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Im Fadenkreuz des Leitfadens stehen die
»Rechten«. Drei gestandene Autoren wol-
len uns erklären, wie wir mit ihnen reden
sollen. Brauchen wir das wirklich, und hilft
uns ihr Buch Mit Rechten reden. Ein Leitfa-
den, wenn wir nicht wissen, wie wir das
anstellen sollen? 

Vorweg ein a priori der Demokratie:
Dass wir mit jedem reden dürfen und auch
hin und wieder reden müssen, sollte un-
strittig sein. Ebenso dürfte klar sein, dass
wir es nicht mit der Intention eines Mis-
sionars tun sollten, nach dem Motto »Und
willst du nicht mein Bruder sein, dann
schlag’ ich dir den Schädel ein!«

Per Leo, Autor des zu Recht hochgelob-
tem Romans Flut und Boden, Maximilian
Steinbeis, Betreiber des auch international
angesehenen »Verfassungsblogs«, und Da-
niel-Pascal Zorn, promovierter Philosoph
mit dem Spezialgebiet Argumentationslo-
gik, verknüpfen mit ihrem »Leitfaden«
fast Unvereinbares miteinander. Das Wich-
tigste: Sie entschleiern die Taktik der poli-
tisch organisierten Rechten als einfachen

rhetorischen Trick. Auf die gut dosierte
Provokation erwarten sie den Keulen-
schlag der Nicht-Rechten, den sie mit der
unwahren Unterstellung kontern, man
könne in diesem Staat nicht einmal mehr
die Wahrheit sagen, ohne sofort diffamiert
zu werden.

Die Autoren nennen Beispiele dafür:
Björn Höckes Dresdner Rede mit dem Eti-
kett »Denkmal der Schande« für das Berli-
ner Mahnmal zur Erinnerung an die Er-
mordung der europäischen Juden. Die be-
kannte rechtsnationalistische Einstellung
Höckes ließ nur eine der in der Tat mehr-
deutigen Lesarten zu. Die deutsche und
internationale Öffentlichkeit war zu Recht
empört und kritisierte den AfD-Politiker.
Das verlogene, »klarstellende« Nachwort
Höckes triefte dann vor Opfertränen, die
erneut Empörung auslösten.

Die Autoren des Leitfadens fassen diese
rhetorische Taktik der »Rechten« kurz zu-
sammen: Mal spielen sie den Täter, dann
wieder das Opfer – immer ist ihnen Öf-
fentlichkeit sicher. Diese Entlarvung des

argumentativen Tricks könnte oberlehrer-
haft wirken. Darum fügen die drei Auto-
ren eine vierte Person ein, einen anonym
bleibenden Unbekannten. Dieser fiktiona-
le Teil des Buches verstört den an logischer
Beweisführung interessierten Leser, noch
dazu, wenn diese Person auf ihrem Sterbe-
bett den herbeigeeilten Autoren ihren letz-
ten Traum erzählt, dessen Deutung offen-
bleibt. Der irritierte Leser muss bei der
Stange gehalten werden. Deshalb würzen
die Autoren ihre zeitgeschichtliche Analy-
se mit einer für solche Arbeiten nicht üb-
lichen Portion Humor, gutem Humor, teils
in englischer Sprache, teils auch auf Kos-
ten der »Linken«, denen sich die Autoren
in vielem verbunden, aber keineswegs zu-
gehörig fühlen.

So entsteht ein unterhaltsames Buch,
das den »Rechten« wie den »Linken«
nichts durchgehen lässt, aber wie bei einer
fernöstlichen Verteidigungsmethode zu-
nächst nachgibt, um dann argumentativ
den Gegner – pardon: die Gesprächspart-
ner! – kampfunfähig zu machen. Das ge-

lingt mal besser und mal weniger gut, ist
aber als »Sprachspiel« neuerer Art ein in-
teressantes, für manche Leser sicher über-
zeugendes Experiment. Ob es auch funktio-
niert, wenn die »Rechten« nicht mitspielen,
muss offenbleiben.

Der Leitfaden ist für die Argumentation
mit der »offiziellen«, zwar oft widersprüch-
lichen, aber doch organisiert auftretenden
»Rechten« konzipiert. Im Gespräch mit
dem Einzelnen kommt es darauf an, die
persönlichen und die gesellschaftlichen Be-
dingungen zu berücksichtigen, unter denen
der Gesprächspartner zu einem der »Rech-
ten« geworden ist, als der ja niemand gebo-
ren wird. Dass darunter viele Arbeiter sind,
sagen die Wähleranalysen. Was hat die
»geborenen Linken« zu »Rechten« ge-
macht? Es lohnt sich, hierzu Didier Eribons
Studie Gesellschaft als Urteil zu lesen.

Harald Loch

Medizin und Moral
DÜSSELDORF Der vierte Kongress jüdischer Ärzte beschäftigte sich mit ethischen Fragen im digitalen Zeitalter

Stehender Applaus wurde Salman
Zarka am vergangenen Wochen-
ende zuteil, anlässlich des vierten
»Internationalen Kongresses des

Bundesverbandes Jüdischer Mediziner«
(BVJM) in Düsseldorf. Mehr als 160 jüdi-
sche Ärztinnen und Ärzte aus Deutsch-
land, Israel, den Vereinigten Staaten und
dem europäischen Ausland erhoben sich
für den Ärztlichen Direktor des Ziv Medi-
cal Centers in Safed.

Zarka, Druse und ein ehemaliger rang-
hoher Sanitätsoffizier der israelischen Ar-
mee, berichtete, wie er und sein Team mit
ihrem Zentrum unweit der Golanhöhen
seit 2013 Kranke und Verletzte des syri-
schen Bürgerkriegs behandeln, die über die
Grenze nach Israel gebracht werden.
»Freunde und Feinde des Staates Israel
werden bei uns selbstverständlich medizi-
nisch gleich betreut«, betonte Zarka. Das
entspreche auch dem Eid, auf den Soldaten
des IDF-Medizinkorps eingeschworen sei-

en, erläuterte deren stellvertretender Kom-
mandeur, Oberst Hagay Frenkel. Viele Sy-
rer haben von klein auf eingetrichtert be-
kommen, dass jeder Israeli und jeder Jude
böse sei, so Frenkel weiter. »Durch den ers-
ten Kontakt mit Israelis lernen sie, dass die
Realität eine ganz andere ist.«

TOTES MEER Der Vorsitzende des BVJM,
der Düsseldorfer Radiologe Rotem Lanz-
man, hatte für diese Konferenz den israeli-
schen Ärzteverband IMA (Israeli Medical
Association) mit ins Boot geholt. Unter dem
Tagungstitel »Jewish Tradition and Israeli
High Tech« konnte auf diese Weise eine
Vielfalt von Aspekten in das Programm auf-
genommen werden, in denen sowohl Ideen
und Modelle neuer medizinischer Effekti-
vität auf der Basis des technischen Fort-
schritts diskutiert wurden als auch die ethi-
schen Herausforderungen, die damit ver-
bunden sind.

Das Spektrum reichte beispielsweise
vom Erfahrungsaustausch deutscher und
israelischer Dermatologen zum Thema
Hautkrankheiten über neue Trends der
Behandlung bis hin zur Klimatherapie am
Toten Meer. Der Internist Rainer Haas aus
Düsseldorf sprach über die Wanderung
der Stammzellen durch den menschlichen
Körper und verglich allegorisch ihren
Weg mit der 40-jährigen Wanderung der
Israeliten durch die Wüste.

Ein Höhepunkt der Konferenz war die
Verleihung der Leopold-Casper-Medaille

des BVJM an den niederländischen Radio-
logen Gabriel Krestin. Als Direktor eines
der größten radiologischen Zentren Euro-
pas an der Universitätsklinik Rotterdam
sowie in zahlreichen leitenden Funktio-
nen von radiologischen Fachverbänden
habe er die Radiologie weltweit maßgeb-
lich geprägt.

VERANTWORTUNG »Respekt vor unse-
ren Patienten und Respekt vor dem Le-
ben«, das seien die Kardinaltugenden, die
Mediziner zu verinnerlichen und zu leben
hätten, betonte Josef Schuster, Präsident
des Zentralrats der Juden in Deutschland
und selbst Facharzt für Innere Medizin, in
seinem Grußwort. Juden stünden in einer
besonderen Verantwortung, weil sie nicht
zuletzt der Halacha verpflichtet seien, so
Schuster. Er erinnerte an ein Talmudzitat,
in dem es heißt: »Wer ein Menschenleben
rettet, dem wird es angerechnet, als würde
er die ganze Welt retten. Und wer ein Men-
schenleben zu Unrecht auslöscht, dem
wird es angerechnet, als hätte er die ganze
Welt zerstört.«

Dieses Gebot sei Richtschnur des Han-
delns jüdischer Ärzte. Es fordere sie her-
aus, angesichts der Digitalisierung in der
Medizin und der Möglichkeiten, die Gen-
forschung und Gentechnik eröffnen, alle
ethischen Standards zu verteidigen.

An diese Überlegungen schloss Ephrat
Levy-Lahad, Direktorin des Instituts für
Humangenetik am Jerusalemer Universi-

tätskrankenhaus Shaare Zedek, an. In ih-
rem Vortrag brachte sie medizinische Her-
ausforderungen zur Sprache, von denen
hauptsächlich Juden betroffen sind. Exem-
plarisch stellte sie das Tay-Sachs-Syndrom
vor, eine typische Stoffwechselstörung un-
ter aschkenasischen Juden, die mit mas-
siver Intelligenzminderung, fortschreiten-
der Erblindung sowie einer Lebenserwar-
tung von in der Regel unter drei Jahren
einhergehe. Sie drohe aufzutreten, wenn
beide Elternteile Träger des gleichen Gen-
Defekts seien. Der könne auf das Kind
übertragen werden, auch wenn die Eltern
selbst gesund seien. Durch vorsorgliche
genetische Tests sei die Krankheit heute
weitgehend zurückgedrängt worden. Ge-
netisch übertragbare Krankheiten gebe es
aber auch unter Juden anderer regionaler
Herkunft, beispielsweise unter sefardi-
schen Juden.

INNOVATIONEN Am letzten Tag der Kon-
ferenz standen neue medizinisch-thera-
peutische Ideen sowie digitale und techni-
sche Innovationen auf dem Programm,
die in Israel entwickelt wurden. Janina
Lax, Ex-Düsseldorferin und heute Mana-
gerin bei Google Cloud in Israel, präsen-
tierte verschiedene Google Start-ups, die
den Anspruch erheben, zu relativ gerin-
gen Kosten ärztliche Diagnosen erheblich
zu erleichtern und sogar zu beschleuni-
gen. Weitere Start-ups aus Israel zeigten
innovative Anwendungen für Notfallbe-

handlungen, digitale Messgeräte, alterna-
tive Akne-Behandlung mit kaltem Plasma
und ein datenbasiertes Analyse-Werkzeug
zur verlässlicheren Bekämpfung von De-
pressionen.

Die Veränderungen durch die digitale
Revolution kämen immer schneller, stellte
Leonid Eidelman in der abschließenden
Podiumsdiskussion zur Zukunft der Medi-
zin fest. Eidelman, Präsident der Israeli-
schen Medizinervereinigung und des Welt-
ärztebundes, beklagte, dass immer mehr
Menschen den sozialen Medien mehr als
ihren Ärzten vertrauten. »Wir werden
überwältigt von den Computern«, erklärte
Eidelman.

Angesichts dessen warnte Frank Ulrich
Montgomery, Präsident der deutschen Bun-
desärztekammer, vor blindem Vertrauen
in die Digitalisierung. In der jungen Ärzte-
Generation, gestand Montgomery ein, sei
ein reflektierter Umgang mit Computern
und Datennetzen nicht mehr so stark aus-
geprägt wie in der vorangegangenen Gene-
ration.

Vorsicht, Sackgasse!
BUCH Drei Autoren fragen sich, unter welchen Umständen das Gespräch mit Rechtspopulisten gelingen kann

von  He i n z -Peter  Katlewsk i

Ein israelischer Arzt
berichtete eindrucksvoll,
wie sein Krankenhaus
verletzten Syrern hilft.

Josef Schuster erwartet
besonders von jüdischen
Ärzten, hohe Standards 
zu verteidigen.

Per Leo, Maximilian Steinbeis, Daniel-
Pascal Zorn: »Mit Rechten reden. Ein Leitfa-
den«. Klett-Cotta, Stuttgart 2017, 183 S., 14 €

Erklärte den Eid des IDF-Medizinkorps: Oberst Hagay Frenkel (l.); Ephrat Levy-Lahad (r.) sprach über Krankheiten, die überwiegend Juden betreffen. Insgesamt nahmen 160 jüdische Ärzte an der dreitägigen Konferenz teil (M.).
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