
flugblatt: ein palituch ist ein palituch... 
 
In der letzten Zeit ist es kaum möglich sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, 
ohne dass dauernd der Blick auf ein Palituch fällt. Dabei wird das Pali Tuch 
inzwischen nicht mehr nur von Altlinken, ästhetisch-irgendwie-linken Teenies 
oder eben von Nazis getragen. Vielmehr wird es mittlerweile von sich selbst als 
modebewußt bezeichnenden Jugendlichen und Mitt- bis End-Zwanziger_innen 
umgewickelt. Obwohl das Palituch durch seine massive Verbreitung, durch 
Angebote bei H&M etc. von seinem politischen Wurzeln losgelöst scheint, ist es 
uns wichtig zu betonen, dass das Palituch eben nicht nur nettes Modeaccessoire, 
nicht nur praktischer Schalersatz für die kalten Tage ist, sondern ein 
Kleidungsstück mit Geschichte, mit einer Geschichte, die auch alltäglich präsent 
ist, sobald die Nachrichten eingeschaltet werden. 
 
Wie kommt es also dazu, dass ein Kleidungsstück mit derart viel Symbolkraft 
sich so großer Popularität erfreut? 
Eine Antwort gibt der Ausdruck "radical chic" als Bezeichnung für ein Auffallen 
durch einen logischen Bruch in der Ausdrucksform, der durch als radikal 
verstandene Zeichen erwirkt werden soll.  
Aber wie kam das "Palästinensertuch" in Deutschland so weit? 
 
Seit die Student_innen im Jahr 1968 für den Vietcong und gegen die Amerikaner 
in Vietnam waren, kam dieses Kleidungsstück langsam in Mode. Damals waren 
sogenannte Volksbefreiungsbewegungen der Fluchtpunkt der Solidarität. Das 
vietnamesische "Volk" kämpfte um seine Freiheit, in den 90er Jahren war es 
dann das kurdische "Volk", das um seine Freiheit kämpfte, oder eben das 
palästinensische "Volk". 
Abseits der Sympathisant_innen für völkische Befreiungsbewegungen fand das 
Palituch ins-gesamt in der Linken Verbreitung. Das Palituch wurde nach und nach 
zur Chiffre für einen diffusen Widerstand. Der Bezug zu Palästina wurde etwas 
verwässert, verschwand aber niemals komplett aus der Diskussion. 
 
Geschichte des Palituchs 
 
Bereits zwischen 1936 und 1939 wurde das Kleidungsstück, das ursprünglich nur 
die ländlichen Fedayin Arabiens trugen, vom Großmufti von Jerusalem unter 
Strafandrohung bei der eigenen Bevölkerung durchgesetzt. Das Tragen 
europäischer Hüte wurde verboten. Diejenigen, die sich dagegen wehrten, 
wurden verprügelt oder erschossen. 
El-Husseini war einer der engsten Verbündeten der Muslimbruderschaft, die bis 
heute den ideologischen als auch den organisatorischen Kern der islamistischen 
Bewegung bildet, die Gruppen wie die Hamas umfasst.  
Ihr gemeinsames Ziel war und ist der Widerstand gegen die "kulturelle Moderne". 
Das Tragen des Palituchs ist Ausdruck einer Abkehr vom Westen, die die 
Rückbesinnung auf die eigene Kultur beabsichtigt. Es geht nicht nur darum, eine 
eigene Kultur in Koexistenz aufzumachen, sondern um die Bekämpfung des 
Westens. Der "Westen" meint in diesem Fall besonders Israel und die USA, 
gegen die von fundamentalistischen Muslimen der Dji-had ("Heiliger Krieg") 
ausgerufen wird. 
Der Kampf gegen die "Juden" und gegen Israel hat nicht nur in Europa sondern 
auch im arabischen Raum eine lange Geschichte. Die erste große 
Mobilisierungskampagne der "Muslimbrüder" gegen Jüdinnen/Juden und 
Zionist_innen fand 1936 in Palästina statt. Mit Parolen wie "Nieder mit den 



Juden" und "Ju-den raus aus Ägypten und Palästina" wurde damals das Ziel 
artikuliert und in Angriff genommen diese Länder von jüdischen Menschen zu 
säubern.  
Konsequenterweise richtet sich der Kampf heute vor allem gegen den Staat 
Israel. Dieser "Kampf" besteht im Wesentlichen aus Selbstmordattentaten gegen 
die Zivilbevölke-rung. Unterschiedslos wird gemordet: in Kinos, Restaurants, 
Cafés oder in der Disko. Je mehr desto besser, denn eine_n Falsche_n kann es 
aus dieser Perspektive nicht treffen. 
Das Palituch ist demnach auch noch heute der Ausdruck des Kampfes gegen 
Israel. 
 
Warum gerade Palästina?  
 
Die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf hat in Deutschland 
eine lange Tradition. Warum ausgerechnet diese Volksbefreiungsbewegung so 
massive solidarische Unterstützung von deutschen Politaktivist_innen erfährt 
erscheint uns im besten Sinne fragwürdig: denn was ist von einer Bewegung wie 
der palästinensischen zu halten, die sich zu weiten Teilen auf die Fahnen ge-
schrieben hat, den Staat Israel zu vernichten?  
Dass das Palituch sich als Symbol für diese Solidarität bis heute gut gehalten hat 
zeigt, dass trotz der Debatten innerhalb der Linken die Auseinandersetzung mit 
Antisemitismus unzureichend geblieben ist. Es ist nicht lange her, da standen an 
Wänden von besetzten Häusern in der Hamburger Hafenstraße Losungen wie 
"Boykottiert Israel". 
Dahingegen muss man Israel als bürgerliche Gesellschaft auch als einen 
schützender Hafen, nicht nur für Jüdinnen und Juden, sondern auch für all 
diejenigen begreifen, die in vielen arabischen Staaten keine Chance hätten: 
Schwule, Lesben, selbstbewusste Frauen, Atheist_innen und 
Nonkonformist_innen, die keine Lust haben, ihr Leben als Märty-rer_innen zu 
beenden. 
Trotz seiner linken Geschichte in Deutschland tragen heute viele Nazis Palitücher. 
Erstens weil sie offen antisemitisch sind und weil sie viel Bewunderung 
aufbringen für ein "Volk", deren Mitglieder bis zur physischen Vernichtung 
kämpfen für ihren Boden, der heilig genannt wird. 
 
Coole Kids tragen kein Palituch 
 
Gegenwärtig wird das Palituch hauptsächlich von Modeliebhaber_innen getragen. 
Scheinbar völlig sinnentleert verkommt es so zur reinen Geschmacksfrage. 
Bravo und Young Miss, die sich eher an eine Teenie- Leserschaft richten, hatten 
jeweils Modebeiträge mit dem Titel "Pimp your Pali", in denen Anleitungen und 
Kaufempfehlungen gegeben wurden, die im Handumdrehen aus dem 
umstrittenen Lappen Sommerkleid, Rock oder Handtasche machen.  
Wie die Ausführungen jedoch hoffentlich verdeutlichen, ist das Palituch als 
Symbol nicht von seiner Geschichte zu trennen. Auch wenn die Bedeutungen von 
Zeichen sich verschieben und verändern können, symbolisiert das Palituch nach 
wie vor auch den Kampf gegen Israel.  
Deutlich wird dies zum Einen durch seinen Namen, zum Anderen, da jeden Tag 
medial aufbereitete Bilder von fundamentalistischen Muslim_innen und 
Selbstmordattentä-ter_innen mit Palituch zu sehen sind.  
 
 
Palitücher in die Tonne kloppen ! 


