gewesen sei und dass es im Jahr 2021 in Deutschland etwa 2000 
Fälle von Judendiskriminierung gab, die er für sehr gewalttätig halte. Darüber hinaus 
wies Lopez auf nicht aktenkundige Fälle wie Beleidigungen auf dem Schulweg hin. Als 
Letztes sagte der israelische Diplomat in Berlin, dass er versuche, die Polizei 
einzuschalten, wenn in der Botschaft von einer solchen Ausgrenzung berichtet wird. 
Wir waren neugierig und haben ihm eine persönliche Frage gestellt, nämlich ob es 
schwierig sei für das Land zu arbeiten, das das jüdische Volk in eine Katastrophe 
gestürzt hat, und ob diese Verbindung für die Bekämpfung von Antisemitismus 
wesentlich sei. Die Antwort führte zu einer kurzen Geschichte seiner Familie: Lopez' 
Großmutter wurde in Deutschland geboren und zog 1936 mit nur 14 Jahren nach 
Israel, damals noch Palästina. Ihre Eltern erreichten sie 1938 und entkamen so der 
Katastrophe der Shoah, aber ihre Verwandten wurden während des Holocausts 
getötet. Der Botschafter findet die Beziehung zu Deutschland sehr schwierig und 
sagte, die Juden hätten den Deutschen noch nicht vergeben. Dennoch begrüßte er 
die Verbindung zwischen Deutschland und Israel und bekräftigte, diese Verbindung 
sei eine der stärksten in Israel. 
Die letzte Frage bezog sich auf die seiner Ansicht nach beste Art, den Antisemitismus 
zu bekämpfen und insbesondere in den sozialen Netzwerken. Zunächst, so der 
Diplomat, müsse man eine Definition von Antisemitismus geben, um dessen 
Merkmale und Erscheinungsformen genau zu klären und damit das Phänomen in 
verschiedenen Situationen zu erkennen. Dann aber sei es Aufgabe von allen, ihn zu 



bekämpfen: von Regierungen, Institutionen und Firmen bis hin zu den wichtigsten 
Medien, wie Facebook und Google. Die Grundlage  aber sei die Bildung, insbesondere 
die von den jungen Menschen als Zukunft unserer Welt, damit keiner mehr 
antisemitisches Verhalten an den Tag legt oder erleiden muss. 
Ein Bericht von Guido Freccero, Giulia Liconti, Sebastian Günther und Filippo Musi. 
Übersetzung vom Italienischen ins Deutsche von Elisa Sofia Tiesi. 


