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Die Annäherung Deutschlands und Israels gehört nach der historischen Katastrophe
der Shoah zu den erstaunlichsten Phänomenen der jüngeren Geschichte. Zu diesem
Prozess haben nicht nur gemeinsame wirtschaftliche und strategische Interessen
beigetragen, sondern auch Kontakte auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene,
die der politischen Entwicklung vorangingen und sie nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zusätzlich unterstützten.
Robin Streppelhoﬀ hat nach umfangreichen Recherchen in Archiven der Politik und
des Sports sowie durch Auswertung von Presseberichten und Zeitzeugeninterviews
in beiden Ländern eine erste systematische Darstellung der Rolle des Sports in der
Frühphase der deutsch-israelischen Beziehungen vorgelegt. Dabei wird deutlich,
wie Initiativen Einzelner, die Zusammenarbeit von Sportverbänden und -vereinen,
staatlich geförderte Programme des Jugendaustauschs und Städtepartnerschaften
ein einzigartiges Feld der Begegnung schufen und eine politische Wirkung entfalteten, die im öﬀentlichen Bewusstsein beider Länder bisher kaum wahrgenommen
wurde.
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Against the background of the Holocaust, the rapprochement
between Germany and Israel has been one of the most astonishing processes of recent times.
While research has largely focussed on the bilateral contacts
at a political level, no-one until now has examined cultural
relationships in this context. This study shows the importance
of links in sports – between individual athletes, coaches or
sporting bodies – in fostering mutual understanding and rebuilding trust between Germany and Israel – well before diplomatic relations were established in 1965.
The author examines the building of bridges through sport
between the two nations from the immediate post-war postHolocaust period until the 1970s, away from the focus of the
media and discourses on nationalism. He traces these roots to
the re-emergence of Jewish sporting clubs in post-war Germany and how the German Jewish sporting body became part
of the Maccabi World Union (MWU). In this context, the
MWU’s claim for restitution is reconstructed from the ﬁrst
oﬃcial letter up until the ﬁnal ruling of the Berlin court in
1970.
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