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Vorwort
Unser früherer Außenminister Abba Eban drohte einmal
einem berühmten Journalisten: „Wenn Sie nicht aufhören,
mich zu attackieren, publiziere ich Ihre gesammelten Artikel!“
Da der Journalist viele Artikel geschrieben hatte, die einander
widersprachen, weil er einem wankelmütigen Publikum hatte
gefallen wollen, hörte er mit seinen Attacken auf.
Ich bin in der glücklichen Lage, eine derartige Drohung
ignorieren zu können. Ich ändere meine Meinung nicht alle
paar Jahrzehnte.
Sicherlich, ich habe Sachen geschrieben, die ich später
bereut habe. Errare humanum est. Aber ich habe diese Fehler
niemals vertuscht. Ich habe sie zugegeben und mich dafür
entschuldigt. Zum Glück war das selten nötig.
Das Kolumnenschreiben habe ich 1954 angefangen und (fast)
nie eine Woche versäumt. Dieses sind die neuesten meiner
2700 Artikel. Ich bin jetzt 91 Jahre alt und hoffe, die Reihe
noch eine Weile fortsetzen zu können.
Sie müssen nicht allem zustimmen, was ich sage. Aber ich
würde mich freuen, wenn Sie darüber nachdenken würden.

Uri Avnery, 11.10.14

29. Dezember 2012

Einer, der Niemand heißt
GANZ PLÖTZLICH wurde mir klar, dass an Israels politischem
Firmament ein neuer Stern erschienen war. Bis gestern
wusste ich noch nicht einmal von seiner Existenz.
Eine anerkannte Meinungsumfrage stellte die nixon’sche
Frage: Von welchem Politiker würden Sie einen
Gebrauchtwagen kaufen? Die Antwort war überraschend:
Kein einziger Politiker erreichte auch nur die 10-ProzentMarke. Ausgenommen einer, dem ganze 34% der potenziellen
Wähler ihr Vertrauen schenkten: ein gewisser Niemand.
Dies war nicht die einzige Frage, bei der die Wähler eine
ausgeprägte Vorliebe für diesen geheimnisvollen Kandidaten
zeigten. Auf die Frage, mit welchem Kandidaten sie gerne
einen Abend verbringen würden, wählten nur 5% Schelly
Jachimovitsch und sogar der charmante Benjamin Netanjahu
vereinigte nur 20% auf sich, während Niemand mit 27%
mühelos die Liste anführte.
Wem schenken Sie am meisten Vertrauen? Wieder gewann
Niemand mit 22%, gefolgt von Netanjahu mit 18%. Wer
kümmert sich am meisten um Sie und Ihre Probleme? 33%
stimmten für Niemand, gefolgt von Schelly mit 17% und
Netanjahu mit nur 9%.
Ich bin diesem Niemand nie begegnet. Ich weiß nicht einmal,
ob er oder sie jung oder alt ist. Warum hat er oder sie keine
neue Partei gegründet? Er oder sie hätte doch sehen können,
dass es ein sicherer Sieg werden würde.
Da es nun zu spät ist, sich ins Gefecht zu stürzen, steht
absolut fest, dass Netanjahu der große Sieger sein wird. Er
wird der nächste Ministerpräsident sein. Er hat einfach keinen
Konkurrenten.

IN VIELEN Sprachen, darunter auch im Hebräischen, spricht
man vom „politischen Spiel“. Soweit ich weiß, hat aber keiner
ein richtiges politisches Spiel erfunden, nicht einmal eines für
Kinder.
Ich habe mir die Mühe gemacht, es jetzt zu erfinden. Ich hoffe,
dass das einigen meiner Leser die Zeit an einem trüben
Abend vertreibt, wenn es gerade einmal keine „Reality-Show“
auf dem Bildschirm gibt.
Das Spiel geht etwa wie Lego. Jeder Stein stellt eine der
Parteien dar. Das Ziel ist, eine Regierungs-Koalition
aufzustellen.
Da die Knesset 120 Abgeordnete hat, brauchen Sie 61, um
eine Regierung zu bilden. Sicherer sind wenigstens 65, da
viele Abgeordnete sich ständig im Ausland vergnügen und
fieberhaft nach Hause gerufen werden müssen, wenn es um
wichtige Abstimmungen geht. Israelis reisen gerne in der
Welt umher, besonders wenn ein anderer (z. B. die Knesset)
die Reise bezahlt.
Um eine Koalition zu schaffen, müssen Sie folgende
Prinzipien beachten:
Erstens: Ihre eigene Partei muss so stark sein, dass sie jede
mögliche Opposition innerhalb der Regierung überwinden
kann.
Zweitens: Die Koalition muss ausgewogen sein, sodass Sie
immer und bei jedem Thema genau die Mitte einhalten.
Drittens: Die Koalition muss so viele Abgeordnete enthalten,
dass keine einzelne Partei so groß ist, dass sie Sie
womöglich mit der Drohung, am Vorabend einer wichtigen
Abstimmung die Regierung zu verlassen, erpressen kann.
Einige unglückliche Kandidaten für den Posten des
Ministerpräsidenten fanden diese Aufgabe so schwer, dass
sie den Staatspräsidenten um eine Verlängerung der Zeit
bitten mussten, die ihnen das Gesetz zugestanden hat.

Tatsächlich ist die Koalitions-Entscheidung die wichtigste,
die Sie bis zur nächsten Wahl treffen müssen. Nicht einmal
Entscheidungen über Kriege und dergleichen sind ähnlich
wichtig. Wenn Sie an dieser Kreuzung falsch abbiegen, wird
Ihre Regierung mit Sicherheit irgendwo auf der Straße eine
Katastrophe erleben.

DIE UMFRAGEN zeigen, dass Ihre Aufgabe dieses Mal
vergleichsweise leicht zu lösen ist. Es hängt von Ihren
Fähigkeiten ab, wie erfolgreich das Ergebnis sein wird.
Zuerst einmal: die Bausteine, aus denen Sie auswählen
müssen:
Ihre eigene Liste, der Likud Beitenu, die Sie gemeinsam mit
Avigdor Lieberman aufgestellt haben, hat zwischen 35 und 40
Sitzen zu erwarten. Alle anderen Parteien sind deutlich
kleiner. Keine Partei hat die Größenordnung von 20-35 Sitzen.
Schellys Arbeitspartei schwankt zwischen 15 und 20 Sitzen
und konkurriert mit vier Parteien mit zwischen 9 und 15
Sitzen. Diese sind Zipi Livnis Bewegung (die Partei heißt
wirklich „die Bewegung“), Ja’ir Lapids Es gibt eine Zukunft
(im Widerspruch zu denen, die geglaubt haben, die Welt
würde letzte Woche untergehen), die orientalisch-orthodoxe
Schass und Naftali Bennetts Jüdisches Heim.
Naftali wer? Bennett ist die große Überraschung in diesen
Wahlen. Er kam aus dem Nichts. Er ist ein erfolgreicher
Hightech-Unternehmer mit einer winzigen Kippa, dem eine
feindliche Übernahme der todkranken national-religiösen
Partei gelungen ist. Er hat es geschafft, alle ehrwürdigen
Leiter der Partei hinauszuwerfen und ihr einziger Chef zu
werden. Innerhalb weniger Wochen hat er den Anteil der
Partei bei den Umfragen verdoppelt, indem er Netanjahu
rechts überholte und Meinungen äußerte, die einige als
ausgesprochen faschistisch betrachten.

Woher bekommt Bennett seine Anhänger? Natürlich vom
Likud. Bennett war einmal Netanjahus Bürochef, aber er
beging den tödlichen Fehler, mit Sarah’le, der Frau des Chefs
(oder manche sagen: der wahren Chefin) in Konflikt zu
geraten. Jetzt tobt eine wütende Schlacht. Bennett
beschuldigt Netanjahu, die Zwei-Staaten-Lösung zu
unterstützen (was niemand in Israel und in der Welt glaubt)
und Netanjahu greift Bennett dafür an, dass er erklärt hat, er
würde sich als Soldat – er ist Reservemajor – weigern, dem
Befehl zu gehorchen, „einen Juden aus seinem Heim zu
vertreiben“. Das „Heim“, von dem die Rede ist, ist natürlich in
einer Siedlung auf palästinensischem Boden.
Da der Likud an sich seit den Vorwahlen vor Kurzem weit
nach rechts gerückt ist und da der Zuzug von Liebermans
Kohorten ihn noch weiter nach rechts drängt, wird die
bevorstehende Konfrontation mit Bennet ein fesselnder
Kampf zwischen der extremen Rechten und der extremeren
Rechten. Außerdem gibt es noch eine extremste Rechte: die
Jünger des verstorbenen unbeweinten Rabbi Meir Kahane,
die allerdings wahrscheinlich die Zwei-Prozent-Hürde nicht
überwinden wird.
Doch zurück zur Parteienliste: Neben dem Likud und den fünf
„mittelgroßen“ Parteien gibt es sechs kleine Parteien. Die bei
Weitem wichtigste davon ist der aschkenasisch-orthodoxe
Block, das Thora-Judentum. Außerdem gibt es Meretz, die
einzige jüdische Partei, die zugibt, linksgerichtet zu sein.
Ebenso groß sind die drei arabischen Parteien (darunter die
Kommunisten, die in der Hauptsache arabisch sind, die aber
auch einen jüdischen Kandidaten haben). Und dann gibt es
noch die arme Kadima, die in der bisherigen Knesset die
größte Partei war und jetzt darum kämpft, den Fluch der ZweiProzent-Hürde zu überwinden. Sic transit gloria mundi.

JETZT KÖNNEN Sie sich also an die Arbeit machen. Denken
sie dran: Das Ziel sind wenigstens 61 Abgeordnete.

Die natürlichste Koalition wäre eine Allianz der Rechten:
Likud-Beitenu, das Jüdische Heim, Schass und die
Orthodoxen werden zusammen etwa 67 Sitze bekommen.
Diese Koalition könnte die Politik einer schnellen Ausweitung
der Siedlungen fördern und die Schaffung eines
palästinensischen Staates verhindern. Sie könnte die ewige
Besetzung weiterführen und sich einen Dreck um die
Weltmeinung scheren.
Der Nachteil wäre: Diese Zusammenstellung würde jeder
Vorspiegelung, Sie verträten die Zwei-Staaten-Lösung und
wollten Frieden, ein Ende setzen. Sie ständen nackt vor der
Welt da. Israels internationale Stellung würde abstürzen und
das hätte möglicherweise schwerwiegende Konsequenzen.
Außerdem wären Sie anfällig gegen fortgesetzte
Erpressungen vom vereinigten Schass-Orthodoxen-Block.
Dieser könnte riesige zusätzliche Summen für seine Ghettos
fordern, z. B. höhere Subventionen für Kinder (8-10 pro
Familie), Freistellung von Arbeit und Militärdienst und vieles
mehr.
Um das zu verhindern, möchten Sie dem Gebräu vielleicht ein
wenig Mäßigungs-Würze hinzufügen. Wenigstens drei
Parteiführer bzw. –führerinnen würden am Tag nach der Wahl
vor Ihrer Tür Schlange stehen: Schelly, Zipi und Ja’ir.
Die Formulierung des Programms der nächsten Regierung
dürfte kein Problem sein. Keine/r der drei hat irgendetwas
Störendes gesagt. Tatsächlich haben sie nicht viel über
irgendetwas gesagt. Also suchen Sie sich eine/n aus!

WARUM SOLLTE man nicht alle nehmen? Das würde eine – ja
immer beliebte - Nationalunion. Nur „die Araber“ und Meretz
blieben draußen. Eine Koalition von 100 Abgeordneten.
Aber da liegt der Hund begraben, tatsächlich sind es gleich
zwei Hunde.

Erstens: In einer derartigen Koalition wären Sie eine
Minderheit. Vielleicht könnten Sie nicht jede Laune zu einem
Gesetz machen und könnten auch nicht selig im Zickzack
wandeln.
Zweitens: Wie wollen Sie die Ministerien verteilen? Das wird
schließlich die Haupt-, wenn nicht die einzige, Frage aller
dieser Führer ebenso wie die Ihrer eigenen Parteifunktionäre
sein.
Es wird wenigstens drei Anwärter für das Verteidigungs-, vier
für das Finanz- und zwei für das Außen-Ministerium geben
(es sei denn das Gericht schickt Lieberman ins Gefängnis).
An dieser Stelle fängt das wirkliche Spiel an. Welche Partei
soll ein- und welche ausgeschlossen werden? Nehmen Sie
Schelly, die sagt, sie liebe die Siedler, und lassen Bennett
draußen? Oder vielleicht lassen Sie Ja’ir herein und
schließen Schass aus (gut, erteilen Sie der Partei eine
Lektion!)? Oder lassen Sie Zipi als Alibi für diese lästigen
Amerikaner und Europäer herein und verhindern damit die
„Delegitimierung“ Israels?
Sie sehen, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Sie haben
noch 25 Tage Zeit.
Viel Spaß beim Spiel – und viel Glück!

5. Januar 2013

Bizarre Wahlen
IN EIN PAAR Jahrhunderten wird ein Professor, der nach
einem besonders ausgefallenen Thema sucht, seine
Studenten auffordern, die israelischen Wahlen von 2013 zu
erforschen.

Die Studenten werden einhellig berichten: „Unsere
Forschungsergebnisse sind unglaublich!“
Die israelischen Parteien und Wähler standen drei
ernsthaften Gefahren gegenüber und sie haben sie einfach
ignoriert! Als ob sie an einer Verschwörung teilgenommen
hätten, kamen sie stillschweigend überein, nicht darüber zu
reden. Stattdessen zankten und stritten sie über völlig
belanglose und unwichtige Themen.

EINE BEMERKENSWERTE Tatsache war, dass die Wahlen
vorverlegt wurden – sie wären nicht vor November 21013
fällig gewesen -, weil der Ministerpräsident sich für unfähig
erklärt hatte, die Zustimmung der Knesset für seinen JahresStaatshaushalt zu bekommen.
Das vorgeschlagene Budget wurde durch die Tatsache
bestimmt, dass der Staat ein riesiges Defizit entwickelt hatte,
das drastische Maßnahmen unausweichlich werden ließ. Die
Steuern mussten dramatisch erhöht und die Sozialleistungen
noch mehr gekürzt werden, als sie ohnehin schon während
der letzten vier Jahre, der Zeit unter Benjamins
Haushalterschaft, gekürzt worden waren.
(Das schreckte übrigens Netanjahu nicht davon ab,
Wahlreden darüber zu halten, in wie ausgezeichneter
Verfassung die israelische Wirtschaft sei. Sie sei den
Wirtschaften der großen westlichen Länder weit überlegen.)
Zum Vergleich: Auch über die letzten Wahlen in den
Vereinigten Staaten fiel der Schatten einer schweren
Fiskalkrise. Zwei Grund-Konzepte für die Lösung wurden von
den Gegenspielern präsentiert. In der Hauptsache ging es um
das Defizit, um Steuern und Sozialleistungen. Das setzte sich
auch nach den Wahlen fort und eine Art Kompromiss wurde
gerade noch so erreicht, um den Staatsbankrott abzuwenden.
Nichts dergleichen in Israel! Es gab überhaupt keine Debatte.

Es stimmt, die Arbeitspartei, für die man 15% der Stimmen
erwartet, kam tatsächlich mit einem großartigen
Wirtschaftsplan für die nächsten Jahre heraus, der von einer
Auswahl von Universitätsprofessoren aufgestellt worden war.
Dieser Plan bot allerdings so gut wie keine Lösungen für die
wichtigsten Probleme, denen der Staat am Tag nach den
Wahlen gegenüberstehen würde: Wie sollte die Lücke von
mindestens 20 Milliarden Schekel im Budget 2013 ausgefüllt
werden?
Der Likud sagte kein Wort über das Budget, das er der
Knesset vorzulegen beabsichtigt hatte. Auch die
Arbeitspartei erwähnte es ebenso wenig wie irgendeine der
anderen etwa dutzend Parteien, die miteinander konkurrieren.
Wenn wir unsere Stimmzettel in die Wahlurnen stecken:
Wofür stimmen wir dann eigentlich? Sicherlich für höhere
Steuern. Aber Steuern für wen? Werden die Reichen mehr
bezahlen oder wird die geschwächte Mittelschicht mehr
bezahlen? Was wird gekürzt – die Hilfen für Behinderte,
Kranke, Alte und Arbeitslose? Wie steht es mit dem riesigen
Militär-Budget? Mit den Siedlungen? Ist Israel im Begriff,
seine günstige Kreditbewertung zu verlieren? Sind wir im
Begriff, in eine schwere Rezession zu gleiten?
Es liegt auf der Hand, warum keine Partei sich mit den
Einzelheiten befasst: Jeder ernsthafte Vorschlag würde
Stimmen kosten. Aber wir, das Volk, warum lassen wir ihnen
das durchgehen? Warum fordern wir keine Antworten?
Warum akzeptieren wir alberne Gemeinplätze, die doch
niemand ernst nimmt?
Das ist Rätsel Nummer 1.

ISRAEL steht einer schweren Verfassungskrise gegenüber,
falls dieser Ausdruck auf einen Staat ohne Verfassung
anwendbar ist.

Die EDINO („Einzige Demokratie im Nahen Osten“): ist an
breiter Front von innen bedroht.
Der unmittelbarsten Gefahr ist der Oberste Gerichtshof
ausgesetzt. Er ist die stärkste übrig gebliebene Bastion
dessen, was einmal eine blühende Demokratie war. Das
Gericht versucht – eher schüchtern – gegen die
unerhörtesten Aktionen und Gesetzesentwürfen der
rechtsgerichteten Mehrheit in der Knesset Widerstand zu
leisten. Anträge an das Gericht, eindeutig antidemokratische
Gesetze aufzuheben, werden jahrelang verschleppt. (Dazu
gehört auch mein Antrag, das Gesetz aufzuheben, das
jemanden, der einen Boykott der Produkte der Siedlungen
befürwortet, unter schwere Strafen stellt. Der Fall: „Avnery
gegen den Staat Israel“ wurde immer wieder verschleppt.)
Aber sogar diese schüchterne – manche würden sage: feige –
Aufführung des Obersten Gerichtshofes hat den Zorn der
Rechten erregt. Naftali Bennett, der Führer der in dieser Wahl
am schnellsten aufsteigenden Partei (von 6 auf 12% in ein
paar Wochen) verspricht, das Gericht mit seinen Günstlingen
aufzufüllen.
Israelische Richter werden von einem Komitee ernannt, in
dem amtierende Richter eine große Rolle spielen. Bennett
und seine Verbündeten im Likud wollen die Regeln so
verändern, dass rechte Politiker die Richter wählen. Sein
erklärtes Ziel ist: dem „juristischen Aktivismus“ ein Ende zu
bereiten, dem Obersten Gerichtshof die Macht zu entziehen,
antidemokratische Gesetze aufzuheben und
Verwaltungsentscheidungen zu blockieren, wie z. B. die über
den Bau von Siedlungen auf privatem palästinensischem
Boden.
Die israelischen Medien sind schon weitgehend kaltgestellt.
Das ist ein schleichender Prozess, der dem nicht unähnlich
ist, den die Deutschen einmal Gleichschaltung nannten.

Alle drei Fernsehkanäle sind mehr oder weniger bankrott und
hängen von Vergünstigungen der Regierung ab. Ihre
Redakteure werden praktisch von der Regierung ernannt. Die
Print-Medien wanken auch am Rand des Bankrotts dahin
außer dem größten „Nachrichten“-Blatt, das Sheldon Adelson
gehört und ein gratis verteiltes Propaganda-Blatt für
Netanjahu ist. Bennett wiederholt die lächerliche Behauptung,
dass fast alle Journalisten linksgerichtet (das heißt Verräter)
seien. Er verspricht, er werde dieser unerträglichen Situation
ein Ende bereiten.
Benetts Behauptungen sind kaum extremer als die des Likud
und der religiösen Parteien.
In der Jahresversammlung der Leiter der diplomatischen
Missionen Israels in der Welt fragte ein sehr hochrangiger
Diplomat, warum die Regierung den Bau einer riesigen neuen
Siedlung in Ostjerusalem gerade zu diesem Zeitpunkt
angekündigt habe. Diese Entscheidung wurde in der ganzen
Welt öffentlich angeprangert. Dieser Frage zollten die
Diplomaten lauten Beifall. Netanjahus Sprecher, bis vor
Kurzem der oberste orthodoxe, Kippa tragende Armeeoffizier,
sagte den Diplomaten kurz und knapp, sie sollten doch ihr
Amt aufgeben, wenn sie nicht mit der Regierungspolitik
einverstanden seien.
Vor ein paar Wochen beschloss der kommandierende
General im besetzten Westjordanland, das College in der
Ariel-Siedlung in den Rang einer Universität zu erheben.
Diese ist vielleicht die einzige Universität in der Welt, deren
Gründungsurkunde von einem Armeegeneral ausgestellt
wurde.
Natürlich gibt es in den besetzten Gebieten auch nicht das
geringste Zeichen von Demokratie oder Menschenrechten!
Der Likud droht damit, allen NGOs, die das, was dort
geschieht, zu beobachten versuchen, die internationale
Finanzierung zu streichen.

Hat dieser Prozess der Entdemokratisierung bei diesen
Wahlen etwa eine wütende Debatte ausgelöst? Durchaus
nicht, gerade einmal ein paar schwache Proteste. Das Thema
ist kein Stimmen-Fänger.
Das ist Rätsel Nummer 2.

ABER DIE Frage, die am meisten verwirrt, betrifft die
gefährlichste Bedrohung: die Frage nach Frieden und Krieg.
Sie ist fast ganz aus dem Wahlkampf verschwunden.
Zipi Livni hat als eine Art Wahl-Gag Verhandlungen mit den
Palästinensern vorgeschlagen – ohne Emotionen, und sie hat
so weit wie möglich das Wort „Frieden“ vermieden. Alle
anderen Parteien außer den kleinen Meretz und Hadasch
haben Frieden überhaupt nicht erwähnt.
In den kommenden vier Jahren wird die offizielle Annexion
des Wesjordanlandes durch Israel vielleicht eine Tatsache.
Die Palästinenser werden dann auf kleine Enklaven
beschränkt, das Westjordanland wird von sehr viel mehr
Siedlern gefüllt, vielleicht wird eine gewaltsame Intifada
ausbrechen und Israel wird in der Welt isoliert, selbst die
lebenswichtige Unterstützung durch Amerika kann
schwächer werden.
Wenn die Regierung weiter ihren gegenwärtigen Kurs
verfolgt, wird das zur sicheren Katastrophe führen: Das
gesamte Land zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan wird
zu einer Einheit unter israelischer Herrschaft werden. Dieses
Groß-Israel wird von einer arabischen Mehrheit und einer
kleiner werdenden jüdischen Minderheit bewohnt, die das
Land unweigerlich in einen Apartheids-Staat verwandeln
wird, der von einem ständigen Bürgerkrieg geplagt und von
der Welt gemieden werden wird.
Wenn der Druck von außen und innen schließlich die
Regierung zwingen wird, der arabischen Mehrheit

Bürgerrechte zuzugestehen, wird sich das Land in einen
arabischen Staat verwandeln. 134 Jahre zionistische
Bemühungen werden null und nichtig, das Schicksal des
Kreuzfahrer-Königreichs wird sich wiederholen.
Das liegt so sehr auf der Hand und ist so unvermeidlich, dass
man einen eisernen Willen braucht, um das nicht in Betracht
zu ziehen. Es sieht so aus, als hätten alle großen Parteien in
diesen Wahlen eben diesen Willen. Über Frieden sprechen,
glauben sie, wäre Gift. Das Westjordanland und Ostjerusalem
für Frieden eintauschen? Gott bewahre uns davor, auch nur
daran zu denken!
Die bizarre Tatsache ist, dass in dieser Woche zwei
anerkannte, voneinander unabhängige Umfragen zum selben
Schluss kamen: Die große Mehrheit der israelischen Wähler
begünstigt die „Zwei-Staaten-Lösung“, die Schaffung eines
palästinensischen Staates gemäß den Grenzen von 1967 und
die Teilung Jerusalems. Zu dieser Mehrheit gehört auch die
Mehrheit der Likud-Wähler und sogar etwa die Hälfte der
Anhänger Bennetts.
Wie kommt das? Die Erklärung liegt in der nächsten Frage:
Wie viele Wähler glauben, dass diese Lösung möglich sei?
Die Antwort ist: fast keiner. Dutzende von Jahren wurde den
Israelis der Glaube eingebläut, „die Araber“ wollten keinen
Frieden. Wenn sie sagten, sie wollten Frieden, dann lögen sie.
Wenn Frieden unmöglich ist, warum sollte man ihn dann in
Betracht ziehen? Warum sollte man ihn dann überhaupt im
Wahlkampf erwähnen? Warum sollten wir nicht 44 Jahre, in
die Zeit Golda Meirs, zurückgehen und so tun, als ob es gar
keine Palästinenser gäbe? („So etwas wie ein
palästinensisches Volk gibt es gar nicht … Es ist nicht so, als
hätte es ein palästinensisches Volk gegeben und wir wären
gekommen und hätten sie hinausgeworfen und ihnen ihr
Land weggenommen. Es gibt sie gar nicht.“ – Golda Meir,
13.Juni 1969)

Das ist also Rätsel Nummer 3.

DIE STUDENTEN in ein paar Jahrhunderten können durchaus
zu dem Schluss kommen: „Diese Wahlen in Israel waren
wirklich bizarr, besonders wenn man bedenkt, was in den
darauf folgenden Jahren geschehen ist. Wir haben keine
vernünftige Erklärung dafür gefunden.“
Der Professor wird dann traurig den Kopf schütteln.

12. Januar 2013

Willkommen, Chuck!
ICH FINDE Chuck Hagel überaus sympathisch. Ich weiß nicht
genau warum.
Vielleicht wegen seiner Kriegsvergangenheit. Er wurde im
Vietnamkrieg (der mir ein Gräuel war) wegen Tapferkeit
ausgezeichnet. Er war nur Feldwebel. Da ich in unserem
Krieg von 1948 nur Unteroffizier war, finde ich es ermutigend,
wenn ein nicht bestallter Offizier Verteidigungsminister wird.
Wie viele Veteranen, die den Krieg von Nahem gesehen
haben (darunter auch ich), ist er zum Kriegsgegner
geworden. Wunderbar!

JETZT wird Hagel von allen neokonservativen Kriegstreibern,
von denen kaum einem in Kriegen auch nur eine einzige
Kugel um die Ohren gepfiffen ist, gewalttätig angegriffen. In
die Kriege haben sie andere geschickt. Und er wird ebenso

von den verbündeten politischen Regimentern des
amerikanisch-jüdischen Establishments angegriffen.
Seine Hauptsünde scheint zu sein, dass er gegen einen Krieg
mit dem Iran war. Gegen einen Angriff auf den Iran zu sein
bedeutet, anti-israelisch, antisemitisch, zu sein und den
Untergang Israels, wenn nicht gar aller Juden zu wollen.
Dabei spielt es keine Rolle, dass auch fast alle gegenwärtigen
und ehemaligen Chefs der israelischen Armee und der
Geheimdienste gegen einen Angriff auf den Iran sind. Aber
Benjamin Netanjahu weiß es ja besser.
In der letzten Woche zeichnete der vielgelobte frühere Chef
von Schin Bet ein erschreckendes Bild von Benjamin
Netanjahu und Ehud Barak bei einem Sicherheits-Treffen, in
dem vor einiger Zeit die Bombardierung des Iran diskutiert
wurde. Die beiden waren gut gelaunt, sie pafften Zigarren und
tranken Whiskey, sehr zum Abscheu der versammelten
Sicherheits-Chefs. In Israel werden Zigarren als demonstrativ
luxuriös betrachtet und Trinken bei der Arbeit ist tabu.
Netanjahus Imageberater erwiderten, dass auch Winston
Churchill Brandy getrunken und Zigarren geraucht habe. Es
sieht mir allerdings so aus, als ob Spirituosen und Zigarren
noch keinen Churchill machen.
Ich glaube, dass die Ernennung Hagels für Netanjahu in
Wirklichkeit eine Erleichterung ist. Nachdem die Darstellung
der iranischen Atombombe jahrelang als das Ende der Welt –
oder doch wenigstens Israels - dargestellt worden ist, fällt
auf, dass in Netanjahus Wahlkampf die Bombe
rätselhafterweise gar nicht vorkommt. Hagels Ernennung gibt
Netanjahu nun die Möglichkeit, ganz und gar von seinem
Baum herunterzusteigen.
Aber Hagels Sündenregister ist viel länger.
Vor vielen Jahren nannte er die pro-israelische Lobby in
Washington (ist das zu glauben?) die „jüdische Lobby“. Bis

dahin dachte man, dass AIPAC sich vor allem aus Buddhisten
zusammensetzte und von arabischen Milliardären wie Abu
Sheldon und Abd-al-Adelson finanziert würde.

HAGELS ABSCHEULICHSTE Sünde wird nicht oft erwähnt:
Während seiner Amtszeit als republikanischer Senator von
Nebraska äußerte er die unaussprechlichen Worte: „Ich bin
ein amerikanischer Senator, nicht ein israelischer Senator!“
Das ist wirklich der springende Punkt.
US-Senatoren sind fast alle israelische Senatoren. Dasselbe
gilt für US-Kongressabgeordnete. Kaum einer von ihnen
würde wagen, in irgendeiner noch so geringfügigen
Angelegenheit die israelische Regierung zu kritisieren. Israel
kritisieren ist politischer Selbstmord. Die jüdische Lobby
benutzt ihre riesigen Geldmittel nicht nur dazu, treue proisraelische Abgeordnete wählen und wiederwählen zu lassen,
sondern sie setzt diese Mittel auch ein, um die wenigen
Politiker, die wagen, Israel zu kritisieren, abwählen zu lassen.
Damit hat sie fast immer Erfolg.
Im gegenwärtigen Wahlkampf führt der Likud immer wieder
die Szene vor, in der Netanjahu vor dem US-Kongress
spricht. Sie zeigt, wie die Senatoren und
Kongressabgeordneten nach jedem einzelnen Satz wild
applaudieren und wie Kinder im Turnunterricht auf und ab
springen. Im Text zu dem Clip heißt es: „Wenn Netanjahu
spricht, hört die Welt zu.“
(Eine Kuriosität: Gleich nach dieser schändlichen Szene
zeigt der Clip, wie Netanjahu in der UN-Generalversammlung
spricht. Da der Applaus spärlich ist – kaum jemand außer
Avigdor Lieberman und anderen Mitgliedern der israelischen
Delegation applaudieren im halbleeren Saal –, haben die
Herausgeber des Clips einen kleinen Trick benutzt: Sie

nahmen den Applaus aus dem US-Kongress und übertrugen
ihn in den UN-Sitzungssaal.)
Jemand schickte mir eine Satire, in der es heißt: Falls Hagels
Ernennung nicht vom US-Senat aufgehoben wird, muss Israel
seine Vetomacht einsetzen, um die Ernennung zu blockieren.
In diesem Fall müsste der Senat eine Mehrheit von 90%
aufbringen, um das Veto zu überstimmen. Wenn das
misslingt, muss Präsident Obama einen anderen
Verteidigungsminister aus der von Netanjahu vorbereiteten
Liste von drei Namen auswählen.
Aber Scherz beiseite: Das israelische VerteidigungsEstablishment ist mit Hagels Ernennung nicht unzufrieden.
Es scheint ihn als jemanden zu kennen, der Israels Anliegen
gegenüber durchaus aufgeschlossen ist. Einige israelische
Generäle sind schon für ihn eingetreten.

DIE GANZE Episode könnte man für trivial oder gar lustig
halten, gäbe es da nicht die Frage: Warum wartet Präsident
Obama eigentlich mit dieser kontrovers diskutierten Gestalt
auf?
Eine naheliegende Antwort ist: Aus Rache. Obama ist ein
Meister darin, seine Gefühle zu beherrschen. In all den
Monaten, in denen Netanjahu Mitt Romney unterstützte, hat
Obama nicht darauf reagiert. Aber in ihm muss sich Ärger
aufgestaut haben.
Jetzt ist die Zeit gekommen. Hagel ernennen und damit die
Pro-Israel-Lobby demütigen war die beste Art und Weise. Wir
können noch mehr dergleichen erwarten. Jeder leichte Stoß
von Amerika muss von Israel als schwerer Schlag empfunden
werden.
Dieser Schlag könnte übrigens von den Oppositionsparteien
hier in Israel benutzt werden, um Netanjahus extreme
Inkompetenz bloßzustellen. Romney zu unterstützen war

einfach dumm. Umso mehr als Netanjahu, der in den USA
aufgewachsen ist, sich als Experten in US-Angelegenheiten
darstellt. Aber in unserem Wahlkampf wagt keine Partei,
dieses Thema zur Sprache zu bringen, weil jede fürchtet, als
weniger denn super-patriotisch angesehen zu werden.
Ich erwarte nicht, dass Präsident Obama in naher Zukunft
seine Politik Israel gegenüber ändern wird, jedenfalls nicht
über einige kleine Strafen wie diese hinaus. Aber wenn wir
unsere Augen zum Horizont erheben, sieht das Bild anders
aus.
Obama I und Obama II unterscheiden sich bereits merklich
voneinander. Als er zum ersten Mal gewählt worden war,
ernannte er den hochgeachteten Diplomaten Chas Freeman
zum Leiter des National Intelligence Council (NIC). Die ProIsrael-Lobby erhob einen Sturm und Obama machte die
Ernennung rückgängig. Damals zog er die öffentliche
Demütigung der Konfrontation mit der Lobby vor. Wie anders
ist es doch dieses Mal!
Die Veränderung kann sich in Obamas zweiter Amtszeit und
weit darüber hinaus noch deutlicher bemerkbar machen. Der
Würgegriff der Lobby auf Washington DC lockert sich sachte,
langsam, aber deutlich.
Wie kommt das?
Ich denke, dass einer der Gründe dafür ist, dass die
amerikanischen Politiker die amerikanische jüdische
Gemeinde jetzt anders wahrnehmen. Sie beginnen sich
klarzumachen, dass jüdische Wähler weit davon entfernt
sind, einmütig hinter der Lobby zu stehen. Die
amerikanischen jüdischen „Führer“, die sich fast alle selbst
dazu ernannt haben und lediglich eine kleine Clique
professioneller Repräsentanten sowie die israelische
Botschaft und einige rechte Milliardäre vertreten,
beherrschen die jüdischen Wähler nicht. Das wurde deutlich,
als Netanjahu Romney unterstützte. Die große Mehrheit der

jüdischen Wähler unterstützte weiterhin Obama und die
Demokratische Partei.
Das ist keine plötzliche Entwicklung. Seit Jahren distanzieren
sich amerikanische Juden – besonders junge Juden – vom
zionistischen Establishment. Sie waren zunehmend von der
offiziellen israelischen Politik enttäuscht, sie waren von der
Besetzung befremdet und von Bildern angeekelt, auf denen
zu sehen ist, wie israelische Soldaten auf wehrlose
Palästinenser einprügeln. Darum gingen sie der israelischen
Sache immer mehr verloren. Das geschah leise, denn sie
fürchten eine antisemitische Gegenreaktion. Juden wird von
klein auf eingeredet: Angesichts der Antisemiten „müssen
wir Juden zusammenhalten“.
Nur ein paar tapfere amerikanische Juden sind dazu bereit,
offen – wenn auch sehr schüchtern – Israel zu kritisieren.
Aber allmählich stellt sich die US-Politik auf die Tatsache ein,
dass ein großer Teil der Stärke der Lobby nur Bluff ist und
dass die meisten amerikanischen Juden nicht zulassen, dass
Israel ihr Wahlverhalten bestimmt.

AMERIKANER müssen die reinsten Engel sein – wie sollte
man sonst die unglaubliche Geduld erklären, mit der sie die
Tatsache ertragen, dass die amerikanische Politik auf einem
lebenswichtigen Gebiet der US-Interessen von einem anderen
Land diktiert wird?
Wenigstens fünf Jahrzehnte lang wurde die amerikanische
Nahost-Politik in Jerusalem festgelegt. Fast alle
amerikanischen Beamten, die mit dem Gebiet zu tun haben,
sind Juden. Der Hebräisch sprechende amerikanische
Botschafter in Tel Aviv könnte ebenso gut israelischer
Botschafter in Washington sein. Manchmal frage ich mich, ob
amerikanische und israelische Diplomaten, wenn sie sich
treffen, nicht zuweilen ins Jiddische verfallen.

Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass das nicht immer
so weitergehen könne. Früher oder später werden wirkliche
Antisemiten – eine ekelhafte Brut – die Situation ausnutzen,
um dadurch Legitimität zu gewinnen. Die Hybris von AIPAC
trägt vergiftete Früchte.
Da Israel in fast jedem Bereich von der Unterstützung der
USA abhängt – vom UN-Sicherheitsrat bis zu den
Schlachtfeldern künftiger Kriege -, ist das eine wirkliche
Gefahr für seine Existenz.
Vielleicht ist die Lobby ja auf diese Gefahr aufmerksam
geworden. Gegenwärtig ist sie bemerkenswert kleinlauf. Sie
will nicht auffallen.

DAS TRAURIGSTE an der Geschichte ist, dass alle diese
falschen „Freunde Israels“ im US-Kongress und in den
Medien nicht das wirkliche „Israel“ meinen. Sie meinen die
israelische Rechte, darunter den extremen und sogar den
faschistischen Flügel. Damit helfen sie den Rechten, ihre
Herrschaft über das Land zu befestigen.
Die amerikanische Politik spielt eine wichtige Rolle im
Zusammenbruch des israelischen Friedenslagers. Das wird
im gegenwärtigen Wahlkampf überaus deutlich. Nur ein
Beispiel: Die riesigen Siedlungs-Anstrengungen, die jetzt
laufen und die es immer schwieriger machen, die ZweiStaaten-Friedens-Lösung umzusetzen, werden von
amerikanischen Juden finanziert, die ihre Spenden durch
steuerfreie Organisationen schleusen. Auf diese Weise
finanziert die US-Regierung praktisch die Siedlungen, die sie
offiziell als illegal verurteilt.
Seit dem 19. Jahrhundert haben sich die Zeitungen
angewöhnt, ihre Berichterstattung abzukürzen, indem sie
schreiben: „Frankreich protestiert“ und „Deutschland
erklärt“, wenn sie meinen: „die französische Regierung

protestiert“ und „die deutsche Regierung erklärt“. Deshalb
schreiben die Medien heute: „Israel“ fördere die Siedlungen,
obwohl es tatsächlich die israelische Regierung ist, die das
tut. Einige hochgeschätzte Umfragen beweisen, dass die
meisten Israelis Frieden wollen, der auf der Zwei-StaatenLösung beruht. Diese Möglichkeit wird Tag für Tag von der
Regierung untergraben.

ZURÜCK ZU Senator Hagel: Die israelische Regierung und
die „Freunde Israels“ werden alles tun, um seine Ernennung
zu untergraben.
Ich dagegen hoffe, dass seine Ernennung eine neue Politik
Amerikas ankündigt, eine Politik der Unterstützung eines
nüchternen, rationalen, liberalen, säkularen und
demokratischen Israels, das sich um Frieden mit dem
palästinensischen Volk bemüht.

19. Januar 2013

Wen soll ich wählen?
IN DREI Tagen finden die Wahlen statt – und sie sind
langweilig, langweilig, langweilig!
Sie sind tatsächlich so langweilig, dass, allein an ihre
Langweiligkeit zu denken, schon langweilig ist.
Aus Mangel an Themen, über die man debattieren könnte,
müssen sich die Experten damit begnügen, über die
Wahlsendungen zu diskutieren. Manche sind gut, manche
mittelmäßig, manche grauenhaft. Es ist, als wäre es ein
Wettbewerb zwischen Imageberatern, Werbetextern,

„Strategen“ und dergleichen und die Öffentlichkeit bestände
lediglich aus Zuschauern.

ÜBERALL, wo ich Leute treffe, sagen sie wirklich besorgt:
„Ich weiß nicht, wen ich wählen soll! Ich mag eigentlich keine
von diesen Parteien!“ Und dann kommt die Frage, die ich
fürchte: „Was raten Sie mir denn, wen ich wählen soll?“
Ich habe alle bisherigen 18 Knesset-Wahlen beobachtet, bis
auf die erste, als ich noch Soldat war. In einigen hatte ich
selbst kandidiert. Ich habe immer geschrieben, wer mir am
meisten zugesagt hat, aber ich habe meinen Lesern nie
gesagt, wie sie wählen sollten.
Dieser Regel will ich auch dieses Mal folgen.

ZUERST EINMAL: Es besteht die unbedingte Notwendigkeit,
sich an der Wahl zu beteiligen, und zwar mehr denn je!
Es geht dabei nicht um das „Fest der Demokratie“, um
„Bürgerpflicht“ und dergleichen. Dieses Mal ist es eine
lebenswichtige Notwendigkeit.
Eine nicht abgegebene Stimme ist schlicht und einfach eine
Stimme für Benjamin Netanjahu und seine Bundesgenossen.
Wie es jetzt aussieht, wird mehr als die Hälfte der 19. Knesset
zur extremen Rechten und noch jenseits von ihr gehören.
Wenigstens ein Dutzend von ihnen sind reine Faschisten.
Nicht wählen bedeutet, sie noch mehr zu stärken.
Das gilt vor allem für arabische Bürger. Laut Umfragen wird
fast die Hälfte von ihnen überhaupt nicht wählen. Dafür gibt
es viele Gründe: allgemeinen Protest gegen den „jüdischen“
Staat, Protest gegen Diskriminierung, Verzweiflung an
jeglicher Veränderung, Ablehnung der „arabischen“ Parteien
und noch mehr. Dies alles sind gute Gründe.

Aber wenn die arabischen Bürger nicht zur Wahl gehen,
schaden sie sich damit selbst. Zwar ist ihre Situation jetzt
schon schlecht, aber sie kann noch viel, viel schlechter
werden: Der Oberste Gerichtshof, der sie im Allgemeinen
schützt, duckt sich in Unfähigkeit weg. Diskriminierende
Gesetze schießen ins Kraut.
Einige weit rechts wollen den arabischen Bürgern das Recht
nehmen, überhaupt zu wählen. Warum sollte man denen
freiwillig ihren Wunsch erfüllen?

WIR WOLLEN jetzt zu den tatsächlich vorhandenen
Wahlmöglichkeit kommen.
Meine Methode besteht darin, alle miteinander
konkurrierenden Wahllisten in zufälliger Reihenfolge
aufzuschreiben.
Dann streiche ich alle die aus, die ich auch dann nicht wählen
würde, wenn mein Leben davon abhinge. Das ist der leichte
Teil der Übung.
Erst einmal gibt es Likud-Beitenu. Likud alleine war schon
schlimm genug. Dass Avigdor Liebermans Israel Beitenu
dazugekommen ist, macht die Sache noch viel schlimmer.
Ich stimme Präsident Barack Obama zu, wenn er sagt,
Netanjahu sei dabei, uns in eine sichere Katastrophe zu
führen. Seine vollständige Zurückweisung des Friedens, das
Besessensein vom Siedlungsbau, die Verstärkung der
Besetzung – alles das macht Israel (Israel selbst, nicht nur
die besetzten Gebiete) unaufhaltsam zu einem ApartheidsStaat. Schon die jetzt zu Ende gehende Knesset hat
abscheulich antidemokratische Gesetze verabschiedet. Jetzt,
da alle gemäßigten Likud-Abgeordneten hinausgeworfen
worden sind, beschleunigt sich dieser Prozess noch.

Da Lieberman und seine Gefolgsleute dem Likud beigetreten
sind, sieht es noch gefährlicher aus. Netanjahu muss sich
aus Angst, seine Führungsposition an Lieberman, der jetzt
die Nummer 2 ist, zu verlieren, in eine noch extremere
Position bringen und entsprechend handeln. Es ist recht
wahrscheinlich, dass es Lieberman gelingen wird, Netanjahu
irgendwo am Weg abzusetzen und selbst Führer des rechten
Lagers zu werden.
Das Auftauchen Naftali Bennetts als Star der Wahlen macht
alles noch verzweifelter. Es scheint in der israelischen
Rechten die Regel zu geben, dass niemand so extrem sein
kann, dass nicht einer zu finden wäre, der noch extremer ist.

DIE NÄCHSTE Gruppe, die ich von der Liste streiche, ist die
religiöse. Sie besteht hauptsächlich aus 2 Parteien: dem
aschkenasischen „Tora-Judentum“ und der sephardischen
Schass-Partei.
Beide waren früher einmal hinsichtlich Frieden und Krieg
recht gemäßigt. Aber das ist lange her. Generationen einer
engstirnigen ethnozentrischen, fremdenfeindlichen Erziehung
haben eine Führung von fanatisch nationalistischen Rechten
hervorgebracht. Auch Bennett wuchs in diesem Lager auf.
Als ob das nicht schon genug wäre, wollen uns diese
Parteien die jüdische Halacha aufzwingen. Darin ähneln sie
ihren muslimischen Entsprechungen, die der arabischen Welt
die Scharia aufzwingen wollen. Sie sind fast automatisch
gegen alle fortschrittlichen Ideen, z. B. eine schriftliche
Verfassung, Trennung von Synagoge und Staat, zivile
Eheschließung, Ehen zwischen Angehörigen desselben
Geschlechts, Abtreibung und was sonst noch alles. Runter
von der Liste!

VON ANDEREM Kaliber sind die Parteien, die sich selbst
„Zentrumsparteien“ nennen.
Die größte ist die Arbeitspartei unter Schelly Jachimowitsch,
die jetzt bei etwa 15% steht.
Ich muss gestehen, ich habe Schelly niemals sehr gerne
gehabt, aber das sollte meine Wahl nicht beeinflussen. Sie
kann sich (und das tut sie auch) einiger Leistungen rühmen.
Sie hat eine todgeweihte Partei übernommen und sie wieder
zu einer lebendigen Kraft gemacht und sie hat neue und
anziehende Kandidaten gefunden.
Das Dumme ist nur, dass sie dazu beigetragen hat, Frieden
von der nationalen Tagesordnung zu streichen. Sie hat den
Siedlern und ihren Verbündeten Avancen gemacht. Zwar hat
sie das obligatorische Lippenbekenntnis zur „Zwei-StaatenLösung“ abgelegt, aber sie hat überhaupt nichts dazu getan,
sie zu fördern. Ihr einziges Anliegen ist das, was sie „soziale
Gerechtigkeit“ nennt. Sie hat versprochen, sich nicht an der
Netanjahu-Lieberman-Regierung zu beteiligen. Die Erfahrung
hat uns gelehrt, solche Versprechen vor der Wahl nicht allzu
ernst zu nehmen – immer lauert ein „nationaler Notfall“ gleich
nebenan. Aber selbst als Oppositionsführerin kann sie, da sie
den Frieden von sich weist, einen Haufen Schaden anrichten.
Tut mir leid, kommt für mich nicht infrage.
Schellys Hauptkonkurrentin ist Zipi. An der Oberfläche ist
Livni das genaue Gegenteil. Ihr Haupt- und fast einziger
Punkt in ihrem Forderungskatalog ist die Wiederaufnahme
von Verhandlungen mit Mahmud Abbas.
Das hört sich gut an, aber Zipi und ihr ehemaliger Chef Ehud
Olmert waren fast vier Jahre lang an der Macht und in dieser
Zeit fingen sie zwei Kriege an (Libanon II und Geschmolzenes
Blei) und sie kamen dem Frieden nicht einmal nahe. Warum
sollte man ihr jetzt also glauben?

Ich habe Zipi niemals auch nur ein Wort der Sympathie für die
Palästinenser oder des Mitgefühls mit ihnen sagen hören. Ich
habe den Verdacht, dass sie in Wirklichkeit an einem
endlosen Friedensprozess, nicht aber am Frieden selbst
interessiert ist.

EIN INTERESSANTER Charakter in diesen Wahlen ist Ja’ir
Lapid.
Für was steht er? Also, er sieht großartig aus. Er ist eine
ehemalige Fernseh-Persönlichkeit, er ist gut im Fernsehen,
das ja das einzige Schlachtfeld in diesen Wahlen ist. Sein
Programm ähnelt dem amerikanischen Programm
„Mutterschaft und Apfelkuchen“.
Er erinnert mich an Groucho Marx: „Dies hier sind meine
Prinzipien. Wenn sie euch nicht gefallen, habe ich auch noch
andere.“
Für mich ist er “Lapid Lite” im Vergleich mit seinem
verstorbenen Vater. Das war “Tommy” Lapid und auch er
kam vom Fernsehen in die Politik. Vater Lapid war ein viel
komplizierterer Charakter: im persönlichen Kontakt sehr
sympathisch, im Fernsehen sehr grob, ein extrem Rechter in
nationalen Angelegenheiten und ein extremer Feind des
religiösen Lagers. Sein Sohn bittet nur: Wählt mich, weil ich
so ein netter Kerl bin!
Er macht kein Geheimnis daraus, dass er sich danach sehnt,
unter Netanjahu Minister zu werden. Tut mir leid, kommt für
mich nicht infrage.

WENN MAN SICH weder um die arabisch-nationalen Listen
kümmert, die an jüdischen Wählern ohnehin nicht interessiert
sind, noch um die, von denen nicht zu erwarten ist, dass sie

die 2%-Hürde nehmen, dann bleiben nur zwei Kandidaten auf
der Liste übrig: Hadasch und Meretz.
Beide kommen dem nahe, an was ich glaube: Sie engagieren
sich aktiv im Kampf um Frieden mit den Palästinensern und
für soziale Gerechtigkeit.
Wie soll ich mich entscheiden?
Hadasch ist im Grunde das öffentliche Gesicht der
Kommunistischen Partei. Sollte mich das abschrecken?
Ich bin niemals Kommunist oder auch nur Marxist gewesen.
Ich würde mich als Sozialdemokraten bezeichnen. Ich habe
viele Erinnerungen an die Kommunistische Partei, einige
positive und viele negative. Es ist nicht einfach für mich, ihre
orthodoxe stalinistische Vergangenheit zu vergessen. Aber
darum geht es nicht. Wir wählen nicht für die Vergangenheit,
sondern für die Zukunft.
Hadasch, zu ihrer Ehre sei es gesagt, definiert sich als
gemeinsame arabisch-jüdische Partei. Sie ist die einzige, die
das tut (da die Partei, die ich 1984 mitbegründet habe, nach
acht Jahren ihren Schwung verlor und verschwand). Für die
große Mehrheit der Israelis ist sie jedoch eine „arabische
Partei“, da mehr als 95% ihrer Wähler Araber sind. Sie besitzt
einen jüdischen Knesset-Abgeordneten, den sehr aktiven und
empfehlenswerten Dov Chanin. Wenn er sich zum Führer
einer eigenen Liste gemacht hätte, hätte er viele junge Wähler
anziehen und die Wahl-Landschaft merklich verändern
können.

IM GANZEN ziehe ich Meretz vor, wenn auch ohne große
Begeisterung.
Es ist etwas Altes und Langweiliges an dieser Partei. Sie
wurde 1973 gegründet. Sie sagt lauter Richtiges über Frieden
und soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte.

Aber sie sagt es mit müder Stimme. Keine neuen Gesichter,
kein neuen Ideen, keine neuen Wahlsprüche.
Eine große Anzahl führender Intellektuelle, Schriftsteller und
Künstler haben sich für Meretz eingesetzt. (Die Partei hat sich
große Mühe gegeben, nur ja keinen Linken zu nennen, der
nicht eindeutig „zionistische“ Merkmale aufzuweisen hat.)
Aber, so sagte ein Arbeitspartei-Minister vor langer Zeit über
Intellektuelle, „sie füllen nicht einmal ein halbes
Flüchtlingslager“.
Alles in Allem ist Meretz unter den gegebenen Umständen
immer noch die beste Entscheidung. Wenn die Partei in der
kommenden Knesset bedeutend stärker vertreten sein wird,
wird das jedenfalls zu Hoffnungen für die Zukunft ermutigen.

UND SCHLIESSLICH ist es ja die Zukunft, die zählt. Am Tag
nach diesen katastrophalen Wahlen muss die Bemühung
darum, eine andere Parteien-Landschaft zu schaffen,
beginnen. Nie wieder sollten wir einem derartigen Dilemma
gegenüberstehen!
Wollen wir also hoffen, dass wir beim nächsten Mal – das ja
schon bald sein kann – die Chance haben, mit Begeisterung
für eine dynamische Partei zu stimmen, die unsere
Überzeugungen und Hoffnungen verkörpert.

26. Januar 2013

Ein Ruck zur Mitte
ES WAR die Nacht der Optimisten.
Dienstag um 22.01, eine Minute nachdem die Wahlurnen
versiegelt worden waren, verkündeten die drei FernsehNachrichten-Programme die Ergebnisse ihrer Umfragen über
den Wahlausgang.
Die schlimmsten Vorhersagen der Pessimisten zerstoben im
Wind.
Israel ist nicht verrückt geworden.
Es hat sich nicht nach rechts bewegt. Die Faschisten haben
die Knesset nicht übernommen. Benjamin Netanjahu ist nicht
gestärkt worden. Weit entfernt!
Israel hat sich ins Zentrum bewegt.
Es war kein historischer Wendepunkt, wie 1977 nach zwei
Generationen Regierung der Arbeitspartei die Übernahme
durch Menachem Begin gewesen war. Aber es war doch eine
bedeutende Veränderung.
Und alles das nach einem Wahlkampf ohne Inhalt, ohne
Aufregung und ohne irgendein erkennbares Gefühl.
Am Wahltag, der ein offizieller Feiertag ist, blickte ich immer
wieder aus meinem Fenster auf eine von Tel Avivs
Hauptstraßen. Dort gab es nicht das geringste Zeichen dafür,
dass etwas Besonderes vor sich ginge. Bei früheren Wahlen
war die Straße voller Taxen und mit Parteiplakaten bedeckten
Privatautos, die die Wähler zu den Wahllokalen fuhren.
Diesmal habe ich kein einziges gesehen.

Im Wahllokal war ich allein. Aber der Strand war voller
Menschen. Sie hatten ihre Hunde und Kinder mitgenommen,
damit sie unter der Wintersonne im Sand spielten, Segelboote
tupften weiße Flecke auf das blaue Meer. Hunderttausende
fuhren nach Galiläa oder den Nagev. Viele hatten ein
„Zimmer“ gemietet (seltsamerweise benutzen wir das
deutsche Wort für ein Bed-and-breakfast-Zimmer).
Doch am Ende des Tages waren fast 68% der Israelis zur
Wahl gegangen – mehr als beim letzten Mal. Sogar die
arabischen Bürger, von denen die wenigsten am hellen Tage
gewählt hatten, wachten plötzlich auf und drängten sich in
den letzten beiden Stunden in den Wahllokalen – nachdem
sich die arabischen Parteien in einer großen Aktion
zusammengetan hatten, um die Wähler in die Wahllokale zu
bekommen.

ALS DIE Umfragen zum Wahlausgang veröffentlicht wurden,
beeilten sich die Führer von einem halben Dutzend Parteien,
darunter Netanjahu, Siegesreden zu halten. Ein paar Stunden
später waren die meisten, darunter Netanjahu, blamiert. Die
tatsächlichen Ergebnisse änderten das Bild nur wenig, aber
doch genug, sodass einige aus dem Rachen des Sieges eine
Niederlage zogen.
Der große Wahlverlierer ist Benjamin Netanjahu. Im letzten
Moment vor dem Beginn des Wahlkampfes vereinigte er seine
Liste mit der Avigdor Liebermans. Das machte ihn scheinbar
unbesiegbar. Niemand zweifelte daran, dass er gewinnen
würde, und zwar haushoch. Experten sagten ihm 45 Sitze
voraus, also mehr als die 42 Sitze, die die beiden Listen der
ausgehenden Knesset hatten.
Das hätte ihn in eine Position gebracht, in der er sich nach
Belieben Koalitionspartner (oder besser: Koalitionsdiener)
hätte aussuchen können.

Schließlich hatte er lediglich 31 Sitze – er hat also ein Viertel
seiner Stärke verloren. Das war ein Schlag ins Gesicht. Sein
Haupt-Wahl-Slogan war. „Ein starker Führer, ein starkes
Israel“. Nun ist er nicht mehr stark. Zwar wird er immer noch
Ministerpräsident, aber nur noch als Schatten seines früheren
Ichs. Politisch ist er dem Ende nahe.
Was von seinem Lager übriggeblieben ist, macht ein Viertel
der nächsten Knesset aus. Das heißt, dass er in jeder
Koalition, die er vielleicht zusammenstellen kann (sie muss
wenigstens 61 Abgeordnete umfassen) in der Minderheit sein
wird. Wenn man Liebermans Leute von der Zahl abzieht, hat
der Likud gerade einmal 20 Sitze, also nur einen mehr als der
wirkliche Sieger dieser Wahlen.

DER WIRKLICHE SIEGER ist Ja’ir Lapid. Er hat mit seinen
erstaunlichen 19 Sitzen alle überrascht, besonders sich
selbst (und mich). Das macht seine Partei zur zweitgrößten in
der Knesset, gleich nach Likud-Beitenu.
Wie hat er das gemacht? Also, er hat das hübsche
jugendliche Aussehen und die Körpersprache eines
Fernsehmoderators, der er ja tatsächlich jahrelang gewesen
ist. Jeder kennt sein Gesicht. Seine Botschaft bestand aus
Binsenweisheiten, die niemanden gekränkt haben. Zwar ist er
schon fast 50, aber er war der Kandidat der Jungen.
Seinen Sieg verdankt er dem Generationenwechsel. Wie
Naftali Bennett bei den Rechten hat er junge Leute
angezogen, die die Nase vom alten System, den alten
Parteien und den alten abgegriffenen Werbesprüchen voll
hatten. Sie suchten keine neue Ideologie, sondern ein neues
Gesicht. Lapids Gesicht war das hübscheste weit und breit.
Aber es darf nicht übersehen werden, dass Lapid im Zentrum
seinen nahesten Konkurrenten um junge Wähler, Bennet, von
den Rechten geschlagen hat. Während Lapid gar keine

Ideologie propagierte, tat Bennett alles Mögliche, um seine zu
verbergen. Er ging in Tel Aviv in die Kneipen, stellte sich als
jedermanns (und jederfrau) guter Kerl dar und lockte säkulare
liberale junge Leute an.
Den ganzen Wahlkampf über schien Bennett der aufgehende
Stern am politischen Firmament, die große
Wahlüberraschung, das Symbol für Israels fatalen
Rechtsruck zu sein.
Es gab noch eine weitere Ähnlichkeit zwischen den beiden:
Beide haben schwer gearbeitet. Während die meisten
anderen Parteien sich darauf verlassen haben, dass das
Fernsehen ihre Botschaft überbringt, hat Lapid das ganze
letzte Jahr hindurch das Land „gepflügt“, indem er eine
Organisation aufbaute, mit Menschen sprach und Gruppen
anzog und zu gläubigen Anhängern machte. Dasselbe hat
Bennet getan.
Wenn sich ein junger Mensch aber schließlich zwischen den
beiden entscheiden musste, konnte er oder sie die Tatsache
nicht übersehen, dass Lapid zum demokratischen, liberalen
Israel gehört und der Zwei-Staaten-Friedenslösung
verpflichtet ist, während Bennett ein extremer Fürsprecher für
die Siedler und Großisrael und ein Feind der Araber und des
Obersten Gerichtshofes ist.
Das Urteil der Jungen war eindeutig: 19 für Lapid und nur 12
für Bennett.

DIE GRÖSSTE Enttäuschung erlebte Schelly Jachimowitsch.
Sie war vollkommen sicher, dass ihre verjüngte Arbeitspartei
die zweitgrößte Partei in der Knesset werden würde. Sie
stellte sich sogar als möglichen Ersatz für Netanjahu vor.
Sowohl sie als auch Lapid profitierten von dem riesigen
Sozialprotest im Sommer 2011, der Krieg und Besetzung von
der Tagesordnung verdrängt hatte. Nicht einmal Netanjahu

wagte es, den Angriff auf den Iran und die Erweiterung der
Siedlungen vorzubringen. Aber schließlich profitierte Lapid
mehr als Schelly.
Schellys unbeirrbare Konzentration auf soziale Gerechtigkeit
war anscheinend ein Fehler. Wenn sie ihre soziale Plattform
mit Zipi Livnis Friedensverhandlungs-Tagesordnung
verbunden hätte, hätte sie vielleicht ihren Ehrgeiz befriedigen
und die zweitgrößte Partei aufbauen können.
Zipis Niederlage – nur 6 Sitze – war erbarmungswürdig. Erst
vor zwei Monaten stieg sie nach langem Zögern, das ihr
Markenzeichen zu sein scheint, in die Auseinandersetzung
ein. Ihre unbeirrbare Konzentration auf die „politische
Einigung“ mit den Palästinensern – nicht etwa „Frieden“,
Gott bewahre! – lief gegen den Trend.
Leute, die wirklich Frieden wollen (wie ich) stimmten für
Meretz. Die Partei kann sich eines durchschlagenden
Erfolges rühmen: Sie hat ihre Stärke von 3 auf 6 verdoppelt.
Auch das ist eine auffallende Besonderheit in diesen Wahlen.
Es sieht so aus, als ob eine ziemliche Anzahl Juden ihre
Stimme der hauptsächlich arabischen kommunistischen
Hadasch-Partei gegeben haben.

DAS GANZE lässt sich in zwei Zahlen zusammenfassen: 61
für den rechts-religiösen Block, 59 für den Zentrum-linkenarabischen Block. Ein einziger Abgeordneter hätte alles
ändern können. Die arabischen Bürger hätten leicht dafür
sorgen können, dass es diesen einen Abgeordneten gegeben
hätte.
Ich habe bemerkt, dass alle drei Fernsehsender ihre Teams
zu den Hauptquartieren jeder einzelnen jüdischen Partei,
darunter auch denen, die die 2%-Hürde nicht überstiegen
haben (wie Gott sei Dank die religiös-faschistische
Kahanisten-Liste), aber keiner der drei hat ihre Teams zu

auch nur einer einzigen der drei arabischen Parteien
geschickt.
Die Araber wurden stillschweigend von allen drei Sendern so
behandelt, als gehörten sie nicht richtig dazu. Die Linke (oder
„Zentrum-Linke“, wie sie sich lieber nennen lässt) verwies sie
auf Mitgliedschaft im „Blockier-Block“: diejenigen, die
Netanjahus Möglichkeit zur Koalitionsbildung blockieren
könnten. Die Araber selbst wurden nicht hinzugezogen.
Lapid beseitigte den „Blockier-Block“ umgehend. Er machte
mit der Idee, er könnte im selben Block wie Chanin Zuabi sein
(oder eigentlich im selben Block mit irgendeiner arabischen
Partei) kurzen Prozess. Er zerstörte die Idee, er hätte den
Ehrgeiz, Ministerpräsident zu werden. Er hat gar keine
politische Erfahrung und war deshalb auf ein derartiges
Aufrücken nicht vorbereitet.

SELBST WENN der „Blockier-Block“ nicht Gestalt annimmt,
wird es für Netanjahu sehr schwierig, eine Koalition
zusammenzustellen.
Die Aussicht auf eine rein rechte Koalition ist verschwunden.
Man kann unmöglich mit nur 61 Sitzen regieren. (Allerdings
könnte Netanjahu anfangs eine kleine Koalition zu bilden
versuchen und dabei hoffen, dass er später noch Parteien
hinzugewinnen kann.) Er wird Lapid brauchen, der zu einer
zentralen Figur in der Regierung werden würde. Tatsächlich
hat Netanjahu ihn eine Stunde nach dem Abschluss der
Wahlen angerufen. Jedenfalls wird Netanjahu eine oder
mehrere der Zentrums-Parteien brauchen. Dadurch wird die
nächste Regierung viel weniger gefährlich.

WAS KÖNNEN wir aus diesen Wahlen lernen?

Der rechts-religiöse Block hat die Wahlen verloren, aber das
„Zentrum-Links“ hat sie nicht gewonnen, weil sie mit keinem
glaubwürdigen Kandidaten als Ministerpräsident aufwarten
konnten. Sie hatte auch keine alternative Regierungspartei
mit einem soliden, umfassenden Entwurf für die Lösung von
Israels Grundproblemen zu bieten.
Um eine solche neue Kraft zu schaffen, muss man unbedingt
die arabischen Bürger als vollwertige Partner in den
politischen Prozess einbeziehen. Die Linke kastriert sich
selbst, wenn sie die Araber heraushält. Eine neue jüdischarabische Linke, eine Gemeinschaft mit Perspektive,
politischer Sprache und politischen Interessen muss
geschaffen werden – und dieser Schöpfungsakt muss eben
jetzt beginnen!
Die Schlacht um Israel ist nicht verloren. Israels
„Rechtsruck“ ist aufgehalten worden und ist weit davon
entfernt, unvermeidlich zu sein. Wir Israelis sind nicht so
verrückt, wie wir aussehen!
Diese Schlacht ist unentschieden ausgegangen. Wir können
die nächste Runde gewinnen. Es kommt auf uns an.

2. Februar 2013

Wehe dem Sieger
“VAE VICTIS!” schrien die Römer. Wehe den Besiegten.
Ich möchte das ein wenig abändern: “Vae Victori”. Wehe dem
Sieger!
Das herausragende Beispiel ist der herausragende Sieg, den
Israel im Juni 1967 errungen hat. Nachdem sich das
Verhängnis wochenlang genähert hatte, schlug die
israelische Armee in sechs Tagen die drei arabischen
Armeen und eroberte riesige Teile des ägyptischen,
syrischen und palästinensischen Territoriums.
Es stellte sich dann heraus, dass das die größte Katastrophe
in unserer Geschichte war. Israel war von der bloßen Größe
des Sieges berauscht und machte sich auf den Weg in den
politischen Größenwahn, der zu den schlimmen
Konsequenzen führte, von denen wir uns bis zum heutigen
Tag nicht haben befreien können. Die Geschichte ist voll von
derartigen Beispielen.
Jetzt sind wir Zeugen des vollkommen unerwarteten
Wahlerfolges von Ja’ir Lapid. Dieser Erfolg wird sich
vielleicht als dieselbe Geschichte im Kleinen herausstellen.

LAPID HAT 19 Sitze gewonnen. Seine Partei ist die
zweitgrößte in der Knesset mit insgesamt 120 Sitzen, gleich
nach Likud-Beitenu mit 31 Sitzen. Die Knesset ist so
zusammengesetzt, dass es für Benjamin Netanjahu so gut
wie unmöglich ist, eine Koalition ohne Lapid zu bilden.
Der ehemalige Fernsehstar steht da wie ein Kind in einem
Süßwarenladen, das sich aussuchen kann, was es möchte. Er

kann sich jeden Regierungsposten aussuchen, den er sich
für sich und seine Gefolgsleute vorstellt. Er kann dem
Ministerpräsidenten so gut wie jede Politik aufzwingen.
Da fangen die Schwierigkeiten an.
Versetzen Sie sich in seine Lage und sehen Sie, was das
bedeutet.

ZUERST EINMAL: Für welchen Posten sollten Sie sich
entscheiden?
Als Hauptpartner in der Koalition haben Sie das Recht, sich
eins der drei Hauptministerien auszusuchen: das
Verteidigungs-, das Außen- oder das Finanzministerium.
Das scheint leichter zu sein, als es ist.
Sie können sich für das Verteidigungsministerium
entscheiden. Aber Sie haben keinerlei Erfahrung auf diesem
Gebiet. Sie haben noch nicht einmal in einer Kampfeinheit
gedient, da Ihr Vater Ihnen eine Stelle in der wöchentlich
erscheinenden Armeezeitung besorgt hat.
Als Verteidigungsminister wären Sie praktisch der Stabschef,
fast der Oberste Kriegsherr. (Nach israelischem Recht ist die
gesamte Regierung der Oberste Kriegsherr und der
Verteidigungsminister vertritt die Regierung allen
Waffengattungen gegenüber.)
Also ist das Verteidigungsministerium nicht das Richtige für
Sie.

SIE KÖNNEN das Außenministerium übernehmen. Das ist
wirklich das ideale Amt für Sie.
Da Sie das nächste Mal Ministerpräsident werden wollen,
müssen Sie sich in der Öffentlichkeit darstellen und als
Außenminister hätten Sie reichlich Gelegenheit dazu. Sie
werden auf Fotos neben Präsident Obama, Angela Merkel,

Vladimir Putin und einem Haufen weiterer Weltberühmtheiten
erscheinen. Die Öffentlichkeit gewöhnt sich dann daran, Sie
in diesen vornehmen internationalen Kreisen zu sehen. Ihr
telegenes, gutes Aussehen wird diesen Vorteil vergrößern.
Die Israelis werden stolz auf Sie sein.
Außerdem ist es das das einzige Amt, in dem Sie keinen
Misserfolg haben können. Da die Außenpolitik weitgehend
vom Ministerpräsidenten bestimmt und durchgeführt wird, ist
der Außenminister an nichts schuld, es sei denn, er ist ein
vollkommener Narr - und das sind Sie gewiss nicht.
Nach vier Jahren werden alle überzeugt sein, dass Sie aus
dem Stoff sind, aus dem Ministerpräsidenten gemacht sind.
Was noch besser ist: Sie können bestimmen, dass sofort
Friedensgespräche mit den Palästinensern eröffnet werden.
Netanjahu wird das nicht verweigern können, besonders da
Barak Obama dasselbe verlangen wird. Die
Eröffnungszeremonie der Verhandlungen wird ein Triumph
für Sie. Wirklicher Fortschritt wird weder verlangt noch
erwartet.

WARUM sollten Sie also dieses Amt nicht übernehmen?
Weil Sie ein großes Warnzeichen sehen.
Die 543 289 Bürger, die Sie gewählt haben, wollten keinen
Außenminister wählen. Sie haben Sie gewählt, damit sie für
Folgendes sorgen: dass die Orthodoxen in der Armee dienen,
dass Wohnen bezahlbar ist, dass die Preise für Lebensmittel
sinken und ebenso die Steuern für die Mittelschicht. Ihre
Wähler kümmern sich einen Dreck um Auslandsbeziehungen,
die Besetzung, Frieden und dergleichen Trivialitäten.
Wenn sie diesen Problemen im Inland ausweichen und ins
Außenministerium gehen, wird sich ein ohrenbetäubender
Schrei erheben: Verräter! Abtrünniger! Betrüger!

Die Hälfte Ihrer Anhänger wird Sie sofort im Stich lassen. Für
sie wird Ihr Name beschmutzt sein.
Außerdem: Um eine Friedensagenda, wenn auch nur pro
forma, zu verfolgen, müssen Sie den Gedanken, Naftali
Bennetts ultrarechte Partei in die Koalition zu nehmen,
fallenlassen und an deren Stelle orthodoxe Parteien mit
hineinzunehmen. In dem Fall ist die Frage: Wie soll man dann
die Orthodoxen zum Dienst in der Armee zwingen? Das wäre,
als wenn man sie mit Schweinefleisch füttern wollte.

DARAUS ERGIBT sich der logische Schluss: Sie müssen sich
für das Finanzministerium entscheiden.
Gott bewahre!!!
Dieses Schicksal würde ich nicht einmal meinem
schlimmsten Feind wünschen und ich empfinde gegen den
Sohn Tommy Lapids keine Feindschaft.
Der nächste Finanzminister wird gezwungen sein, genau das
Gegenteil von dem zu tun, was Ja’ir vor den Wahlen
versprochen hat.
Die erste Aufgabe betrifft den bereits überfälligen
Staatshaushalt für 2013. Nach offiziellen Zahlen gibt es ein
Loch von 39 Milliarden Schekel, das entspricht etwa 7,7
Milliarden Euro. Woher sollen die kommen?
Es gibt nur wenige reale Alternativen und alle sind
schmerzhaft. Es muss hohe neue Steuern geben, besonders
für die angehimmelte Mittelschicht und die Armen. Lapid, der
ebenso wie Netanjahu ein Neoliberaler ist, wird sicherlich
nicht die Reichen besteuern.
Dann wird es durchgreifende Einschnitte bei den staatlichen
Diensten, Bildungs- und Gesundheitswesen, und im
Wohlfahrtsstaat geben. Zurzeit arbeiten die Krankenhäuser
mit 140% Auslastung und gefährden dadurch das Leben der
Patienten. Viele Schulen fallen auseinander. Niedrigere

Renten für Alte und Behinderte und niedrigere Bezüge für
Arbeitslose bedeuten Elend für diese Gruppen. Alle werden
den Finanzminister verfluchen. Wollen Sie Ihre politische
Laufbahn wirklich auf diese Weise beginnen?
Natürlich gibt es das riesige Militär-Budget, aber wagen Sie
es, daran zu rühren, während die iranische Atombombe
(wenigstens in unserer Fantasie) über unseren Häuptern
hängt und Netanjahu seine neueste Hysterie vorantreibt, die
syrischen chemischen Waffen könnten radikalen Islamisten
in die Hände fallen?
Natürlich können Sie die Pensionen der Armeeoffiziere
kürzen, die, wie es in Israel üblich ist, mit 45 Jahren in den
Ruhestand treten. Wagen Sie das?
Sie könnten die immensen Summen, die in die Siedlungen
investiert werden, drastisch kürzen. Sind Sie ein derartiger
Held?
Als ob das noch nicht genug wäre, ist die Klasse der
Wirtschaftsbeamten in Unordnung. Der hochgeachtete
Direktor der Bank von Israel Stanley Fischer, ein Import aus
den USA, ist in der Mitte seiner Amtszeit zurückgetreten. Die
höchsten Beamten in der Haushaltsabteilung gehen einander
an die Gurgel.
Wenn Sie diesen Posten annähmen, wären Sie sehr tapfer
oder sehr töricht (oder beides).

SIE KÖNNTEN natürlich auch mit etwas weniger Gehobenem
zufrieden sein.
Bildung zum Beispiel. Es stimmt, dass das Amt des
Bildungsministers als zweitrangig angesehen wird, obwohl es
viele Tausende Beamte und das zweitgrößte Budget nach
dem Verteidigungsministerium hat. Aber da gibt es einen
großen Nachteil: Jeder Erfolg zeigt sich erst nach Jahren.

Der scheidende Minister, der Likud-Abgeordnete (und mein
ehemaliger Angestellter) Gideon Sa’ar hatte die Gabe, die
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenigstens
einmal in der Woche hatte er ein neues Projekt, das im
Fernsehen großes Aufsehen erregte. Aber ernsthafte
Leistungen waren selten.
Aus den Erfahrungen meiner Frau als Lehrerin weiß ich, dass
die häufigen „Reformen“, die das Ministerium anordnete,
kaum jemals die Klassenzimmer erreichten. Um irgendetwas
Reales zu erreichen, wären enorme Geldsummen erforderlich
– und woher sollten Sie die nehmen?
Und würde denn ein zweitrangiges Ministerium nach einem
dermaßen glänzenden Wahlsieg Ihr Ego zufriedenstellen? Sie
könnten natürlich das Ministerium vergrößern und fordern,
dass Kultur und Sport wieder zum Bildungsministerium
zurückkehren. Diese wurden abgespalten, um einen
Arbeitsplatz für einen weiteren Minister zu schaffen. Da eines
ihrer grundlegenden Wahlversprechen war, die Anzahl der
Minister von 30 auf 18 zu reduzieren, wäre das ja durchaus
möglich.
Aber wären Ihre Wähler zufrieden, wenn Sie sich auf Bildung
konzentrierten, anstatt dass Sie an Wirtschaftsreformen
arbeiten, die Sie versprochen haben?

ALLE DIESE wenig beneidenswerten Dilemmata kann man in
einem grundlegenden zusammenfassen: Wen möchten Sie
am liebsten zum Koalitionspartner haben?
Die erste Wahl ist die zwischen Bennetts 12 Sitze und den 11
Sitzen der Schass-Partei (die, verbunden mit der Partei der
Thora-Juden, 18 Sitze zusammenbekäme).
Lapid möchte am liebsten Bennett, sein Spiegelbild weit
rechts, mit dem er hofft, sein „Gleichheit im Dienst“Programm zu stärken. Dann würde die Befreiung Tausender
von Thora-Studenten vom Militärdienst aufgehoben. Aber

Sarah Netanjahu, die das Büro des Ministerpräsidenten
regiert, hat ihr Veto gegen Bennett eingelegt. Niemand weiß
warum, aber sie kann ihn offensichtlich überhaupt nicht
leiden.
Wenn Bennet Mitglied der Koalition würde, dann wäre eine
wirkliche Hinwendung zum Frieden natürlich undenkbar.
Andererseits würde mit den Religiösen zwar eine
Hinwendung zum Frieden möglich, aber es gäbe keinen
wirklichen Fortschritt dabei, die Orthodoxen dazu zu bringen,
in der Armee zu dienen. Die Rabbis fürchten, dass die Seelen
ihrer Schüler, wenn sie sich mit gewöhnlichen Israelis
mischten, besonders mit den Frauen, für immer verloren
wären.
(Was mich betrifft, so bin ich bereit, mich einer Bewegung
Gegen Gleichheit im Dienst anzuschließen. Das Allerletzte,
was wir brauchen, ist eine Armee, die Kippas trägt. Wir haben
schon genug Kippas in der Armee, wie sie jetzt ist.)

DIES SIND einige der Fragen, denen der arme Lapid
gegenübersteht, weil er einen so großen Wahlerfolg hatte.
Seine Wähler erwarten das Unmögliche von ihm.
Er muss auf der Stelle seine Entscheidungen treffen und
seine gesamte Zukunft hängt davon ab, dass es die richtigen
sind – falls es überhaupt richtige gibt.
Wie es George Bernard Shaw einmal ausdrückte: „Im Leben
gibt es zwei Tragödien. Die eine ist, dass man seinen
Herzenswunsch nicht erfüllt bekommt. Die andere ist, dass
man ihn erfüllt bekommt.“
[Ergänzung des Autors am 2.2.2012]
Einige aufmerksame Leser haben mich dafür kritisiert, dass ich eine
Formulierung von Oscar Wilde Bernard Shaw zugeschrieben habe. Mein
Freund Professor Riri Manor hat die notwendige Überprüfung
vorgenommen und herausgefunden, dass beide Iren, die innerhalb von
zwei Jahren geboren wurden, fast dieselben Worte benutzt haben:

WILDE:" There are only two tragedies: one is not to obtain
what you want and the other one is getting it."
SHAW: "There are only two tragedies in life: one to lose
your heart's desire; the other to gain it."
Shalom, Salaam,
uri

9. Februar 2013

Können etwa zwei miteinander wandern?
„IM VERGLEICH zu der Knesset, wie sie hätte werden
können, ist dies eine sehr gute Knesset!“
Das habe ich in vielen verschiedenen Formulierungen von
wenigstens zehn ehemaligen Knesset-Abgeordneten und
anderen gehört, als wir im Knesset-Foyer Orangensaft
tranken. Ich hätte es selbst so sagen können (und habe es
wahrscheinlich auch so gesagt).
Es war die Eröffnungssitzung der neuen Knesset und
ehemalige Abgeordnete waren, zusammen mit den neuen, zu
einem Empfang eingeladen. Man ließ uns in der Plenum-Halle
Platz nehmen.
Bei den letzten Malen war ich nicht dabei gewesen, aber
dieses Mal war ich neugierig, die neuen Abgeordneten zu
sehen – 49 von 120. So viele waren es noch nie gewesen –
von einigen hatte ich noch nie zuvor auch nur gehört.
Es war wirklich ein guter Anblick. Einige der Neuen waren
Führer der sozialen Protestbewegung im Sommer 2011,
einige waren Verfasser von Untersuchungsberichten in den
Medien und einige waren Sozialarbeiter. Einige Faschisten
waren geblieben, aber die schlimmsten waren nicht mehr da.
Die Veränderung war zwar nicht so groß, dass ich
Freudensprünge gemacht hätte, aber doch so groß, dass ich
froh darüber war. Bettler dürfen nicht wählerisch sein.

ES WAR eine feierliche Angelegenheit mit Trompeten und
allem Drumherum. In Grenzen.
Anders als die Briten, haben die Juden kein Talent für Glanz
und Gloria. Echte jüdische Synagogen – ich meine nicht die

westeuropäischen Nachahmungen katholischer Kirchen –
sind ziemlich chaotisch.
Während der zehn Jahre, die ich in der Knesset war, habe ich
zu Ehren dieses oder jenes historischen Ereignissen oder
dieser oder jener Persönlichkeit an vielen „festlichen“
Sitzungen teilgenommen und keine von ihnen war wirklich
erhebend. Das liegt uns einfach nicht.
Diese war keine Ausnahme. Der Staatspräsident Shimon
Peres, der im Ausland großes, in Israel aber nur geringes
Ansehen genießt, kam mit einer Eskorte von Motorradfahrern
und Reitern. Trompeten erschallten. Er betrat das Gebäude
und hielt eine langweilige Rede voller Binsenweisheiten.
Dasselbe tat der älteste Knesset-Abgeordnete (ein Jüngling
von gerade einmal 77 Jahren, 12 Jahre jünger als ich).
Viele Abgeordnete waren bequem gekleidet: Sie waren in
Hemdsärmeln oder trugen Pullover. Nur wenige trugen
Krawatten. Das ist typisch für Israel. Während der Reden
gingen die Abgeordneten raus und rein. Alle arabischen
Abgeordneten verließen, angeführt von Chanin Zuabi, die
Knesset, gleich nachdem sie den Eid abgelegt hatten und
noch bevor Hatikwach, die Nationalhymne, angestimmt
worden war.

FÜR DIE neuen Abgeordneten war es natürlich ein Tag mit
tiefen Gefühlen. Er war wirklich aufregend.
Als ich Ja’ir Lapid ansah, konnte ich nicht umhin, eine
oberflächliche Ähnlichkeit zwischen ihm und mir damals
festzustellen. Wir wurden beide als Führer einer vollkommen
neuen Partei gewählt, die wir selbst gegründet hatten. Ich war
42, damals der jüngste Abgeordnete, und er ist 49. Wir waren
beide Journalisten von Beruf. Wir hatten beide kein Abitur.
Unsere Wähler kamen aus genau demselben Teil der
Bevölkerung: geborene Israelis, gebildete und gut situierte
aschkenasische junge Leute.

Aber da hört die Ähnlichkeit auf. Ich vertrat eine winzige
Partei, während seine die zweitgrößte ist. Ich brachte eine
neue revolutionäre Perspektive für Israel mit: Frieden, ein
palästinensischer Staat neben Israel, Trennung von Religion
und Staat, Gleichheit für arabische und orientalische jüdische
Bürger. Er bringt einen Cocktail frommer Sprüche mit.
Trotzdem: Der erste Tag in der Knesset ist wie der erste
Schultag. Aufregend. Alle neuen Abgeordneten brachten ihre
gesamte Familie mit, damit die Kinder in ihren besten
Kleidern von der Galerie aus Vater oder Mutter zusehen
konnten, wie die unten in dieser erlauchten Gesellschaft
saßen.
Während dieses ersten Treffens dürfen alte und neue
Abgeordnete außer den beiden hebräischen Wörtern für: „Ich
verpflichte mich“ (dem Staat Israel zu dienen) nichts sagen.
Ich möchte mich einen Augenblick in Erinnerungen ergehen:
Ich war entschlossen, mein Ziel zu nennen und gleich am
ersten Tag meine Botschaft vorzustellen. Ich las die KnessetStatuten genau und entdeckte ein Schlupfloch. Ich verlangte,
einen Antrag für die Wahl des neuen Vorsitzenden zu stellen,
und musste zum Rednerpult gerufen werden. Also hielt ich an
Ort und Stelle meine erste Rede: Ich schlug vor, einen Araber
zum Knesset-Vorsitzenden zu ernennen, um die Gleichheit
aller Bürger symbolisch darzustellen. David Ben-Gurion, der
der älteste Abgeordnete war, versah vorläufig das Amt des
Sprechers und blickte mich mit einer Mischung aus
Verwunderung und Abscheu an, einem Ausdruck, der in
einem einzigartigen Foto verewigt worden ist.

ALS ES vorbei war und Benjamin Netanjahu wie wir anderen
auch aufstand, geschah etwas Seltsames: Ja’ir Lapid sprang
von seinem Stuhl auf, rannte auf ihn zu und umarmte ihn. Es
war mehr als eine beiläufige Geste.
Wie schon gesagt: Lapids Zukunft hängt davon ab, dass er
jetzt hinsichtlich seiner Rolle in der neuen Koalition und

seiner Teilnahmebedingungen daran die richtigen
Entscheidungen trifft. Spannung liegt in der Luft. Das zur
Zufriedenstellung seiner Wähler notwendige Minimum ist weit
unter dem Maximum, das, ihm zu geben, Netanjahu sich
politisch leisten kann.
Um seine Stellung zu stärken, hat Lapid sich mit Naftali
Bennett verbunden, um die orthodoxen Parteien aus der
Regierungskoalition herauszuhalten. Sein erklärtes Ziel ist,
die Orthodoxen dazu zu zwingen, in der Armee zu dienen.
Das wirft die alte Frage auf, die der Prophet Amos (3,2) so
formuliert: „Können etwa zwei miteinander wandern, sie
seien denn einig untereinander?“ [Lutherbibel]
Bennett ist ein Ultrarechter. Einige seiner Kritiker nennen ihn
einen Schmalspur-Faschisten. Er will unbedingt ein
Großisrael und die Ausdehnung der Siedlungen und er ist
vollkommen gegen jeden Kontakt mit den Palästinensern,
außer vielleicht, Verhandlungen zu Bedingungen anzubieten,
die die Palästinenser unmöglich annehmen könnten.
Es stimmt, Bennett hat die Gabe, seine eigentliche Ideologie
hinter einer Fassade von Gutmütigkeit zu verstecken. Er gibt
vor, sozial zum selben Bevölkerungsteil wie Lapid zu
gehören: weiß, aschkenasisch und liberal. Das entspricht
dem amerikanischen WASP (weiß, angelsächsisch,
protestantisch). Die geringe Größe seiner Kippa dient
demselben Zweck. (Sie erinnert mich immer an die
Ermahnung, die ein britischer Richter in Palästina
angehenden Rechtsanwälten hatte zuteilwerden lassen: „Ihre
Zusammenfassungen müssen wie ein Damenrock sein: so
lang, dass sie das Wesentliche bedecken, und so kurz, dass
sie attraktiv sind.“)
Aber in Wirklichkeit gehört Bennett zu einem ganz anderen
Teil der Bevölkerung: dem „national-religiösen“ Lager der
fanatischen Siedler. Der nationalistische Teil seiner Ideologie
ist ihm weit wichtiger als der religiöse. Wenn er dem Kabinett

angehörte, wäre jede wesentliche Bewegung in Richtung
Zwei-Staaten-Lösung unmöglich.
Wenn Lapid das gleichgültig ist, was sagt uns das über ihn?
Er hatte sich entschlossen, seinen Wahlkampf in der
Hauptstadt der Siedler, in Ariel, beginnen zu lassen. Er hatte
betont: Jerusalem, „die ewige Hauptstadt Israels“, müsse
ungeteilt bleiben. Das allein ist ein Blindgänger für den
Frieden.
Als meine Freunde und ich in der Zeit nach dem Krieg 1948
die Zwei-Staaten-Lösung aufbrachten, bestanden wir darauf,
dass die Grenzen zwischen Israel und Palästina für Menschen
und Waren offen sein müssten. Wir stellten uns eine enge
und freundschaftliche Beziehung zwischen zwei
verschwisterten Staaten vor. Lapid predigt genau das
Gegenteil: die Zwei-Staaten-Lösung als endgültige und
vollkommene „Scheidung“.

WENN LAPID sich Bennett zum Bettgenossen wählt, erklärt er
damit indirekt, dass ihm das Thema, die Orthodoxen sollten
in der Armee dienen, wichtiger als Frieden ist. Wenn ihm
Frieden wichtiger als das Armeedienst-Thema wäre, dann
würde er statt Bennett die religiöse Schass-Partei wählen.
Das wäre zwar sehr unpopulär, aber es würde den Frieden
möglich machen.
Schass ist eine Partei der Falken, obwohl sie als Partei der
Tauben angefangen hat. Aber ebenso wie die thora-jüdische
Schwesterpartei kümmert sie sich um gar nichts, was über
die engen Interessen ihrer Gemeinschaft hinausgeht.
Am Abend des Wahlsieges der Arbeitspartei 1999 strömten
Zehntausende ihrer Wähler im Freudentaumel auf den
Rabinplatz in Tel Aviv, um das, was sie für die Befreiung von
Netanjahus (erster) Regierung hielten, zu feiern. Als der
Sieger Ehud Barak auf dem Balkon erschien, stieg von den

Tausenden ein einziger Schrei auf: „Alles, nur nicht Schass!
Alles, nur nicht Schass!“
Ein paar Tage darauf ging ich bei der Eröffnungssitzung (der
letzten, die ich vor der in dieser Woche besucht habe) zu
Barak und flüsterte ihm ins Ohr: „Nimm Schass!“
Als Zipi Livni vor vier Jahren eine Regierung hätte bilden
können, anstatt dass es Neuwahlen gegeben hätte, hätte sie
Schass gebraucht. Die Schass-Partei forderte wie gewöhnlich
viel Geld für ihre Klientel. Anstatt zu bezahlen, behielt Zipi
ihre Unschuld und sagte Nein. Das Ergebnis war: Netanjahu
kam wieder an die Macht und der Frieden war vergessen.
Demselben Dilemma stehen wir jetzt gegenüber. Den SchassFührer bezahlen und es mit dem Frieden versuchen, oder
Bennett nehmen und über „Gleichheit im Dienst“ reden. (Es
ist sowieso nur Gerede. Ein Gesetz zur Sicherstellung
wirklicher Gleichheit beim Militärdienst würde Bürgerkrieg
bedeuten.)

WIE STEHT ES mit dem wirklichen Chef? Nein, ich meine
nicht Sara’le Netanjahu, die bei der Eröffnungssitzung eine
Hauptrolle spielte. Ich meine Barack Obama.
Ohne Vorwarnung kündigte er diese Woche seinen Besuch in
Israel an, sofort nach der Bildung unserer neuen Regierung.
Er wird auch Ramallah besuchen.
Sollten wir darüber glücklich sein oder nicht?
Es kommt darauf an. Wenn es ein Trostpreis für Netanjahu
nach seinem Rückschlag bei den Wahlen ist, dann ist es ein
schlechtes Zeichen. Der erste Besuch eines Präsidenten der
USA seit George Bush jr. muss Netanjahu stärken und sein
Image als einzigem Führer mit internationalem Format
bestätigen.

Wenn Obama jedoch mit der Absicht kommt, ernsthaft Druck
auf Netanjahu auszuüben, eine bedeutsame Friedensinitiative
zu unternehmen, dann: Herzlich willkommen!
Netanjahu wird versuchen, Obama mit einer „Eröffnung von
Friedensgesprächen“ zufriedenzustellen. Das bedeutet
allerdings überhaupt nichts. Dem kann sogar Bennet
zustimmen, ganz zu schweigen von Lapid und Livni. Ja. Lasst
uns reden! „Ohne Vorbedingungen“. Das bedeutet: ohne
dass die Ausdehnung der Siedlungen angehalten wird. Reden
und weiterreden, bis alle blau im Gesicht sind und sowohl
Obamas als auch Netanjahus Amtszeit vorüber ist.
Aber wenn es Obama diesmal ernst meint, könnte es anders
sein: ein amerikanischer oder internationaler Plan für die
Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung mit streng
einzuhaltendem Zeitplan. Vielleicht für den Anfang eine
internationale Konferenz. Eine UN-Resolution ohne
amerikanisches Veto.
Wenn das geschieht, ist die neue Knesset mit allen ihren
frischen, jungen Gesichtern aufgerufen, eine wirkliche
Debatte abzuhalten und schicksalhafte Entscheidungen zu
treffen. Und – vielleicht, vielleicht, vielleicht – wird sie
Geschichte schreiben.

16. Februar 2013

Die Zuabis
DER EINZIGE Beitrag Ja’ir Lapids zur israelischen Folklore ist
bisher sein Ausspruch, er werde sich keiner Bewegung
anschließen, die Benjamin Netanjahu blockieren will, da das
bedeuten würde, sich mit „den Zuabis“ zu verbünden.

Einem ausländischen Publikum muss man das erklären. Die
Zuabi-Familie ist eine große Chamula (arabische Großfamilie),
die in Nazareth und Umgebung lebt. Einige Familienmitglieder
waren in den frühen Tagen des Staates Israel Abgeordnete in
der Knesset. Sie waren alle Mitglieder zionistischer Parteien
oder arabischer Parteien, die zionistischen Parteien
angeschlossen waren.
Die gegenwärtige Abgeordnete, die diesen vornehmen Namen
trägt, ist Frau Chanin Zuabi, die 44-jährige Vertreterin der
nationalistischen arabischen Balad-Partei. Der Gründer der
Partei Asmi Bischara verließ Israel, nachdem er wegen
Sicherheitsdelikten angeklagt worden war. Er sagte, dass er
es sich wegen seines schweren Diabetes nicht leisten könne,
ins Gefängnis zu gehen.
Chanin dagegen ist auf eigene Rechnung weithin verhasst.
Sie hat ein besonderes Talent, jüdischen Israelis auf die
Nerven zu gehen. Sie provoziert absichtlich und ist aggressiv
und ein Ärgernis. Einmal wurde sie körperlich von einer Frau
aus Avigdor Liebermans weiblichem Sturmtrupp angegriffen,
als sie vom Rednerpult in der Knesset eine Rede hielt. Sie
zuckte nicht mit der Wimper.
Aber ihr Hauptanspruch auf Ruhm (oder Hass) war die
waghalsige Entscheidung, an Bord des türkischen Schiffes
Mavi Marmara zu gehen, das versuchte, die Blockade zu
durchbrechen und Vorräte nach Gaza zu bringen. Der
Zwischenfall, bei dem 9 türkische Aktivisten von israelischen
Kommandos getötet wurden, erregte einen Tsunami von
Emotionen in Israel. Chanin Zuabi wurde als Verräterin
abgestempelt. Viele arabische Bürger bewundern ihren Mut,
das verhinderte jedoch nicht, dass ihre Partei bei den letzten
Wahlen einen Sitz verlor. Zuabi behielt jedoch ihren Sitz in
der Knesset.
Sie ist jetzt das Lieblings-Schass-Objekt. In einem vor
Kurzem erschienenen Artikel stellte ein Redakteur ihr Bild
neben das von Sarah Netanjahu und nannte die beiden die

am meisten gehassten Frauen in Israel – eine von den Linken
und eine von den Rechten.
Wenn sich Lapid also weigern würde, mit Chanin
zusammenzuarbeiten, würden ihn nur wenige jüdische
Israelis kritisieren. Das, was einen Proteststurm erregte, war
ein einziger Buchstabe. Lapid weigerte sich nicht nur, mit
Chanin Zuabi zusammenzuarbeiten, sondern mit „den
Zuabis“ – im Plural. Das wurde so verstanden, als meine er
alle Abgeordneten der drei arabischen Parteien in der
Knesset.
„Rassist!“ schrie man von vielen Seiten, „unverzeihlich!“,
„unerträglich!“, „verabscheuenswert!“

DIESE SCHREIE könnten überzeugender klingen, wenn nicht
bei allen gegenwärtigen Bemühungen, eine neue
Regierungskoalition zu bilden, niemand auch nur den
Vorschlag gemacht hätte, die „arabischen“ Parteien
einzubeziehen.
Es gibt drei „arabische“ Parteien. („arabisch“ in
Anführungszeichen, weil eine von ihnen, die kommunistische
“Hadasch”, einen jüdischen Abgeordneten hat, den
populären Dov Chanin. Die Wähler dieser Partei sind jedoch
fast alle Araber. Tatsächlich waren es dieses Mal weniger
jüdische Wähler als beim letzten Mal.)
Die Mitglieder dieser Parteien leben faktisch in einem
parlamentarischen Ghetto. Sie arbeiten wie die anderen
Abgeordneten, genießen volle Rechte, einer von ihnen ist
stellvertretender Vorsitzender und hat bei Sitzungen den
Vorsitz. Theoretisch können sie ihre Reden sogar in Arabisch
halten, allerdings entscheiden sich alle dafür, Hebräisch zu
sprechen.
Es gibt jedoch eine Glaswand zwischen ihnen und ihren
Kollegen. Unter den jüdischen Abgeordneten gibt es ein
schweigendes Einverständnis, dass sie nicht in Koalitionen

einbezogen werden sollten. Am nächsten kamen sie dem, als
Jitzchak Rabin 1993 auf ihre Unterstützung angewiesen war,
allerdings nahm er sie nicht in seine Koalition auf. Ohne das
wäre es weder zu einer Oslo-Vereinbarung gekommen noch
wäre Rabin ermordet worden. Die schlimmste Anprangerung
seiner Politik bestand darin, dass er keine „jüdische
Mehrheit“ habe, dass er das uns von Gott gegebene Land mit
Hilfe der arabischen Parteien preisgegeben habe. Einer der
bittersten Ankläger war Benjamin Netanjahu.

MAN MAG sich wohl fragen, wie die Araber überhaupt in die
Knesset gekommen sind.
Das stand keineswegs von vornherein fest. Schließlich wurde
der neue Staat in Israels Unabhängigkeitserklärung „jüdisch“
genannt. Warum sollte es Arabern erlaubt sein, sich an der
Verabschiedung von Gesetzen im jüdischen Staat zu
beteiligen? Warum sollten sie überhaupt Staatsbürger sein?
Darüber gab es eine lebhafte Debatte in geheimen
Gesprächen in der Zeit der Staatsgründung 1948. David BenGurion traf die endgültige Entscheidung. Er sorgte sich um
die Weltmeinung, besonders zu einer Zeit, als Israel noch
darum kämpfte, in den UN zugelassen zu werden. Da BenGurion Politiker war, konnte er sehr gut nationale Interessen
mit seinen eigenen verbinden.
Die erste Knesset wurde im Januar 1949 gewählt, während
der Krieg noch anhielt. (Ich erinnere mich, dass ich in der
Nähe des Armee-Erholungs-Lagers, in dem ich mich von
meinen Wunden erholte, zur Wahl ging.) Zu dieser Zeit
unterstanden die Araber, die nach der Massenflucht und
Massenvertreibung in Israel geblieben waren, einer
„Militärherrschaft“. Damit hing das Leben jedes einzelnen
Arabers bis ins kleinste Detail vollkommen vom
Militärgouverneur ab.

Ben-Gurion sorgte dafür, dass die arabischen Bürger, die ja
frei wählen konnten, für seine Partei Mapai stimmten. Den
Häuptern der Großfamilien ließ er sagen, dass man ihnen das
Leben sehr schwer machen würde, wenn sie nicht die
vorgeschriebene Anzahl von Wählerstimmen für die Partei
aufbrächten. Jedem wurde gesagt, wie seine Leute wählen
müssten – entweder Mapai selbst oder eine der arabischen
Parteien, die von Mapai extra für diesen Zweck aufgestellt
worden waren. Es war also leicht zu überprüfen, wie jede
Familie gewählt hatte.
Ohne die auf diese Weise gewonnenen Stimmen wäre es für
Ben-Gurion während seiner 15jährigen Amtszeit schwierig
gewesen, seine Koalitionen zu bilden.

NACH DER Nakba des Krieges von 1948 waren die
verbliebenen etwa 200 Tausend „israelischen Araber“ in
einem Schockzustand. Sie hatten weder die Mittel dazu, sich
auf irgendeine Weise der Regierung zu widersetzen, noch
wagten sie es.
Die einzige Ausnahme waren die Kommunisten. Während des
Krieges von 1948 war die zionistische Führung eng mit Stalin
verbunden. Er versah uns mit fast allen unseren Waffen.
Diese Allianz setzte sich einige Jahre lang fort, bis Israels
fester werdende Bindungen an den Westen und Stalins
wachsender antisemitischer Verfolgungswahn dem ein Ende
setzten.
Zu der Zeit hatte die kommunistische Partei eine starke
Position innerhalb der arabischen Gemeinschaft in Israel
aufgebaut. Sie war faktisch eine arabische Partei, allerdings
diktierte Moskau aus Eigeninteresse, dass der
Generealsekretär ein Jude sein sollte. Die Beziehungen
zwischen der Parteiführung und der Regierung waren sehr
widersprüchlich: Zwar wurde die Partei wegen Israels
Bindungen an Moskau geduldet, aber von Zeit zu Zeit wurde
sie vom Schin Bet als Fünfte Kolonne verfolgt.

Da überhaupt keine andere arabische Partei (außer den schon
erwähnten arabischen Quislingen in der Mapai) geduldet
wurde, genoss die kommunistische Partei etwas, das faktisch
zu einem Monopol für die Araber wurde. Ihr Zugriff in den
arabischen Städten und Dörfern in Israel war dem Würgegriff,
in dem die Mapai bis 1977 die jüdische Bevölkerung hielt,
ähnlich. Wehe dem Araber, der sich ihm zu widersetzen
wagte!
Nachdem Ben-Gurion 1963 von seiner eigenen Partei
hinausgeworfen worden war, wurde die offizielle Haltung den
arabischen Bürgern gegenüber allmählich liberaler. Die
Militärherrschaft wurde 1966 offiziell abgeschafft (das war
einer meiner ersten Anträge in der Knesset). Schließlich
wurde erlaubt, dass sich arabische Parteien bildeten und in
die Knesset kamen. Die Beziehungen zwischen den Arabern
und dem Staat traten in eine neue Phase – eine Phase, die
schwer zu erklären ist.

ISRAEL nennt sich offiziell einen „jüdischen und
demokratischen Staat“. Einige halten das für ein Oxymoron:
Wenn er jüdisch ist, kann er nicht demokratisch sein, und
wenn er demokratisch ist, kann er nicht jüdisch sein. Die
offizielle Lehrmeinung besagt, der Staat sei seinem Wesen
nach jüdisch, aber alle Bürger genössen die gleichen Rechte
(oder sollten sie genießen).
In Wirklichkeit hat Israel diesen Grundwiderspruch nie in den
Griff bekommen. Welche Stellung hat eine nationale
Minderheit in einem Staat, der sich vollkommen mit der
nationalen Mehrheit identifiziert? Wie könnten denn
arabische Bürger in einem Staat, der den Anspruch erhebt,
der „Nationalstaat des jüdischen Volkes“ zu sein, wirklich
gleich sein?
Vom Recht auf Rückkehr, das nur für Juden und ihre
Nachkommen gilt, über das Gesetz der Bürgerschaft, das
scharf zwischen Juden und Nichtjuden unterscheidet, bis zu

Dutzenden Gesetzen von geringerer Bedeutung, die
Menschen, die als „Individuen, auf die das Recht auf
Rückkehr angewandt werden kann“, Privilegien zugesteht,
gibt es keine wirkliche Gleichheit. In der Praxis durchdringt
offene oder versteckte Diskriminierung die Gesellschaft.
Viele Israelis beteuern, dass sie Diskriminierung
verabscheuen, aber sie behaupten, andere demokratische
Länder behandelten ihre nationalen Minderheiten durchaus
nicht besser.

EINE DRITTE Generation „israelischer Araber“ wächst jetzt
heran. Diese lassen sich von der Regierung zwar nicht mehr
einschüchtern, aber sie leben in einem geistigen
Schwebezustand. Sie nennen sich stolz Palästinenser und
unterstützen den Kampf der Palästinenser in den besetzten
Gebieten, aber gleichzeitig werden sie immer mehr zu
Israelis. Abd-al-Aziz Zuabi, der vor vielen Jahren KnessetAbgeordneter war, prägte den Satz: „Mein Staat befindet sich
mit meinem Volk im Krieg“. Der zurzeit bekannteste arabische
Abgeordnete Achmad Tibi, der einmal enger Berater von
Jasser Arafat war, ist für mein Gefühl der nach Wesen und
Verhalten israelischste aller Abgeordneten.
Tatsächlich sind die Araber sehr viel stärker in die israelische
Gesellschaft integriert, als vielen klar ist. Jüdischen Patienten
in staatlichen Krankenhäusern ist oft die Tatsache nicht
bewusst, dass der Arzt und der Krankenpfleger, die sie
behandeln, Araber sind. Bei Fußballspielen zwischen
jüdischen und arabischen Mannschaften schreien die
jüdischen Hooligans „Tod den Arabern“ und ihre arabischen
Genossen schreien mit derselben Begeisterung „Allah ist
groß!“
Vor ein paar Jahren schlug Lieberman vor, die arabischen
Städte und Dörfer, die in der Nähe der Grenze zum
Westjordanland liegen, sollten dem künftigen Staat Palästina
angehören, und zwar im Austausch gegen jüdische

Siedlungen im Westjordanland auf der anderen Seite der
Grenze. Dagegen erhob sich stürmischer Protest der
arabischen Bevölkerung. Kein einziger arabischer Wortführer
stimmte der Idee zu.
Die wachsende Verbitterung der arabischen Bürger treibt die
arabischen Abgeordneten immer mehr in extreme Haltungen
und zu streitbaren Äußerungen, während die jüdischen
rechtsgerichteten Politiker immer extremer in ihrem
antiarabischen Rassismus werden. Auf diese Weise wird die
Kluft zwischen den Lagern in der Knesset nicht etwa
schmaler, sondern immer breiter.
Deshalb hat Lapid der Hauptströmung in geschickter Weise
den Hof gemacht, als er seine Verachtung für die “Zuabis”
ausdrückte. Chanin Zuabi fühlte sich natürlich
geschmeichelt.

23. Februar 2013

Frieden und Wassermelonen
EINE DER interessantesten und ausgedehntesten privaten
Debatten, die ich in meinem Leben geführt habe, war die mit
dem genialen Dr. Nachum Goldmann. Das Thema war:
amerikanische Friedensinitiativen.
Natürlich war es eine Debatte mit ungleichen
Voraussetzungen. Goldmann war 28 Jahre älter als ich.
Während ich nur Redakteur eines israelischen
Nachrichtenmagazins war, war er eine internationale
Persönlichkeit, Präsident der Zionistischen Weltorganisation
und des Jüdischen Weltkongresses.
Mitte der 50er Jahre, als ich nach einer Persönlichkeit
Ausschau hielt, die vielleicht gegen David Ben-Gurions

Würgegriff auf das Amt des Ministerpräsidenten ankämpfen
könnte, dachte ich an Goldmann. Er hatte das notwendige
Format und gemäßigte Zionisten mochten ihn. Und was nicht
weniger wichtig war: Er hatte eindeutige Ansichten. Vom
ersten Tag des Staates Israel an hatte er vorgeschlagen,
Israel solle eine „Nah-Ost-Schweiz“ werden: neutral zwischen
den USA und der Sowjetunion. Für ihn war Frieden mit den
Arabern unbedingt wesentlich für die Zukunft Israels.
Ich besuchte ihn in seiner Luxus-Suite im Erster-Klasse-Hotel
King David. Er trug einen seidenen Schlafrock, und als ich
ihm mein Angebot machte, erwiderte er: „Sieh mal, Uri, ich
liebe das gute Leben: Luxushotels, gutes Essen und schöne
Frauen. Wenn ich Ben-Gurion herausforderte, würde das alles
verschwinden. Seine Leute würden mich verunglimpfen, wie
sie dich verunglimpfen. Warum sollte ich mir das antun?“
Wir nahmen dann ein Gespräch miteinander auf, das erst
etwa 27 Jahre später mit seinem Tod ein Ende fand. Er war
überzeugt, dass die USA Frieden zwischen uns und den
Arabern wollten und dass eine Friedensbemühung direkt vor
der Tür stand. Das war nicht einfach eine grundlose
Hoffnung. Er versicherte mir, dass er sich vor Kurzem mit den
höchsten Politikern getroffen habe und dass seine
Informationen von den höchsten Autoritäten stammten.
Sozusagen direkt aus der Quelle.
Goldman war auch ein unverbesserlicher Namedropper
[jemand, der ständig Namen von meist bekannten Menschen
in eine Unterhaltung einbringt]. Er traf sich regelmäßig mit
den größten amerikanischen, sowjetischen und anderen
politischen Persönlichkeiten und versäumte nie, das im
Gespräch zu erwähnen. Ihm war von amtierenden USPräsidenten, von Ministern und Botschaftern versichert
worden, dass die USA gerade im Begriff seien, Israelis und
Arabern Frieden aufzuerlegen, deshalb sagte er zu mir: Warte
nur! Du wirst schon sehen!

DIESER GLAUBE an einen von Amerika auferlegten Frieden
spukt seit Jahrzehnten in der israelischen
Friedensbewegung. Im Vorgriff auf den kommenden Besuch
Präsident Obamas in Israel im kommenden Monat erhebt der
Spuk wieder einmal sein müdes Haupt.
Jetzt wird es endlich geschehen! Zu Beginn seiner zweiten
Amtszeit wird Barak Obama alles Zögern, alle Ängste und die
Inkompetenz, die seine erste Amtszeit prägten, fallenlassen!
AIPAC wird ihn nicht mehr terrorisieren können. Ein neuer,
starker und entschlossener Obama wird erstehen und alle
Beteiligten mit den Köpfen aneinanderschlagen! Die Führer
werden in den Frieden hineingezwungen!
Das ist eine sehr typische und sehr bequeme Überzeugung.
Sie befreit uns von der Pflicht, selbst etwas Unpopuläres oder
Gewagtes zu tun. Sie ist auch sehr tröstlich. Die zionistische
Linke ist schwach und leblos? Kann sein, aber wir haben ja
einen Verbündeten, der die Arbeit für uns erledigen wird! Wir
sind wie das kleine Kind, das dem Schulhofschläger mit
seinem großen, starken Bruder droht.
Diese Hoffnung ist immer wieder zerstört worden. USPräsidenten kamen und gingen, jeder mit seinem Gefolge an
jüdischen Ratgebern, Beamten des Weißen Hauses und des
Außenministeriums und mit Botschaftern. Und nichts ist
geschehen!
Natürlich gab es amerikanische Friedensinitiativen im
Überfluss. Angefangen von Nixons Rogers plan über Carters
Camp-David-Abkommen über palästinensische
Selbstregierung bis zu Clintons Parameters und Bushs Road
Map gab es viele davon, eine immer überzeugender als die
davor. Und dann kam Obama, ein neuer Mann, energievoll
und entschlossen, und zwang einige Monate lang Benjamin
Netanjahu dazu, das Siedlungsunternehmen anzuhalten, und
… ja, das war es dann.
Keine Friedensinitiative und keine Wassermelonen, wie wir
hebräisch sagen (ein von den Arabern ausgeliehener

Ausdruck). Wassermelonen gibt es nur eine kurze Zeit im
Jahr.

LANGSAM ABER sicher begann sogar Goldmann am Wunder
einer US-Intervention zu zweifeln.
In unseren Gesprächen versuchten wir den Code dieses
Rätsels zu knacken. Warum um Gottes willen taten die
Amerikaner nicht das, was die Logik vorschrieb? Warum
übten sie keinen Druck auf unsere Regierung aus? Warum
machten sie kein Angebot, das unsere Führer nicht hätten
zurückweisen können? Kurz gesagt: Warum unternahmen sie
keine wirksame Friedensinitiative?
Es konnte nicht im nationalen Interesse Amerikas liegen, eine
Politik zu betreiben, die das Land zum Hassobjekt der
Massen in der gesamten arabischen und dem größten Teil der
muslimischen Welt machte. Verstehen die Amerikaner nicht,
dass sie ihren Kunden in allen arabischen Ländern den
Boden unter den Füßen wegziehen, obwohl diese Herrscher
doch nie müde geworden sind, ihnen bei jeder Begegnung
Bescheid zu sagen?
Der offensichtlichste Grund ist die seit den frühen 50er
Jahren zunehmende Macht der Pro-Israel-Lobby. AIPAC hat
jetzt mehr als 200 Angestellte in sieben Büros in den ganzen
USA. Fast jeder in Washington DC lebt in tödlicher Angst vor
der Lobby. Sie kann jeden beliebigen Senator oder
Kongressabgeordneten entthronen, der ihren Ärger erregt
hat. Seht nur, was gerade jetzt Chuck Hagel geschieht, der
den undenkbaren Satz zu sagen wagte: „Ich bin ein
amerikanischer und kein israelischer Senator!“
Die beiden Professoren Mearsheimer und Walt wagten, es
auszusprechen: Die Pro-Israel-Lobby beherrscht die
amerikanische Politik.
Diese Theorie befriedigt jedoch nicht vollkommen. Wie steht
es mit der Spionage-Affäre um Jonathan Pollard, der trotz

Israels Druck, ihn freizulassen, lebenslang im Gefängnis
sitzen soll?
Kann eine Weltmacht wirklich durch ein kleines fremdes Land
und eine mächtige inländische Lobby bewogen werden,
jahrzehntelang gegen ihr nationales Interesse zu handeln?

EIN WEITERER, oft erwähnter Faktor ist die Macht der
Waffenindustrie.
Als ich jung war, wurde niemand stärker verachtet als die
Todeshändler. Diese Tage sind seit Langem vorüber. Länder,
darunter auch Israel, rühmen sich, Waffen an die
abscheulichsten Regime zu verkaufen.
Die USA versorgen uns mit riesigen Mengen modernster
Waffen. Es stimmt, viele davon werden uns geschenkt, aber
das ändert das Bild nicht. Die Waffenproduzenten werden als
so etwas wie New-Deal-Arbeitsprojekte der öffentlichen Hand
von der US-Regierung bezahlt. Diese Projekte werden sogar
(und besonders) von den Republikanern begeistert
unterstützt. Wenn Waffen an Israel geliefert worden sind,
sehen sich einige arabische Länder gezwungen, ihrerseits
riesige Mengen, für die sie Wucherpreise bezahlen, für sich
zu bestellen. Siehe: Saudi-Arabien.
Diese Theorie, die einmal sehr populär war, befriedigt ebenso
wenig vollkommen. Keine einzelne Industrie ist mächtig
genug, um eine Nation zu zwingen, ein halbes Jahrhundert
lang gegen ihre nationalen Interessen zu handeln.

UND DANN gibt es da noch die Sache mit der „gemeinsamen
Geschichte”. Die USA und Israel sind einander ja so ähnlich,
nicht wahr? Beide haben ein anderes Volk vertrieben und
leben davon, dass sie das leugnen. Gibt es einen großen
Unterschied zwischen der Nakba der amerikanischen
Ureinwohner und der der Palästinenser? Zwischen den

amerikanischen und den zionistischen Pionieren, die die
Wildnis gerodet und eine neue Nation aufgebaut haben?
Gründen sich nicht beide auf dasselbe Alte Testament und
den Glauben, Gott habe ihnen ihr Land gegeben (ob sie nun
an Gott glauben oder nicht)?
Ahmen unsere Siedler, die in den besetzten Gebieten einen
neuen Wilden Osten schaffen, nicht den Wilden Westen in
amerikanischen Filmen nach? Vor ein paar Tagen zeigte das
israelische Fernsehen einen Mann mit dem Namen Avri Ran,
der sich selbst zum „Souverän“ des Westjordanlandes erklärt
hat und sowohl die Palästinenser als auch die Siedler
terrorisiert, sich Land aneignet, ganz gleich, wem es gehört,
der Armee sagt, wohin sie gehen und was sie tun soll, und
der offen die israelische Regierung und alle anderen
Regierungen verachtet und dabei noch Multimillionär wird.
Das ist Hollywood vom Feinsten.
Aber alles das trifft auch auf Australien zu (mit dem wir
zurzeit streiten), auf Kanada, Neuseeland und
südamerikanische Nationen.
Noam Chomsky, der geniale Linguist, gibt eine andere
Antwort: Israel ist nur ein Lakai des amerikanischen
Imperialismus und dient seinen Interessen in der Region. Es
ist eine Art nicht versenkbarer Flugzeugträger. Ich sehe es
nicht ganz so. Wenn der amerikanische Hund mit dem
israelischen Schwanz wedelt, dann wedelt doch ebenso
gewiss der Schwanz mit dem Hund.

WEDER GOLDMANN noch ich haben eine befriedigende
Lösung für dieses Rätsel gefunden.
Acht Monate vor seinem Tod bekam ich ganz unerwartet
einen erstaunlichen Brief von ihm. Er war in Deutsch (das wir
nie miteinander gesprochen haben) auf seinem Briefpapier
geschrieben und enthielt so etwas wie eine Entschuldigung:
Ich hätte von jeher recht gehabt, es sei nie eine

amerikanische Friedensinitiative zu erwarten gewesen, die
Gründe blieben unerklärlich.
Der Brief trägt das Datum 30. Januar 1982, fünf Monate vor
Ariel Scharons blutiger Invasion des Libanon, die von
Alexander Haig, dem damaligen Außenminister, gebilligt und
gefördert wurde und vermutlich auch von Präsident Reagan.
Der Brief war die Antwort auf einen Artikel, den ich einige
Tage zuvor geschrieben und in der von mir herausgegebenen
Zeitschrift Chaolam Chazeh abgedruckt hatte. Darin hatte ich
gefragt: „Wollen die Amerikaner wirklich Frieden?“
Goldmann schrieb: „Auch ich stellte mir manchmal diese
Frage, obschon der Mangel an staatsmännischer Klugheit der
amerikanischen Außenpolitiker nicht zu unterschätzen ist. Ich
könnte ein ganzes Buch schreiben, dass Amerika Frieden
will, und andere Beispiele bringen, dass es keinen Frieden
will.“
Er erwähnte Amerikas Furcht vor dem Eindringen der Sowjets
in den Nahen Osten und seinen Glauben, Frieden sei ohne
Teilnahme der Russen unmöglich. Er teilte auch mit, dass
ihm ein russischer Diplomat gesagt habe, es habe eine
amerikanisch-russische Vereinbarung gegeben, eine
Friedenskonferenz in Genf einzuberufen, dass aber Mosche
Dayan an die amerikanischen Juden appelliert habe, das zu
sabotieren. Die Russen waren sehr zornig darüber.
Während er noch viele Namen nennt, fasst er zusammen: „ Im
Moment würde ich sagen, ohne ganz sicher zu sein, dass eine
Kombination der amerikanischen diplomatischen Unfähigkeit
einerseits, ihrer Furcht vor einer Beteiligung der Russen an
einem Frieden andrerseits, dazu die innenpolitische Angst
vor der pro-israelischen Lobby, nicht nur Juden, sondern
auch Männern wie (Henry) Jackson u. a., die Ursache für die
völlig verständnis- und ergebnislose amerikanische Politik im
Nahen Osten sind, die Israel noch teuer zu stehen kommen
wird.“

AUSSER DEM, was er über die Abnahme des russischen
Einflusses schreibt, gilt heute, 31 Jahre später, am Vorabend
von Obamas Besuch, noch jedes Wort.
Wieder hoffen viele Israelis und Palästinenser auf eine
amerikanische Friedensinitiative, die auf beide Seiten Druck
ausübt. Wieder leugnet der Präsident jede derartige Absicht.
Wieder werden die Ergebnisse des Besuches wahrscheinlich
Enttäuschung und Verzweiflung sein.
Zurzeit gibt es weder Wassermelonen auf dem Markt noch
eine reale US-Friedensinitiative.

2. März 2013

Dritte Intifada?
IST DAS die Dritte Intifada? Diese Frage haben in dieser
Woche einige israelische Sicherheitsexperten aufgeworfen.
Und nicht nur sie – ihre palästinensischen Kollegen waren
fast ebenso verdutzt.
Überall im Westjordanland warfen palästinensische
Jugendliche Steine nach israelischen Soldaten. Alle 3500
Palästinenser in israelischen Gefängnissen beteiligten sich
an einem dreitägigen Hungerstreik.
Der unmittelbare Grund war der Tod eines jungen
Palästinensers während eines Verhörs durch Schin Bet. Die
Autopsie ergab keine Todesursache. Es war kein Herzinfarkt,
wie die israelischen Beamten und ihre Strohmänner, die
sogenannten „Militärkorrespondenten“, zuerst (und
automatisch) behauptet hatten. War es also Folter, wie fast
alle Palästinenser glauben?

Dann waren da die vier Gefangenen im Hungerstreik, der
schon 150 Tage gedauert hat (die Folgen durch Infusionen
gemildert). Da fast alle palästinensischen Familien jetzt
wenigstens ein Familienmitglied im Gefängnis haben oder
hatten, bringt das viel Aufregung.
Ist es also das?

DIE UNSICHERHEIT der Sicherheitsbeamten kommt daher,
dass sowohl die Erste als auch die Zweite Intifada völlig
unerwartet ausbrachen. Sowohl die israelische als auch die
palästinensische Führung waren überrascht.
Die Überraschung der Israelis war besonders – nun,
überraschend. Das Westjordanland und Gaza waren und sind
noch immer voller Informanten. Jahrzehnte der Besetzung
ermöglichten dem Sicherheitsdienst, tausende Informanten
durch Bestechung oder Erpressung zu rekrutieren. Wie
konnte es sein, dass sie nichts wussten?
Die palästinensische Führung, die damals in Tunis war,
tappte gleichermaßen im Dunkel. Jasser Arafat brauchte
einige Tage, bis er sich klargemacht hatte, was geschah, und
die „Steinkinder“ lobte.
Der Grund dafür, dass uns beide Intifadas überrascht haben,
war, dass sie vollkommen spontan waren. Niemand hatte sie
geplant. Deshalb konnte auch kein Informant seine
Auftraggeber warnen.
Der Auslöser für die erste war ein Straßenunfall. Im Dezember
1987 tötete ein israelischer Fahrer einige palästinensische
Arbeiter in der Nähe von Gaza. Da brach die Hölle los. Die
zweite wurde nach dem Misserfolg der Konferenz 2000 in
Camp Davis durch eine absichtliche israelische Provokation
ausgelöst.
Auf die Erste Intifada war die israelische Armee völlig
unvorbereitet. Verteidigungsminister Jitzchak Rabin wurde

mit seinem Aufruf berühmt: „Brecht ihnen die Knochen!“
Eine Menge Arme und Beine wurden von Gewehrkolben
gebrochen.
Zwar kam auch die Zweite Intifada unerwartet, aber dieses
Mal war die Armee auf alles Mögliche vorbereitet. Soldaten
wurden im Voraus dafür ausgebildet. Dieses Mal wurden
keine Knochen gebrochen. Stattdessen wurden
Scharfschützen in der Nähe von Offizieren von
Kommandoeinheiten platziert. Wenn sich eine gewaltfreie
Demonstration näherte, machte der Offizier den Anführer
ausfindig und die Scharfschützen töteten ihn. Der gewaltfreie
Aufstand wurde zu einem sehr gewalttätigen.
Ich weiß nicht, was die Armee für die Dritte Intifada plant.
Aber wir können sicher sein, dass sie, selbst wenn sie als
gewaltfreier Massenprotest beginnt, nicht lange gewaltfrei
bleiben wird.

VOR ZWEI WOCHEN zeigte der israelische Kanal 10 eine
Dokumentation über Ariel Scharons Manipulation der Zweiten
Intifada.
Es begann damit, dass Ministerpräsident Ehud Barak dem
Oppositionsführer Scharon gestattete, mit einer Begleitung
von Hunderten von Polizisten den Tempelberg zu besuchen.
Da Scharon ein Schweinefleisch essender Atheist war, hatte
er kein religiöses Motiv für den Besuch. Es war einfach die
reine Provokation.
Als sich Scharon den muslimischen Heiligengräbern näherte,
wurde er mit Steinen begrüßt. Die Polizei tötete die
Steinwerfer mit scharfer Munition. Und sieh da: die Zweite
Intifada hatte begonnen.
Arafat im fernen Tunis hatte nichts damit zu tun. Aber als die
Intifada erst einmal begonnen hatte, begrüßte er sie. Die
lokalen Fatah-Kader übernahmen das Kommando.

Kurz darauf kam Scharon an die Macht. Er tat sein
Möglichstes, Öl ins Feuer zu gießen. In der Dokumentation
wurden seine engsten Mitarbeiter lang und breit interviewt
und es wurde aufgedeckt, dass Scharon das durchaus
absichtlich gemacht hatte.
Sein Ziel war es, einen allgemeinen Aufstand zu verursachen,
der ihm einen legitimen Grund geben würde, das
Westjordanland zurückzuerobern, nachdem Teile davon in
den Oslo Vereinbarungen an die Palästinensische Behörde
übergeben worden waren. Und tatsächlich, eine große Anzahl
Selbstmordattentate und andere Gewalttätigkeiten boten die
notwendige nationale und internationale Legitimierung für die
Operation Schutzwall, bei der israelische Soldaten erneut in
alle Westjordanland-Städte einfielen und Tod und Zerstörung
verbreiteten. Besonders die Büros der Palästinensischen
Behörde wurden systematisch zerstört, darunter die
Ministerien für Bildung und Soziale Dienste. Arafat wurde im
Ramallah Mukata’ah („Komplex“) eingekesselt und isoliert. Er
wurde jahrelang sozusagen gefangen gehalten, und zwar bis
zu seiner Ermordung.
In dem Film gaben die Berater bereitwillig zu, dass Scharon
an eine politische Initiative nicht einmal gedacht hatte, um die
Intifada zu beenden. Sein einziges Ziel war, den
palästinensischen Widerstand mit brutaler Gewalt zu
besiegen. Während dieser Intifada wurden 4944 Palästinenser
getötet, im Vergleich dazu: 1011 Israelis. (In der
vorangegangenen Intifada fanden 1593 Palästinenser und 84
Israelis den Tod.)
Israelis glauben, dass Scharons brutale Methoden großen
Erfolg hatten. Die Zweite Intifada gab allmählich den Geist
auf.

WIRD ES EINE dritte Intifada geben? Und wenn ja, wann? Hat
sie schon begonnen oder waren die jüngsten Ereignisse nur
eine Generalprobe?

Niemand weiß das, am wenigsten unsere Sicherheitskräfte.
Die Informanten liefern keine zuverlässigen Informationen.
Wieder ist alles spontan.
Eines ist sicher: Arafats Erbe Mahmud Abbas fürchtet sich
sehr davor. Er wartete ein paar Tage ab und dann, als er
sicher war, dass es kein allgemeiner Aufstand wurde, befahl
er seinen amerikanisch ausgebildeten Polizeikräften
einzugreifen und den Demonstrationen ein Ende zu machen.
Mehr als das: Er verurteilte die Ausbrüche öffentlich und
beschuldigte Benjamin Netanjahu, sie absichtlich geschürt zu
haben.
Einer der Gründe für diesen Verdacht war, dass die
israelische Polizei am Freitag junge Palästinenser nicht daran
gehindert hat, auf den Tempelberg (“Charam al-Sharif”) zu
steigen, wie sie es oft tut, wenn es den leisesten Verdacht
einer aufkommenden Unruhe gibt.
Ich fragte in einem Freundeskreis: Wenn wir für einen
Augenblick annehmen, Abbas habe recht, was könnten dann
Netanjahus Motive gewesen sein?
Eine Antwort war: Er hat Angst, dass Barak Obama bei
seinem bevorstehenden Besuch Jerusalems eine
Wiederaufnahme des „Friedensprozesses“ verlangen wird. In
dem Fall könnte Netanjahu ihm sagen, das sei angesichts der
neuen Intifada unmöglich.
Ein anderer bot an: Netanjahu wird dem Präsidenten sagen,
Abbas habe seine Autorität verloren und sei deshalb kein
brauchbarer Partner.
Und wieder ein anderer sagte: Netanjahu wird der
israelischen Öffentlichkeit sagen, wir befänden uns in einem
Notfall und müssten deshalb sofort eine Regierung der
Nationalen Einheit aufstellen. Alle zionistischen Parteien
müssten von ihren Wählern gedrängt werden, daran
teilzunehmen.

Und so weiter.

SEI DEM wie ihm wolle, die Frage bleibt offen, ob sich ein
spontaner Ausbruch anbahnt.
Offen gesagt: Ich weiß es nicht und ich zweifele daran, dass
es irgendjemand weiß.
Das Nichtvorhandensein einer echten Friedensinitiative
macht eine weitere Intifada zu irgendeinem Zeitpunkt
wahrscheinlich. Wie lange kann sich die brutale Besetzung
ohne eine ernsthafte Kampfansage fortsetzen?
Andererseits sieht es nicht so aus, als ob die große Masse
der Palästinenser innerlich auf einen Kampf vorbereitet sei. In
den besetzten Gebieten ist eine neue Bourgeoisie
entstanden, die viel zu verlieren hat. Unter der
Schirmherrschaft der USA ist es dem palästinensischen
Ministerpräsidenten Salam Fayyad gelungen, etwas wie eine
Wirtschaft anzuregen, in der ziemlich viele florieren.
Die Aussicht auf eine weitere Runde der Gewalt hat für diese
Menschen keinen Reiz und sie zieht auch die armen Leute
nicht an, die vollkommen mit ihrem täglichen Überleben
beschäftigt sind. Um diese Menschen dazu zu bringen, sich
zu erheben, bedarf es schon eines äußerst provozierenden
Ereignisses. Das kann durchaus schon morgen früh, in
Wochen oder Monaten oder überhaupt nicht eintreten.
Abbas beschuldigt die Hamas, Unruhe im Westjordanland,
die von der Fatah regiert wird, zu schüren, während die
Hamas selbst gleichzeitig auf ihrem eigenen Gebiet, dem
Gazastreifen, den Waffenstillstand einhält. Tatsächlich sind
beide Regime, jedes in seinem Teil Palästinas, an Ruhe
interessiert und dabei beschuldigen sie das jeweils andere
Regime, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten.
(Vor eineinhalb Jahrhunderten brandmarkte Karl Marx die
Bemühungen seines sozialistischen Gegners Ferdinand

Lassalle, Arbeiterkooperativen einzurichten. Marx
behauptete, dass sich die Arbeiter, wenn sie erst einmal
etwas zu verlieren hätten, nicht mehr erheben würden. Lenin
soll gesagt haben: Wenn ihr eine Revolution wollt, dann „ist
es umso besser, je schlechter die Dinge stehen“.)

JE MEHR MENSCHEN auf beiden Seiten über die Dritte
Intifada sprechen, umso weniger wahrscheinlich ist sie. Wie
die Deutschen sagten: Vorausgesagte Revolutionen ereignen
sich nicht.
Aber wenn kein Ende der Besetzung abzusehen ist, wird die
Dritte Intifada eines Tages ganz plötzlich ausbrechen, wenn
niemand davon gesprochen hat und wenn alle Menschen auf
beiden Seiten an ganz etwas anderes denken.

9. März 2013

„Ich bin ein Bil’iner!“
SO ETWAS gibt es nicht alle Tage: Ein Kultusminister freut
sich in der Öffentlichkeit darüber, dass ein Film aus seinem
eigenen Land, KEINEN Oscar gewonnen hat. Im Falle Israels
ist es eine Kultusministerin und es handelt sich nicht nur um
einen, sondern gleich um zwei Filme!
Es geschah in dieser Woche: Die Kultusministerin der
scheidenden Regierung Limor Livnat sagte im israelischen
Fernsehen, sie sei glücklich, dass Israels beide Einträge für
den Oskar in der Kategorie Dokumentarfilm, die es bis unter
die letzten vier geschafft hatten, am Ende verloren hätten.
Livnat ist eine der extremsten Likud-Abgeordneten und hat
wenig Chancen, zu der abnehmenden Zahl der Likud-Minister

in der nächsten Regierung zu gehören. Vielleicht wollte sie
mit ihrem Ausbruch ihre Aussichten verbessern.
Sie griff jedoch nicht nur die beiden Filme an, sondern sie
gab den halboffiziellen Stiftungen, die israelische Filme
finanzieren, den Rat, „freiwillige Selbstkontrolle“ auszuüben
und „derartig unpatriotische Filme nicht zu unterstützen, um
damit sicherzustellen, dass sie gar nicht erst produziert
werden.“

DIE BEIDEN Dokumentarfilme, um die es sich handelt, sind
sehr unterschiedlich.
Der eine, Töte zuerst, ist eine Sammlung von Zeugnissen
sechs nacheinander amtierender Chefs des Allgemeinen
Sicherheitsdienstes, Israels Inland-Geheimdienstes, der auch
nach seinen hebräischen Anfangsbuchstaben Schin Bet oder
Schabak genannt wird. Er hat in Israel dieselbe Funktion wie
der FBI in den USA. (Der Mossad entspricht dem CIA.)
Alle sechs Geheimdienstchefs kritisieren die israelischen
Ministerpräsidenten und die Minister der letzten Jahrzehnte
scharf. Sie beschuldigen sie der Inkompetenz, der Dummheit
und werfen ihnen noch Schlimmeres vor.
Der andere Film, Fünf Zerbrochene Kameras* erzählt die
Geschichte der wöchentlichen Protestdemonstrationen
gegen den Trennungszaun, im Dorf Bil’in, wie sie durch die
Kamera eines Dorfbewohners erscheint.
Man mag sich darüber wundern, wie es zwei derartige Filme
überhaupt bis an die Spitze des Academy-Awards geschafft
haben. Meine – vollkommen unbewiesene – Vermutung ist,
dass die jüdischen Academy-Mitglieder für ihre Auswahl
stimmten, ohne dass sie die Filme gesehen hatten, da sie
vermuteten, dass ein israelischer Film nicht un-koscher sein
könnte. Aber als die Pro-Israel-Lobby Krawall machte, sahen
sich die Mitglieder den Film schließlich an, schauderten und
gaben den ersten Preis dem Film Searching for Sugar Man.

ICH HATTE noch keine Gelegenheit, Töte zuerst zu sehen.
Trotzdem [sic!] werde ich nicht darüber schreiben.
Fünf Zerbrochene Kameras habe ich dagegen einige Male
gesehen, sowohl im Kino als auch auf dem Gelände.
Limor Livnat bezeichnete ihn als „israelischen“ Film. Aber
diese Bezeichnung ist ziemlich problematisch.
Erst einmal werden, anders als in anderen Kategorien,
Dokumentarfilme nicht nach Nationalität auf die Liste gesetzt.
Der Film war also offiziell nicht „israelisch“.
Zweitens protestiert einer seiner beiden Regisseure
vehement gegen diese Bezeichnung. Für ihn ist es ein
palästinensischer Film.
Tatsächlich ist jede nationale Bezeichnung für diesen Film
problematisch. Alles Filmmaterial wurde von dem
Palästinenser Emad Burnat hergestellt. Der Mit-Regisseur
Guy Davidi, der dem gefilmten Material seine endgültige
Gestalt gab, ist Israeli. Ein großer Teil der Finanzierung kam
aus israelischen Stiftungen. Es wäre also fair, wenn man den
Film eine palästinensisch-israelische Koproduktion nennen
würde.
Das trifft auch auf die „Darsteller“ zu: die Demonstranten
sind sowohl Palästinenser als auch Israelis. Die Soldaten
sind natürlich Israelis. Einige Mitglieder der Grenzpolizei sind
jedoch Drusen (Araber, die zu einer randständigen
islamischen Sekte gehören).
Als Emad Burnats jüngster Sohn geboren wurde, beschloss
er, eine einfache Kamera zu kaufen, um die Stationen des
Heranwachsens des Jungen zu dokumentieren. Er dachte
damals noch nicht im Traum daran, eine
Geschichtsdokumentation herzustellen. Aber einmal nahm er
seine Kamera mit, als er an den wöchentlichen

Demonstrationen in seinem Dorf teilnahm, und von da an jede
Woche.

BIL’IN IST ein kleines Dorf westlich von Ramallah, nahe der
Grünen Linie. Vor der Schlacht hatten nur wenige Leute
jemals etwas davon gehört.
Ich habe vor etwa acht Jahren zum ersten Mal davon gehört,
als die Friedensorganisation Gusch Schalom, der ich
angehöre, aufgefordert wurde, eine Demonstration zu
organisieren. Diese Demonstration richtete sich gegen die
Enteignung von zum Dorf gehörenden Ländereien für die
neue Siedlung Kirjat Sefer („Stadt des Buches“).
Als wir zum ersten Mal dort ankamen, standen dort nur
wenige neue Häuser. Der größte Teil des Landes war noch
mit Olivenbäumen bedeckt. Bei den folgenden Protesten
sahen wir, wie die Siedlung zu einer großen Stadt anwuchs,
die ausschließlich für ultra-orthodoxe Juden, Charedim
genannt, „die, die (Gott) fürchten“, erbaut wurde. Ich ging
einige Male durch die Stadt, als es keinen anderen Weg nach
Bil’in gab, und ich sah niemals auch nur einen einzigen Mann,
der nicht den schwarzen Anzug und den schwarzen Hut
seiner Glaubensgemeinschaft trug.
Die Charedim sind eigentlich keine Siedler. Sie siedeln sich
dort nicht aus ideologischen Gründen an, sondern nur, weil
sie Platz für ihre riesige Anzahl Nachkommen brauchen. Die
Regierung schubst sie dorthin.
Die erste Demonstration wurde mir dadurch unvergesslich,
dass die Dorfältesten in ihren Ansprachen die Wichtigkeit von
Gewaltfreiheit hervorhoben. Damals war das Wort
Gewaltfreiheit nicht oft von Palästinensern zu hören.
Gewaltfreiheit war und bleibt eine der hervorragenden
Eigenschaften des Bil’in-Kampfes. Von der ersten
Demonstration an war Woche für Woche und Jahr für Jahr
Gewaltfreiheit das Kennzeichen der Proteste.

Ein weiteres Kennzeichen war der unglaubliche
Erfindungsreichtum. Die Älteren haben schon vor längerer
Zeit den Weg für die jüngere Generation freigemacht. Seit
Jahren bemühen sich die Jugendlichen, jede einzelne
Demonstration mit einem besonderen symbolischen Inhalt zu
füllen. Bei einer Gelegenheit wurden Protestierende in
Eisenkäfigen herumgetragen. Bei einer anderen trugen wir
alle Mahatma-Gandhi-Masken. Einmal brachten wir einen
bekannten niederländischen Pianisten mit. Er spielte
Schubert auf einem Lastwagen mitten im Gedränge. Bei
wieder einem anderen Protest ketteten sich Demonstranten
an den Zaun. Noch ein anderes Mal wurde in Sichtweite der
Siedlung ein Fußballspiel ausgetragen. Einmal im Jahr
werden Gäste aus aller Welt zu einem im Dorf stattfindenden
Symposion über den palästinensischen Kampf eingeladen.

DER KAMPF findet meist unmittelbar am Trennungszaun
statt, der Israel von den besetzten palästinensischen
Gebieten trennen soll. In bebauten Gebieten ist es eine
Mauer, im offenen Feld ist es ein von beiden Seiten durch
einen breiten Streifen Land geschützter Zaun. Dieser Streifen
wird für Patrouillenstraßen und Stacheldrahtverhau genutzt.
Der offizielle Zweck ist, Terroristen zu hindern, in Israel
einzudringen und sich dort in die Luft zu sprengen.
Wenn das der wirkliche Zweck wäre und die Mauer wäre an
der Grenze gebaut, dann könnte niemand etwas dagegen
einwenden. Jeder Staat hat das Recht, sich zu schützen. Aber
das ist nur ein Teil der Wahrheit. In vielen Gebieten schneidet
die Mauer bzw. der Zaun tief in palästinensisches Gebiet,
scheinbar um die Siedlungen zu schützen, in Wirklichkeit
aber, um Land zu annektieren. Eben das ist der Fall in Bil’in.
Der Originalzaun schneidet das Dorf vom größten Teil seiner
Ländereien ab. Diese sind für die Erweiterung der Siedlung
vorgesehen, die jetzt Modi’in Illit („Ober-Modi’in“) genannt

wird. Das eigentliche Modi’in ist eine angrenzende Gemeinde
innerhalb der Grünen Linie.
Im Laufe des Kampfes appellierten die Dorfbewohner an den
Obersten Gerichtshof Israels. Dieser nahm ihren Antrag
schließlich teilweise an. Der Regierung wurde befohlen, den
Zaun ein Stück näher an die Grüne Linie zu bauen. Das lässt
immer noch viel Land für die Siedlung übrig.
Praktisch annektiert Israel mit der gesamten Mauer bzw. dem
gesamten Zaun fast 10% des Westjordanlandes. (Das
gesamte Westjordanland macht bloße 22% des Landes
Palästina aus, wie es vor 1948 war.)

ALS EMAD BURNAT erst einmal mit dem Fotografieren
angefangen hatte, konnte er nicht mehr aufhören. Woche für
Woche „schoss“ er die Proteste, während die Soldaten
buchstäblich auf die Protestierenden schossen.
Das Militär setzte jede Woche Tränengas und mit Gummi
ummantelte Stahlkugeln ein. Manchmal wurde scharfe
Munition eingesetzt. Jedoch in keiner der Demonstrationen,
deren Zeuge ich war, gab es auch nur eine einzige Gewalttat
auf Seiten der Protestierenden – weder von Palästinensern
noch von Israelis noch von internationalen Aktivisten.
Die Demonstrationen fangen gewöhnlich im Zentrum des
Dorfes in der Nähe der Moschee an. Wenn das Freitagsgebet
zu Ende ist (Freitag ist der heilige Tag der Muslime),
schließen sich einige der Gläubigen den jungen Leuten an,
die vor der Moschee warten, und der Marsch zum Zaun, der
nur wenige Kilometer entfernt ist, beginnt.
Am Zaun kommt es zum Zusammenstoß. Die Protestierenden
drängen vorwärts und schreien, die Soldaten setzen
Tränengas, Lärmgranaten und Gummigeschosse ein. Die
Gaskanister verletzen Menschen. (Meine Frau Rachel hatte
monatelang einen großen Bluterguss am Oberschenkel, wo
sie ein Kanister getroffen hatte. Rachel litt bereits an einer

tödlichen Leberkrankheit und ihr Arzt hatte sie streng
gewarnt, nicht in die Nähe von Tränengas zu kommen. Aber
sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, Nahaufnahmen
zu machen.)
Wenn das Gedränge anfängt, beginnen gewöhnlich Jungen
und Jugendliche am Rand – nicht die Demonstranten selbst –
Steine nach den Soldaten zu werfen. Es ist eine Art Ritual,
eine Probe für Mut und Männlichkeit. Für die Soldaten ist das
ein Vorwand, ihre Gewalttätigkeit zu verstärken, Menschen zu
schlagen und mit Tränengas anzugreifen.
Emad zeigt alles. Der Film zeigt zwischen den Protesten, wie
sein Sohn vom Säugling zum Schuljungen heranwächst. Er
zeigt auch, wie Emads Frau ihn bittet aufzuhören. Emad
wurde verhaftet und außerdem schwer verletzt. Einer seiner
Verwandten wurde getötet. Alle Organisatoren im Dorf
wurden immer wieder eingesperrt. Ebenso ihre israelischen
Kameraden. Ich sagte einige Male in den Verhandlungen vor
dem Militärgericht in einem riesigen Militär-Gefangenen-Lager
als Zeuge aus.
Der Film zeigt kaum israelische Protestierende. Aber von
Anfang an spielten Israelis bei den Protesten eine wichtige
Rolle. Die meisten israelischen Teilnehmer gehören zu den
„Anarchisten gegen die Mauer“. Sie sind eine mutige und
kreative Gruppe. (Der Gusch-Schalom-Aktivist Adam Keller
wird in einer Nahaufnehme gezeigt, wie er eine Technik des
passiven Widerstandes, die er in Deutschland gelernt hat,
ausprobiert. Irgendwie funktionierte es jedoch nicht.
Vielleicht braucht man dafür die deutsche Polizei.)
Wenn der Film den israelischen und internationalen
Protestierenden nicht vollkommen gerecht wird, ist das ganz
verständlich. Das Ziel war, den palästinensischen
gewaltfreien Widerstand darzustellen.
Im Laufe des Kampfes wurde eine Kamera Emads nach der
anderen zerbrochen. Er hat jetzt seine Kamera Nummer 6 in
Händen.

DIES IST eine Geschichte vom Heldentum, vom heldenhaften
Kampf einfacher Dorfbewohner für ihre Ländereien und ihr
Land.
Wenn Limor Livnat längst vergessen sein wird, werden sich
die Menschen noch an die Schlacht von Bil’in erinnern.
Präsident Barack Obama wäre gut beraten, sich vor seinem
erwarteten Besuch in Israel und Palästina den Film
anzusehen.
Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, bei einer Feierlichkeit
in Berlin eine Laudatio zu halten. Bei dieser Feier wurden das
Dorf Bil’in und die „Anarchisten gegen die Mauer“ wegen
ihres Mutes ausgezeichnet.
Ich schlug vor, dass, in Anlehnung an Präsident John F.
Kennedys berühmte Rede in Berlin, jeder anständige Mensch
in der Welt stolz erklären sollte: „Ich bin ein Bil’iner!“
* http://symparanekronemoi.blogspot.de/2013/02/5-broken-cameras.html
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Dem Sieger [gehört] die Beute*
IN DEN Tagen, die auf die letzten Wahlen in Israel folgten, ließ
der Hauptgewinner Ja’ir Lapid verlauten, dass er der nächste
Außenminister zu sein wünsche.
Kein Wunder! Es ist eine Mordsarbeit. Dabei ist nichts zu
verlieren, denn der Außenminister ist für nichts
verantwortlich. Schwerwiegende Misserfolge im Ausland
werden immer dem Ministerpräsidenten zur Last gelegt, denn
der bestimmt ohnehin die Außenpolitik. Der Außenminister
reist in der Welt umher, wohnt in Luxushotels mit

Feinschmeckerküche, lässt sich in Gesellschaft von
Mitgliedern der Königshäuser und Präsidenten fotografieren
und erscheint fast täglich im Fernsehen. Das reine Paradies!
Für jemanden, der öffentlich erklärt, er wolle – vielleicht in
eineinhalb Jahren - Ministerpräsident werden, ist dieser
Posten sehr vorteilhaft. Die Menschen sehen ihn unter den
Großen der Welt. Er sieht schon wie ein Ministerpräsident
aus.
Außerdem braucht man keine Erfahrungen. Für Lapid, der
erst vor noch nicht einmal einem Jahr in die Politik
gekommen ist, ist das ideal. Er besitzt alles, was ein
Außenminister braucht: gutes Aussehen und er ist fotogen.
Schließlich hat er ja beim Fernsehen Karriere gemacht.
Warum ist er also nicht Außenminister geworden? Warum hat
er sich ins Finanzministerium abschieben lassen? Das ist ein
viel aufreibenderer Job und er entscheidet über das
Schicksal eines Politikers.
Ganz einfach, weil an der Tür des Außenministeriums in
großen Lettern „BESETZT“ steht.

DER LETZTE Außenminister, Avigdor Lieberman, war
vielleicht die Person im ganzen Land, die für das Amt am
wenigsten geeignet war. Er ist kein Apollo. Er hat einen
brutalen Gesichtsausdruck, einen unsteten Blick und ein
spärliches Vokabular. Er ist in der ganzen Welt außer in
Russland und seinen Satelliten unbeliebt. Die meisten seiner
internationalen Kollegen haben einen Bogen um ihn gemacht.
Viele von ihnen halten ihn geradezu für einen Faschisten.
Aber Netanjahu fürchtet Lieberman. Ohne Liebermans
parlamentarische Stoßtrupps hat der Likud nur 20 Sitze,
gerade einmal einen mehr als Lapid. In der vereinigten Partei
kann Lieberman leicht in nicht allzu ferner Zukunft Netanjahu
ersetzen.

Lieberman wurde durch das Gesetz aus dem
Außenministerium vertrieben, das verbietet, dass jemand, der
unter Anklage steht, der Regierung angehört. Seit Jahren
hängt jetzt eine dunkle juristische Wolke über seinem Haupt.
Untersuchungen folgten dem Verdacht riesiger
Bestechungen. Schließlich beschloss der Staatsanwalt, sich
mit der Anklage wegen Betrugs und Vertrauensbruchs
zufriedenzugeben: Ein Diplomat niedrigen Ranges hatte
Lieberman geheime Polizei-Unterlagen übergeben, die seine
Untersuchung betrafen, und wurde dafür mit einem
Botschafterposten belohnt.
Netanjahus Angst vor Lieberman veranlasste ihn zu dem
Versprechen, der Außenministerposten werde bis zum
endgültigen Urteil in Liebermans Fall unbesetzt bleiben.
Wenn er freigesprochen würde, warte seine hohe Position auf
ihn.
Das ist wohl eine einzigartige Vereinbarung. Nachdem
Lieberman Lapids Streben, ihm im Amt zu folgen, vereitelt
hatte, erklärte er diese Woche triumphierend: „Alle wissen,
dass das Außenministerium der Beitenu-Partei gehört!“

DAS IST eine interessante Behauptung. Es ist der Mühe wert,
über ihre Implikationen nachzudenken.
Wie ist es möglich, dass irgendein Regierungsamt einer
Partei „gehört“?
In Zeiten des Feudalismus belohnte der König seine Adligen
mit erblichen Lehen. Jeder Adlige war in seinem Gebiet ein
kleiner König. Theoretisch hatte er dem Souverän gegenüber
die Treuepflicht, aber praktisch waren viele fast unabhängig.
Sind in der Moderne Ministerien derartige Lehen, die
Parteiführern „gehören“?
Das ist eine prinzipielle Frage. Von einem Minister wird
erwartet, dass er dem Land und seinen Bürgern dient.
Theoretisch sollte der Mann oder die Frau ernannt werden,

der oder die am besten für das Amt geeignet ist. Natürlich
spielt Parteizugehörigkeit eine Rolle. Der Ministerpräsident
muss eine funktionierende Koalition zusammenstellen. Aber
selbst in einer demokratischen Viel-Parteien-Republik sollte
der übergeordnete Gesichtspunkt die Eignung des
Kandidaten für das entsprechende Amt sein.
Leider ist das selten der Fall. Kein gewählter
Ministerpräsident sollte die Gewohnheit Ehud Baraks
annehmen, der ein schon fast sadistisches Vergnügen daran
fand, jeden seiner Kollegen in einem Ministerien
unterzubringen, für das er am wenigsten geeignet war. Der
freundliche Geschichtsprofessor Schlomo Ben-Ami wurde
ins Polizeiministerium (auch Innere Sicherheit genannt)
gesteckt. Dort war er für einen Zwischenfall verantwortlich,
bei dem einige arabische Bürger erschossen wurden. Jossi
Beilin, ein Genie, das vor politischen Ideen sprühte, wurde
ins Justizministerium geschickt usw.
Ich erinnere mich daran, wie ich bald danach einigen der
neuen Minister bei einem diplomatischen Empfang begegnet
bin. Sie waren alle tief verbittert und ihre Bemerkungen
hätten unmöglich gedruckt werden können.
Aber nicht darum geht es. Es geht darum, dass Barak
dadurch, dass er Minister ernannte, die für die ihnen
anvertrauten Aufgaben ungeeignet waren, den
Staatsinteressen großen Schaden getan hat.

DOCH über dem gesamten Prozess der Regierungsbildung
schwebte die Idee der politischen Berechtigung. Die Vergabe
der Ministerien ähnelte viel eher einem Streit zwischen
Dieben über die Verteilung der Beute als einem
verantwortungsbewusst geführten Prozess der Bemannung
oder Befrauung der Ministerien, die für Sicherheit und
Wohlergehen der Nation verantwortlich sein werden.

Im Streit, der die Bildung der neuen Regierungen einige
wichtige Tage lang aufgehalten hat, ging es um das
Erziehungsministerium. Lapid wollte es für seine Nummer 2,
einen (allerdings gemäßigten) orthodoxen Rabbi haben. Der
amtierende Minister Gideon Sa’ar hielt verzweifelt daran fest
und organisierte Petitionen von Lehrern, Bürgermeistern und
allen möglichen anderen zu seinen Gunsten.
Das hätte eine legitime Auseinandersetzung sein können,
wenn es um Bildungsfragen gegangen wäre. Zum Beispiel hat
der fanatische Likud-Mann Sa’ar die Schüler an religiöse und
nationalistische Stätten in Großisrael geschickt, um sie mit
dem rechten patriotischen Eifer zu erfüllen. Er ist auch eher
darauf bedacht, dass seine Schüler internationale
Fähigkeitswettbewerbe gewinnen als an Bildung an sich.
Von diesen Themen war jedoch nicht die Rede. Es war
einfach ein Kampf um das Amt. Im Mittelalter wäre der Kampf
in einem Turnier mit Lanzen ausgetragen worden. In diesen
Tagen der Zivilisation benutzen beide Seiten politische
Erpressung. Lapid hat gewonnen.
ICH BIN kein großer Bewunderer von Zipi Livni und ihrer
Miene eines verwöhnten kleinen Mädchens. Aber ich bin froh
über ihre Ernennung zur Justizministerin.
Ihre beiden letzten Vorgänger waren darauf bedacht, den
Obersten Gerichtshof zu zerstören und dem „juristischen
Aktivismus“ ein Ende zu machen. (Das scheint heutzutage in
vielen Ländern ein Problem zu sein. Regierungen wollen die
Macht des Gerichts, antidemokratische Gesetze aufzuheben,
abschaffen.) Bei Zipi kann man sich darauf verlassen, dass
sie sich als Stütze des Obersten Gerichtshofes erweisen
wird. Dieser wird von vielen als „die letzte Bastion von Israels
Demokratie“ angesehen.
Viel problematischer ist die Ernennung von Mosche Ja’alon
zum Verteidigungsminister. Er hat dieses Amt bekommen,
weil es gerade keinen anderen gab, der an seiner Stelle hätte
ernannt werden können. Israelis nehmen ihre Verteidigung

ernst und man kann nicht einfach, sagen wir, einen
Gynäkologen zum Verteidigungsminister ernennen.
“Bogy”, wie ihn alle nennen, ist ehemaliger Stabschef der
Armee und zwar ein sehr mittelmäßiger. Als er die
gewöhnlichen drei Jahre im Amt beendet hatte, verweigerte
ihm Ministerpräsident Ariel Scharon das sonst fast
automatisch bewilligte vierte Jahr. Bogy war gekränkt und
beklagte sich darüber, er habe wegen der vielen Schlangen
im Verteidigungsministerium und im Generalstab immer hohe
Stiefel tragen müssen. Vielleicht braucht er sie jetzt wieder.
Seine vielen Kritiker nennen ihn einen „Bock“. Das Wort
bedeutet im Deutschen und Jiddischen Ziege. Das Tier steht
für einen Mangel an Intelligenz. Er ist ein extremer Militarist
und sieht alle Probleme durch das Visier eines Gewehres. Er
kann sich der Loyalität von Israels großer Armee von ExGenerälen (oder „Degenerälen“, wie ich sie nenne) sicher
sein.

DIE AM meisten problematische Ernennung von allen ist die
Wahl Uri Ariels auf den wichtigen Posten des
Wohnungsministers.
Uri Ariel ist ein Erz-Siedler. Er war der Gründer einer
Siedlung, Leiter der Siedler-Organisation, der Beamte des
Verteidigungsministeriums, der für die Siedlungen
verantwortlich war. Er war auch Direktor von Keren Kayemet,
dem jüdischen Nationalfond, einem wichtigen Arm des
Siedlungsunternehmens. Er kam in die Knesset, als der
Führer der extremen Rechten Rehavam Ze'evi von einem
palästinensischen Todeskommando ermordet worden war.
Wenn man einem solchen Menschen dieses Ministerium
übergibt, dann bedeutet das, dass das meiste Geld, über das
es verfügt, für eine hektische Ausdehnung der Siedlungen
ausgegeben werden wird, von denen jede einzelne ein Nagel
zum Sarg des Friedens ist. Lapid jedoch unterstützte diese

Ernennung mit all seiner neu entdeckten politischen Macht,
die er seiner „Bruderschafts“-Verbindung mit Naftali Bennett
verdankt, der jetzt der liebe Gott der Siedlerbewegung ist.
Bennets Partei hat auch das hochwichtige Knesset-FinanzKomitee bekommen, das für das Flüssigmachen der Finanzen
für die Siedlungen notwendig ist. Es bedeutet, dass die
Siedler die vollkommene Herrschaft über den Staat gewonnen
haben.
Lapids großer Wahlsieg kann sich jetzt als die größte
Katastrophe für Israel herausstellen.
Der Bruderschafts-Pakt zwischen Lapid und Bennett hat
ihnen ermöglicht, den armen Netanjahu zu erpressen und
(fast) alles zu bekommen, was sie sich ersehnt hatten. Außer
dem Außenministerium.
Wie wird sich Lapid als Finanzminister zeigen? Da er
vollkommen unschuldig ist, was jegliches Wissen oder
jegliche Erfahrung mit der Wirtschaft angeht, muss er sich
auf den Ministerpräsidenten über ihm und die MinisteriumBürokratie unter ihm verlassen. Finanzbeamte sind eine harte
Sorte Mensch mit durch und durch neoliberalen
Einstellungen. Auch Lapid hängt diesem Glauben an, der von
vielen Israelis „schweinischer Kapitalismus“ genannt wird –
ein Ausdruck, den Shimon Peres erfunden hat.

EINES von Lapids Hauptwahlversprechen war, der „alten
Politik“ ein Ende zu machen, denn sie sei für alle Übel und
Hässlichkeiten unseres bisherigen politischen Lebens
verantwortlich. Statt der alten, sagte er, werde es eine „neue
Politik“ geben, ein Zeitalter strahlender Ehrlichkeit und
Transparenz, das von so selbstlosen und patriotischen
Führern verkörpert werde, wie es die Mitglieder seiner neuen
Partei seien.
Schließlich habe er seine Partei ja nicht umsonst Es gibt eine
Zukunft genannt!

Die Zukunft ist nun schon da und sie sieht verdächtig wie die
Vergangenheit aus. Tatsächlich sieht die neue Politik der
alten Politik sehr ähnlich.
Sehr, sehr alt. Schon die alten Römer sollen gesagt haben:
„Dem Sieger [gehört] die Beute!“ Dabei kann Ja’ir Lapid gar
nicht Latein.
* „Dem Sieger gehört die Beute./So sagte im Jahre 1853 der
amerikanische Staatssecretär Marcy, als der Präsident Pierce die
sämmtlichen Aemter ausschliesslich an seine Parteigenossen vergab. Das
Wort ist, wenn es nicht bereits Sprichwort war, seitdem doch in anderer
Bedeutung als solches wiederholentlich angewandt worden.“
Karl Friedrich Wilhelm Wander (Hrsg.): Deutsches SprichwörterLexikon, Band 4. Leipzig 1876, Sp. 559-560.
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Vorbemerkung: Diesen Text habe ich am Mittwoch
geschrieben, einen Tag bevor Präsident Obama seine
historische Rede in Jerusalem gehalten hat. Mir scheint, mein
Text sei Obamas tatsächlicher Rede viel nähergekommen, als
ich zu hoffen gewagt hatte. Einige Passagen sind fast
identisch. Vielleicht möchten Leserinnen und Leser die Texte
vergleichen, um zu sehen, was Obama weggelassen hat.

Die Rede, die nicht gehalten wurde
LIEBE BÜRGER Israels,
ich empfinde das Bedürfnis, direkt zu euch zu sprechen, und
besonders zu den jungen Juden unter euch, denn ich möchte
euren Geist erreichen und eure Herzen berühren.
Um zu euch sprechen zu können, habe ich die große Ehre
aufgegeben, in eurer Knesset zu sprechen, wo meine

Vorgänger vor mir gesprochen haben. Die Knesset setzt sich
wie alle Parlamente aus Politikern zusammen, aber dieses
Mal möchte ich direkt zu euch sprechen.

ICH KOMME als wahrer Freund. Ein wahrer Freund muss die
Wahrheit so aussprechen, wie er sie sieht. Ein treuer Freund
schmeichelt euch nicht. Er verdreht die Wahrheit nicht, um
euch angenehme Gefühle zu bescheren.
Ich weiß, Staatsmänner und –frauen kommen aus dem
Ausland, um euer Land zu besuchen, und fühlen sich
verpflichtet, euch zu erzählen, wie wunderbar ihr seid, wie
glänzend eure Führer, wie großartig eure Leistungen sind. Ich
denke, dass ein treuer Freund das nicht tun muss.
Wenn ihr betrunken seid, ermutigt euch ein treuer Freund
nicht zum Autofahren. Ein treuer Freund verlangt die
Autoschlüssel von euch.
Wenn ihr trunken von Macht und Erfolg seid, stachelt euch
ein treuer Freund nicht an, euch verantwortungslos zu
verhalten. Ein treuer Freund verlangt, dass ihr euch beruhigt
und eure nächsten Schritte überlegt und sorgfältig abwägt.
Eben das ist heute mein Ziel.

ICH KANN euch ehrlich sagen, dass ich den Staat Israel – er
ist 13 Jahr vor mir geboren worden – immer bewundert habe.
Ihr habt einen lebendigen Staat aus dem Nichts geschaffen.
Nur ein paar Jahre nach dem schrecklichen Holocaust, einem
der größten Verbrechen in den Annalen der Menschheit, hat
sich dieses alte Volk aus der Asche erhoben und sich selbst
als mächtige Wesenheit unter den Nationen errichtet. Ihr habt
eine blühende Demokratie aufgebaut. Eure Wissenschaft,
Landwirtschaft und High-Tech-Industrie und alle die anderen
Errungenschaften auf vielen Gebieten haben den Neid vieler
erregt. Eure militärische Tapferkeit wird von allen anerkannt.

Niemand, der Augen hat zu sehen, kann die tiefgehenden
Ähnlichkeiten zwischen der Geschichte eurer und meiner
Nation leugnen. Aus einer kleinen Pioniergruppe, Menschen
die in ihren Heimatländern religiös verfolgt worden waren,
haben wir uns zu mächtigen Nationen entwickelt. Riesigen
Schwierigkeiten zum Trotz haben wir neue Zivilisationen
aufgebaut. Beide Nationen sind eine „strahlende Stadt auf
dem Berge“, wie man bei uns sagt. Beide haben wir Freiheit
und Unabhängigkeit inmitten eines schrecklichen Krieges
erreicht, eines Krieges, der unsere bloße Existenz bedroht
hat. Beide mussten wir früher und in letzter Zeit viele weitere
Kriege führen. Beide können wir auf unsere Vergangenheit
mit Stolz und Zufriedenheit zurückblicken.
Aber beide wissen wir auch, dass unsere Geschichte dunkle
Schatten birgt. Wir sind sehr brutal mit den Menschen
umgegangen, die vor uns in unseren Ländern gelebt haben.
Es gibt vieles, für das wir um Verzeihung bitten müssen.
Während wir das Gute feiern, sollten wir das Böse nicht
verschweigen.

OBWOHL ISRAEL wie wir alle von Feinden bedroht wird, kann
das Land in eine helle Zukunft blicken. Dunkle Wolken
bedrohen jedoch diese Aussicht. Einige davon, es tut mir
leid, das sagen zu müssen, habt ihr selbst heraufbeschworen.
Eben davon möchte ich zu euch sprechen.
Während der letzten vier Jahre habe ich die Ereignisse in
eurem Land mit zunehmender Besorgnis verfolgt. Tatsächlich
mit großen Ängsten für eure Zukunft.
Keine große oder kleine Nation kann lange ohne Frieden
gedeihen. Krieg ist ein Fluch für die Menschheit. Er verhärtet
den Geist, verschlingt die Ressourcen und verbreitet Tod und
Zerstörung. In unserer Zeit der Entwicklung immer tödlicherer
Massenvernichtungswaffen bedroht Krieg unsere bloße
Existenz.

Und doch scheint es unter euch eine seltsame Abneigung
gegen Frieden zu geben. Friedensstifter werden als Verräter
und Feinde denunziert. Sogar ich bin schon „Zerstörer
Israels“ genannt worden, weil ich mich am Beginn meiner
ersten Amtszeit darum bemüht habe, Frieden zwischen euch
und euren Nachbarn zu bewirken.
Man hat mir erzählt, dass bei der letzten Wahlkampagne alle
Parteien eifrig das Wort „Frieden“ vermieden hätten. Das
klingt mir ganz unglaublich. Ihr braucht Frieden, vielleicht
mehr als jedes andere Volk auf Erden.
Man hat mir auch erzählt, dass die meisten Israelis, obwohl
sie sich nach Frieden sehnen, fest glauben, dass „Frieden
unmöglich“ sei. Frieden ist niemals unmöglich, wenn gute
Menschen sich ernstlich darum bemühen.
Die Geschichte ist voll von einstmals unversöhnlichen
Feinden, die nach Generationen dauerndem Konflikt
schließlich Frieden miteinander geschlossen haben. Seht
euch den Frieden an, den mein Land nicht lange nach dem
tödlichen Kampf mit Deutschland und Japan geschlossen
hat. Seht euch den Frieden zwischen Frankreich und
Deutschland an – nach einem Krieg, der viele Generationen
gedauert hat. Tatsächlich hat ja auch Israel Frieden mit
Deutschland geschlossen und lebt jetzt in Freundschaft mit
dem Land, und das so bald nach der Schoah.
Zugegeben, der Konflikt zwischen euch und dem
palästinensischen Volk ist komplexer als die meisten anderen
Konflikte, doch ich sage euch: Frieden zwischen euch ist
nicht nur notwendig. Er ist auch möglich.

FRIEDEN BEGINNT damit, dass man seinen Feind als
Menschen sieht. Damit, dass man ihm in die Augen sieht.
Das sollte Juden leichtfallen. Sagen uns nicht die Heiligen
Schriften, unser gemeinsames Erbe, dass Gott alle Menschen
nach seinem Bilde geschaffen hat? Hat nicht euer großer

geistlicher Lehrer Hillel euch gesagt, dass die Grundlage
allen moralischen Verhaltens ist, dem anderen nichts
zuzufügen, das zu erleiden einem selbst verhasst ist?
Vor Kurzem sagte man mir, der Rassismus habe bei euch
offenbar stark zugenommen, es habe Fälle von Lynchmord
gegeben, viele junge Leute seien stolz darauf zu verkünden,
sie seien Rassisten.
Ich kann das gar nicht glauben. Juden? Rassisten? Nach
Jahrhunderten als Opfer von rassistischer Verfolgung? Kaum
länger als ein halbes Jahrhundert nach dem Holocaust?
Ich habe eine dunkle Haut. Glücklicherweise haben meine
Vorfahren niemals das schreckliche Übel der Sklaverei
erdulden müssen. Anders als Millionen anderer Afrikaner
wurde die Familie meines Vaters nicht aus den Dörfern ihrer
Vorfahren in Kenia fortgeschleppt. Aber die Übel der
Sklaverei sind mir tief eingeprägt. Der furchtbare Anblick von
Lynchmord ist mir immer noch lebhaft vor Augen.
Ebenso die Freiheits-Märsche, in denen entschlossene
Schwarze dem rassistischen Mob, Gewehren und
Kampfhunden trotzten. Wir werden den weißen jungen Leuten
immer dankbar sein, die sich an diesen Märschen beteiligt
haben. Viele von ihnen waren Juden. Ich kann es einfach
nicht verstehen: Wie kann irgendein Jude in Israel Rassist
und auch noch stolz darauf sein? Was um alles in der Welt
lernt ihr in euern Schulen?

ICH BIN nicht hergekommen, um euch einen Friedensplan
aufzuzwingen.
Frieden sollte nicht aufgezwungen werden. Er muss von
Herzen kommen. Er muss vom Verstand bestätigt werden.
Aber ich möchte, dass ihr euch an der Verwirklichung dessen
beteiligt, was ich für selbstverständlich halte.

Der Frieden muss sich auf das gründen, was allgemein die
„Zwei-Staaten-Lösung“ genannt wird. Zwei Staaten für zwei
Völker, einer für die Israelis und einer für die Palästinenser.
Das ist nicht nur die beste Lösung – es ist die einzige
Lösung.
Diejenigen, die von anderen „Lösungen“ schwadronieren,
betrügen sich selbst. Es gibt keine andere Lösung!
Seite an Seite mit Israel muss es einen palästinensischen
Staat geben. Eure Väter und Mütter haben sich mit nicht
weniger als einem eigenen Staat zufriedengegeben und auch
die Palästinenser werden sich mit nichts Geringerem
abfinden. Freiheit und Unabhängigkeit unter der eigenen
Fahne ist das Recht aller Menschen. Ihr solltet die ersten
sein, die das verstehen.
Der Staat Palästina muss alle palästinensischen Gebiete
umfassen, die 1967 besetzt worden sind. Jede Veränderung
der Grenzen muss einvernehmlich zwischen beiden Seiten
vorgenommen werden und von gleicher Ausdehnung sein.
An der wunderbaren alten Stadt Jerusalem, wo wir uns jetzt
getroffen haben und die ich sehr aufregend finde, müssen
beide Völker Anteil haben. Der Teil, der arabisch ist, sollte die
Hauptstadt von Palästina sein und der Teil, der jüdisch ist,
die Hauptstadt von Israel, die zu guter Letzt von allen
anerkannt wird.
Die Sicherheit Israels muss von der Welt gewährleistet und
garantiert werden, besonders von den Vereinigten Staaten
von Amerika. Und ebenso die Sicherheit Palästinas.
Offensichtlich ist es nicht möglich, dass Millionen
palästinensischer Flüchtlinge nach Israel zurückkehren.
Gerechtigkeit kann nicht dadurch wiederhergestellt werden,
dass erneut und dieses Mal den heutigen Bewohnern
Ungerechtigkeit zugefügt wird. Aber wir müssen international
große Bemühungen unternehmen, um die Flüchtlinge
großzügig zu entschädigen und wenigstens sollte einer

symbolischen Anzahl erlaubt werden, das Recht auf
Rückkehr auszuüben.
Diese Friedensbedingungen liegen seit langem auf dem
Tisch. Die Zeit ist gekommen – tatsächlich ist sie längst
überfällig – sie in einen Vertrag über dauerhaften Frieden zu
verwandeln. Die anderen arabischen Nationen, deren
empfehlenswerter Friedensplan auch seit vielen Jahren auf
dem Tisch liegt, sollten uns als Partner bei diesen
Bemühungen willkommen sein.
Meine Regierung wird ihre Pflicht tun, indem sie die
Sicherheit beider, die Israels und die Palästinas, feierlich
garantiert.

EIN WORT über die Siedlungen.
Die Vereinigten Staaten haben sie nach internationalem Recht
immer als illegal betrachtet. Das ist jetzt ebenso wahr wie
schon immer.
Die Israelis, die nach dem miteinander vereinbarten
Gebietsaustausch auf palästinensischem Gebiet bleiben,
müssen wieder nach Israel zurückgeführt werden. So sanft
wie möglich. Mit so viel Mitgefühl wie möglich. Mit einer so
großzügigen Entschädigung wie möglich. Aber sie dürfen
ohne Erlaubnis der Regierung von Palästina nicht bleiben.
Viele haben in den besetzten Gebieten mit der ausdrücklichen
Absicht gesiedelt, Frieden unmöglich zu machen. Ihnen darf
nicht gestattet werden, ihr Ziel zu erreichen.

ICH STEHE heute hier, so bald nach der Vereidigung eurer
neuen Minister, noch bevor eure neue Regierung sich an die
Arbeit gemacht hat, weil ich eine starke Dringlichkeit
empfinde.

Die Zeit vergeht, die Siedlungen dehnen sich aus, die
Chancen für Frieden werden kleiner. Deshalb müsst ihr jetzt
handeln.
Wenn ihr euren gegenwärtigen Kurs fortsetzt, wird sicherlich
eine Katastrophe über euch kommen. Ihr seid schon jetzt im
Land zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan in der
Minderheit und euer Anteil wird weiter abnehmen. Sehr bald
werdet ihr vor der Wahl stehen, ob das ruhmreiche Israel ein
verhasster Apartheids-Staat, ein Paria unter den Nationen,
werden will oder ob es ein Staat werden will, der von einer
arabischen Mehrheit regiert wird. So oder so wäre es das
Ende des zionistischen Traums.
Sagt mir nicht und sagt euch selbst nicht, es gäbe nichts,
was ihr tun könntet.
Ihr seid die Menschen der Zukunft. Die Zukunft ist euer
Leben. Es hängt von euch ab, euch ein Leben in Frieden zu
sichern.
“Yes, you can!!!”

30. März 2013

Idiokratie
ENDLICH HAT SICH also unser Ministerpräsident bei der
Türkei entschuldigt, es seien „operative Fehler“ gemacht
worden, die „vielleicht“ beim Angriff auf die MV Mavi
Marmara, das Schiff, das die israelische Blockade Gazas zu
durchbrechen versucht hatte, zum Tod von neun Türken
geführt hätten.
Er hat zwei Jahre und zehn Monate gebraucht, um das
endlich zu tun.

Halleluja.
Aber die richtige Entschuldigung hätte sich nicht an die
Türken, sondern an die Israelis richten und nicht nur einen
„Fehler“ betreffen sollen, der von Soldaten begangen worden
ist.

DIE GESAMTE ANGELEGENHEIT war von Anfang bis Ende
ein Akt reinen Schwachsinns. Von Anbeginn an.
Hinterher lässt sich das leicht sagen. Aber meine Freunde
und ich haben, noch ehe sie begann, öffentlich auf die
Dummheit der Handlung hingewiesen.
Damals sagten wir: Der Schaden, den es anrichtet, wenn man
das türkische Schiff aufhält, ist sehr viel größer als der
Schaden – wenn es denn überhaupt einer wäre -, der dadurch
angerichtet würde, dass man das Schiff zu seinem
Bestimmungsort fahren ließe.
Was hätte schließlich schlimmstenfalls geschehen können?
Das Schiff hätte gegenüber dem Ufer von Gaza geankert, den
internationalen Aktivisten an Bord wäre ein
überschwänglicher Empfang bereitet worden, die Hamas
hätte einen kleinen Sieg gefeiert und das wäre dann alles
gewesen. Eine Woche danach hätte sich niemand mehr
darum gekümmert oder auch nur daran erinnert.
Offiziell verhängte die israelische Marine die Blockade mit der
einzigen Absicht, zu verhindern, dass Waffen den von der
Hamas regierten Gazastreifen erreichten. Wenn das eine
ernste Sorge gewesen wäre, dann hätte man die Mavi
Marmara auf hoher See aufhalten, nach Waffen durchsuchen
und wieder freilassen können. Das wurde nicht einmal in
Erwägung gezogen.
Von da an wurde es ausschließlich zu einer Angelegenheit
von Prestige, von kindischem politischem oder persönlichem
Ego. Kurz: von Schwachsinn.

Was bei einer Militäraktion geschehen kann, weiß niemand im
Voraus. Nie läuft sie ab, wie geplant. Man muss mit Opfern
rechnen. Und, so sagt man, der Plan selbst ist das erste
Opfer in jedem Krieg.
Der Plan misslang also. Statt sich widerstandslos dem Angriff
in internationalen Gewässern zu ergeben, besaßen die Türken
die unglaubliche Unverschämtheit, die Soldaten mit Stöcken
und dergleichen anzugreifen. Die armen Soldaten hatten
keine Wahl: Sie mussten sie erschießen!
Vernünftig wäre es gewesen, sich sofort bei den Familien der
Opfer zu entschuldigen, großzügige Entschädigungen zu
zahlen und die ganze Sache sich wieder beruhigen zu lassen.
Aber nein, nicht wir Israelis! Weil wir im Recht sind. Wir sind
immer im Recht. Das ist unsere Natur. Wir können es nicht
ändern.
(Ich erinnere mich an eine Fahrschule der britischen Armee in
Palästina. In der Mitte standen die Überreste eines
Unfallwagens mit der Inschrift: „Aber er war im Recht!“)
Deshalb misshandeln wir Passagiere, stehlen ihnen die
Kameras und andere Habseligkeiten und lassen sie erst nach
gründlicher Demütigung wieder gehen. Wir beschuldigen sie,
gefährliche Terroristen zu sein. Wir waren nahe daran,
Schadenersatz für unsere Soldaten zu verlangen, die ja
schließlich die wirklichen Opfer gewesen seien.

DIE VÖLLIGE Dummheit von alledem wurde durch die
Tatsache verdeutlicht, dass die Türkei damals noch unser
engster Verbündeter in der Region war.
Die beiden Militärwesen hatten sehr enge Beziehungen
zueinander aufgebaut. Die Geheimdienste der beiden Länder
waren siamesische Zwillinge. Wir haben ihnen riesige
Mengen an Militärausrüstung und Militärdiensten geliefert.
Wir hielten gemeinsame militärische Manöver ab.

Die Beziehungen zwischen den beiden Völkern waren sogar
herzlich. Jedes Jahr verbrachten eine halbe Million Israelis
ihre Ferien an der türkischen Riviera. Der türkische Ausdruck
für Touristen „alles eingeschlossen“ wurde in Israel zum
Schlagwort.
Die türkisch-israelischen Flitterwochen begannen gleich am
Anfang, als David Ben-Gurion die „Strategie der Peripherie”
schuf – Allianzen mit nicht arabischen Ländern, die die
arabische Welt umzingeln. Darin sollte die Türkei gemeinsam
mit dem Iran des Schahs, Äthiopien, dem Tschad und
anderen eine wichtige Rolle spielen.
Was ist da schiefgegangen? Verteidiger der Idiokraten
versichern, dass sich die Beziehungen auch ohne den MaviMarmara-Zwischenfall verschlechtert hätten. Da die Türkei
von der Europäischen Union zurückgewiesen und gedemütigt
worden war, wandte sie sich der arabischen Welt zu.
Außerdem hatte eine religiöse Partei die Macht von den
säkularen Erben des großen Atatürk und besonders von der
Armee übernommen. Aber wäre es angesichts dieser
Entwicklungen nicht gerade klug gewesen, in unserem
Umgang mit der Türkei vorsichtiger als zuvor zu sein?
Stattdessen tat unser stellvertretender Außenminister, ein
gewisser Danny Ajalon, etwas dermaßen kolossal Idiotisches,
dass es bei der Schulung von Diplomaten als
abschreckendes Beispiel gelehrt werden sollte. Er bestellte
den türkischen Botschafter ein, erteilte ihm eine Rüge und
bot ihm einen Platz an, der deutlich niedriger als seiner war.
Dann veröffentlichte er die Demütigung.
Tatsächlich hielt Ajalon das Treffen in seinem Raum in der
Knesset ab. In allen diesen Räumen – ebenso wie vor langer
Zeit in meinem – gibt es einen normal hohen Stuhl und ein
niedriges Sofa. Der türkische Diplomat fühlte sich auf seinem
Sofa ganz wohl und war nicht beleidigt. Aber dann bat Ajalon
die Journalisten herein und wies sie auf die Demütigung hin.

Diese veröffentlichten sie und bewirkten damit, dass die
türkische Öffentlichkeit vor Ärger platzte.
Der Text der Entschuldigung wurde schon vor zwei Jahren
formuliert. Die israelische Armee bat die Regierung, ihn
anzunehmen. Aber unser damaliger Außenminister Avigdor
Lieberman legte sein ganzes beträchtliches Gewicht in die
Waagschale und verbot den Schritt. Wir sind eine stolze
Nation mit einer stolzen Armee, die aus stolzen Soldaten
besteht.
Ein Israeli entschuldigt sich nicht! Niemals!

DA BENJAMIN Netanjahu Lieberman fürchtete, musste er
sehr umsichtig vorgehen. Lieberman ist jetzt Minister in
Wartestellung. Er kann sein Ministerium erst wiedergewinnen,
nachdem – und falls – er von der Anklage der Bestechung,
die gegen ihn erhoben wurde, freigesprochen worden ist.
Aber er ist immer noch der Chef der Partei, auf deren
Unterstützung im Parlament Netanjahu angewiesen ist.
Deshalb musste ein ausgeklügeltes Manöver in Szene gesetzt
werden. Vor langer Zeit einigte man sich mit den Türken auf
die Entschuldigung. Präsident Obamas Besuch in Israel bot
die Gelegenheit, dem Präsidenten die Aura eines
erfolgreichen Mediators zu geben. Aber die Sache wurde erst
während der allerletzten Minuten des Besuchs angekündigt.
Warum? Einfach, um Netanjahu zu ermöglichen, so zu tun,
als wäre alles spontan getan worden, und zwar in einem
Telefongespräch, das Obama in die Wege geleitet hatte. Da
sich das so verhielt, hätte er die Sache natürlich nicht mit
seinem Kabinett und mit Lieberman beraten können oder
etwa doch?
Kindisch? Infantil? Wirklich!

GIBT ES DAS NUR IN Israel? Das bezweifele ich. Ich fürchte,
dass in den meisten Ländern, ob groß oder klein, auf diese
Weise wichtige Staatsaffären geregelt werden. Und nicht erst
heutzutage.
Das ist ein erschreckender Gedanke und deshalb für die
meisten Leute inakzeptabel. Sie glauben gerne, dass ihr
Schicksal in den Händen verantwortungsbewusster Führer
liegt, die mit überragender Intelligenz ausgestattet sind. Das
ähnelt sehr der Weigerung zu glauben, dass der Himmel leer
sei und kein allmächtiger Übervater mit grenzenlosem
Mitgefühl dort oben wartet, ihre Gebete zu erhören.
Das historische Beispiel äußerster Inkompetenz, das mir
zuerst in den Sinn kommt, ist der Ausbruch des Ersten
Weltkrieges. Eine Gruppe nationalistischer Serben tötet den
österreichischen Thronfolger. Ein bedauerlicher Zwischenfall,
aber gewiss kein Kriegsgrund, in dem einige Millionen
Menschen elend zugrunde gehen.
Aber die Trottel, die den 84-jährigen Kaiser in Wien umgaben,
dachten, das wäre eine Gelegenheit, einen leichten Sieg zu
erringen und den Serben ein Ultimatum zu stellen. Der
russische Zar, umgeben von Herzögen und Erzherzögen,
wollte seinen Mit-Slaven zur Hilfe kommen und mobilisierte
seine Armee. Die Russen wussten wahrscheinlich nicht, dass
einem Militärplan gemäß, der lange zuvor aufgestellt worden
war, in diesem Fall die deutsche Armee Frankreich angreifen
und erobern musste, bevor die schwerfällige russische
Armee ihre Mobilisierung zu Ende bringen und die deutsche
Grenze erreichen konnte. Der deutsche Kaiser, ein verstörtes
Kind, das nie erwachsen geworden war, handelte
entsprechend. Die Briten, die sich nie gerne von Leuten
regieren ließen, die allzu klug waren, eilten dem armen
Frankreich zur Hilfe. Und so ging es dann.
Könnten alle diese Führer tatsächlich vollkommene Narren
gewesen sein? Wurde Europa von einer alles
beherrschenden Idiokratie regiert? Vielleicht. Aber vielleicht

gab es unter ihnen auch einigermaßen intelligente Leute. Ob
vielleicht Macht nicht nur korrumpiert, wie Lord Actons
berühmter Ausspruch lautet, sondern auch verdummt?
Jedenfalls habe ich in meinem Leben sehr viele normale
Menschen kennengelernt, die, nachdem sie zu Macht
gekommen waren, äußerst dumme Sachen angestellt haben,
sodass wohl das Letztere der Fall ist.

ICH WÜNSCHTE, ich hätte die Willenskraft, der Versuchung
zu widerstehen, einen klassischen jüdischen Witz über die
Türken zu erzählen. Unmittelbar nach dem Zwischenfall mit
der Mavi Marmara habe ich ihn öfter zitiert.
Die Rede ist von einer jüdischen Mutter im Russland des 19.
Jahrhunderts, deren Sohn einberufen wurde, im Krieg gegen
die osmanische Türkei in der Armee des Zaren zu dienen.
„Übertreibe es nicht!“, fleht sie ihn an, „Töte einen Türken
und mach dann eine Pause. Dann töte noch einen Türken und
mach wieder eine Pause, töte…“
„Aber was ist, wenn der Türke mich tötet?” wirft der Junge
ein.
„Dich töten?”, erwidert die Mutter erschrocken. „Aber warum
denn? Was hast du ihm denn getan?”
Töte einen Türken und entschuldige dich …

6. April 2013

Sich in die Lage des anderen versetzen
OBAMA IN ISRAEL: Jedes Wort hat gesessen. Jede Geste
war echt. Jede Einzelheit an ihrem Platz. Vollkommen!

Obama in Palästina: Jedes Wort war falsch. Jede Geste
unangemessen. Jede Einzelheit am falschen Platz.
Vollkommen!

ES FING schon gleich im ersten Augenblick an. Der Präsident
der Vereinigten Staaten kam nach Ramallah. Er besuchte die
Mukata’a, der Gebäudekomplex, der dem Präsidenten der
Palästinensischen Behörde Mahmud Abbas als Büro dient.
Man kann die Mukata’a nicht betreten, ohne das Grab Jasser
Arafats, das nur ein paar Schritte vom Eingang entfernt ist, zu
bemerken.
Es ist ganz unmöglich, dieses Wahrzeichen zu übersehen, da
man daran vorbeigeht. Obama jedoch gelang eben das.
Es war, als hätte er dem gesamten palästinensischen Volk ins
Gesicht gespuckt. Man stelle sich einen ausländischen
Würdenträger vor, der nach Frankreich kommt und keinen
Kranz auf das Grab des Unbekannten Soldaten legt. Oder der
nach Israel kommt und nicht Yad Vashem besucht. Es ist
mehr als beleidigend. Es ist dumm.
Jasser Arafat ist für die Palästinenser, was George
Washington für Amerikaner, Mahatma Gandhi für Inder, David
Ben-Gurion für Israelis ist: Der Vater der Nation. Sogar seine
linken und rechten Gegner im Inland ehren sein Andenken. Er
ist das höchste Symbol der modernen palästinensischen
nationalen Bewegung. Sein Bild hängt in jedem
palästinensischen Büro und in jeder palästinensischen
Schule.
Warum sollte man ihm also keine Ehre erweisen? Warum
keinen Kranz auf sein Grab legen, wie es ausländische Führer
vor Obama getan haben?
Weil Arafat in Israel dämonisiert und herabgewürdigt worden
ist wie kein anderer Mensch seit Hitler und noch immer wird.

Obama hatte einfach Angst vor den Reaktionen in Israel.
Nach seinem riesigen Erfolg dort fürchtete er, dass eine
derartige Geste die Wirkung seiner Ansprache an das
israelische Volk zunichtemachen würde.

DIESE ÜBERLEGUNG leitete Obama während seines ganzen
kurzen Besuchs im Westjordanland. Seine Füße waren in
Palästina, sein Kopf war in Israel.
Er wandelte in Palästina. Er sprach zu Palästina. Aber seine
Gedanken kreisten um die Israelis.
Selbst wenn er Gutes sagte, war sein Ton falsch. Er traf
einfach nicht den richtigen Ton. Irgendwie verpasste er sein
Stichwort.
Warum? Aus einem vollkommenen Mangel an Einfühlung.
Einfühlung kann man schwer definieren. Ich bin in dieser
Hinsicht verwöhnt, denn ich hatte das Glück, viele Jahre lang
in der Nähe eines Menschen zu leben, der sie im Überfluss
besessen hat. Rachel, meine Frau, traf jedem gegenüber den
richtigen Ton, ob hoch oder niedrig, einheimisch oder
ausländisch, alt oder sehr jung.
Obama gelang das in Israel. Es war wirklich erstaunlich. Er
muss uns sorgfältig studiert haben. Er kannte unsere Stärken
und Schwächen, unseren Verfolgungswahn und unsere
Eigentümlichkeiten, unsere historischen Erinnerungen und
unsere Träume von der Zukunft.
Und das ist kein Wunder. Er ist von zionistischen Juden
umgeben. Sie sind seine engsten Berater, seine Freunde und
seine Experten für den Nahen Osten. Schon allein im bloßen
Kontakt mit ihnen hat er offensichtlich viele unserer
Empfindlichkeiten erfasst.
Soweit ich weiß, gibt es keinen einzigen Araber, ganz zu
schweigen von einem Palästinenser, im Weißen Haus und
seiner Umgebung.

Ich nehme an, Obama wird gelegentlich vom
Außenministerium über arabische Angelegenheiten
unterrichtet. Aber dergleichen trockene Memoranden sind
nicht der Stoff, aus dem Einfühlung gemacht ist. Umso mehr,
als kluge Diplomaten inzwischen gelernt haben müssen,
nichts zu schreiben, was Israelis kränken könnte.
Wie also hätte der arme Mann Einfühlung in die Palästinenser
erwerben können?

DER KONFLIKT zwischen Israel und Palästina hat sehr
massive sachliche Gründe. Er wurde jedoch auch zu Recht
als „Zusammenstoß von Traumata“ bezeichnet: Das
Holocaust-Trauma der Juden und das Nakba -Trauma der
Palästinenser. (Damit will ich nicht behaupten, dass die
Katastrophen gleichrangig wären.)
Vor vielen Jahren traf ich in New York einen meiner guten
Freunde. Er war arabischer Bürger Israels, ein junger Dichter,
der Israel verlassen und sich der PLO angeschlossen hatte.
Er lud mich zu einem Treffen mit einigen Palästinensern in
seiner Wohnung in einem Vorort New Yorks ein. Übrigens war
sein Familienname derselbe wie Obamas Mittelname:
Hussein.
Als ich seine Wohnung betrat, war sie mit Palästinensern
vollgestopft – Palästinenser von überall: aus Israel, Gaza,
dem Westjordanland, den Flüchtlingslagern und der
Diaspora. Wir debattierten sehr emotional, hatten viele
aufgeheizte Argumente und Gegenargumente. Als Rachel und
ich wieder draußen waren, fragte ich sie, was ihrer Meinung
nach das stärkste Gefühl aller dieser Menschen sei. „Das
Gefühl der Ungerechtigkeit!“, antwortete sie ohne Zögern.
Genau so hatte ich es auch empfunden. „Wenn Israel sich nur
für das, was wir dem palästinensischen Volk angetan haben,
entschuldigen könnte, dann wäre ein großes Hindernis auf
der Straße zum Frieden weggeräumt“, entgegnete ich.

Es wäre ein guter Ausgangspunkt gewesen, wenn Obama in
Ramallah diesen Punkt angesprochen hätte. Schließlich
waren es ja nicht die Palästinenser, die sechs Millionen
Juden umgebracht haben. Es waren die europäischen Länder
und – ja – die USA, die gefühllos ihre Tore vor den Juden
verschlossen, die verzweifelt versuchten, dem Los, das sie
erwartete, zu entgehen. Und es war die muslimische Welt, die
Hunderttausende von Juden aufgenommen hat, als diese vor
500 Jahren aus dem katholischen Spanien und vor der
Inquisition flohen.

UNSER KONFLIKT ist tragischer als die meisten anderen.
Eine seiner Tragödien ist, dass keine der beiden Seiten allein
die Schuld hat. Es gibt nicht nur eine Erzählung, sondern
zwei. Jede der beiden Seiten ist von der vollkommenen
Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt. Jede der beiden Seiten
pflegt ihr überwältigendes Gefühl, Opfer zu sein. Zwar gibt es
keine Symmetrie zwischen Siedlern und Einheimischen und
zwischen Besatzern und Besetzten, in dieser Hinsicht sind
sie jedoch gleich.
Die Schwierigkeit mit Obama ist, dass er sich die eine der
beiden Erzählungen vollkommen zu eigen gemacht hat,
während ihm die andere Erzählung völlig fremd ist. Jedes
Wort in Israel zeugte für seine tiefverwurzelten zionistischen
Überzeugungen. Es waren nicht nur seine Worte, sonder
auch der Ton und die Körpersprache, alles trug die Merkmale
der Ehrlichkeit. Offensichtlich hatte er die zionistische
Version jedes einzelnen Details des Konfliktes verinnerlicht.
Nichts davon war in Ramallah zu sehen. Einige trockene
Formeln, ja. Einige ehrliche Bemühungen, das Eis zu
brechen, in der Tat. Aber nichts, was die Herzen der
Palästinenser hätte berühren können.
Er hatte seiner israelischen Zuhörerschaft gesagt, sie sollten
„sich in die Lage der Palästinenser versetzen“. Aber hat er
selbst das getan? Kann er sich vorstellen, was es heißt, jede

Nacht darauf gefasst sein zu müssen, dass brutal an die Tür
gedonnert wird? Was es heißt, vom Lärm der Bulldozer
geweckt zu werden, die immer näher kommen, und sich zu
fragen, ob sie gekommen sind, um unser Haus zu zerstören?
Was es heißt, eine Siedlung auf dem eigenen Land entstehen
zu sehen und darauf gefasst zu sein, dass die Siedler
kommen und ein Pogrom im Dorf durchführen? Was es heißt,
sich nicht auf den eigenen Landstraßen bewegen zu können?
Zuzusehen, wie der eigene Vater an den Straßensperren
gedemütigt wird? Steine auf bewaffnete Soldaten zu werfen
und Tränengas und die Beschießung mit Gummi
ummantelten Stahlkugeln und manchmal scharfer Munition
tapfer zu ertragen?
Können wir uns auch nur vorstellen, unser Bruder, unser
Cousin, ein geliebter Mensch sei für viele, viele Jahre wegen
seiner patriotischen Taten oder seines patriotischen
Glaubens ins Gefängnisgeworfen worden, nachdem er der
Willkür eines Militär„gerichts“ ausgesetzt war oder ohne dass
überhaupt ein „Urteil“ ausgesprochen worden war?
In dieser Woche starb der Gefangene Maisara Abu-Hamdijeh
im Gefängnis und das Westjordanland explodierte vor Wut.
Israelische Journalisten machten diesen Protest lächerlich
und schrieben, der Mann sei an einer tödlichen Krankheit
gestorben und an der sei schließlich nicht Israel schuld.
Hat sich irgendeiner von ihnen auch nur einen Augenblick
lang vorgestellt, was es für einen Menschen bedeutet, wenn
er an Krebs leidet, die Krankheit sich langsam in seinem
ganzen Körper ausbreitet, er keine angemessene Behandlung
bekommt, von Familie und Freunden abgeschnitten ist und
sieht, wie ihm der Tod immer näher kommt? Was wäre
gewesen, wenn es ihr Vater gewesen wäre?

DIE BESETZUNG ist keine abstrakte Angelegenheit. Sie ist
eine tägliche Realität für zweieinhalb Millionen Palästinenser

im Westjordanland und in Ostjerusalem – ganz zu schweigen
von den Einschränkungen in Gaza.
Es betrifft nicht nur die Einzelnen, denen praktisch alle
Menschenrechte vorenthalten werden. In erster Linie betrifft
es die Palästinenser als Nation.
Wir Israelis sollten vielleicht besser als alle anderen wissen,
dass die Zugehörigkeit zu seiner Nation im eigenen Staat
unter eigener Fahne das Grundrecht jedes Menschen ist. In
der Gegenwart ist das ein wesentliches Element der
menschlichen Würde. Kein Volk wird sich mit weniger
begnügen.
Die israelische Regierung besteht darauf, dass die
Palästinenser Israel als den „Nationalstaat des jüdischen
Volkes“ anerkennen. Sie verweigert Palästina hartnäckig die
Anerkennung als „Nationalstaat des palästinensischen
Volkes“. Wie steht Obama dazu?

NACH DEM BESUCH bemüht sich Außenminister John Kerry
jetzt sehr darum, für eine „Wiederaufnahme“ der
„Friedensgespräche“ zwischen Israel und der PLO „den
Boden zu bereiten“. Das sind viele Anführungszeichen für
etwas sehr Fadenscheiniges.
Diplomaten können hohle Phrasen aneinanderreihen, um die
Illusion eines Fortschritts zu beschwören. Das ist eines ihrer
Haupttalente. Aber nach einem historischen Konflikt, der seit
etwa 130 Jahren andauert, kann kein Fortschritt in Richtung
Frieden Wirklichkeit werden, wenn nicht beide Seiten die
Nationalgeschichte, die Rechte, die Gefühle und die Ziele der
jeweils anderen Seite in gleicher Weise respektieren.
Solange die Führung der USA sich nicht selbst dahin bringen
kann, ist ihre Chance, zum Frieden in diesem gepeinigten
Land beizutragen, so gut wie nicht vorhanden.
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„Um uns tobt der Sturm …”
„UM UNS tobt der Sturm / Aber wir beugen nicht das
Haupt…“ sangen wir, als wir jung waren, bevor der Staat
Israel geboren wurde.
Am Vorabend von Israels 65. Geburtstag am kommenden
Montag können wir dieses mitreißende Lied wieder singen.
Und nicht nur aus Nostalgie.
Um uns rasen viele Stürme. In Syrien zerreißt ein furchtbarer
Bürgerkrieg das Land. Das Land Ägypten steckt – auch nach
dem Sieg des Arabischen Frühlings – noch immer im Chaos.
Der libanesische Staat kann seine Autorität immer noch nicht
gegen die verschiedenen bewaffneten Sekten behaupten und
dasselbe gilt für den Irak. Iran bemüht sich, sein
Atomprogramm vorwärtszubringen, und murmelt dabei
finstere Drohungen.
Israel sieht sich als eine Insel im stürmischen Meer, von allen
Seiten bedroht, gefasst darauf, dass jede Minute der Tsunami
es treffen kann.

IN ALLDEM liegt eine gewisse Ironie.
Das zionistische Abenteuer begann mit dem Versprechen,
nach Jahrhunderten der Hilflosigkeit einen sicheren Hafen für
Juden zu schaffen.
Wenn man alle ideologischen Verzierungen entfernt, erkennt
man das als das zentrale Thema der Bemühungen. Überall
waren Juden schutzlos und hingen von der Gnade anderer

ab. Hier in unserem eigenen Staat würden wir uns verteidigen
können, ohne das Haupt zu beugen.
Mit anderen Worten: Seit ewiger Zeit waren wir das Objekt der
Geschichte, jetzt haben wir unser Schicksal selbst in die
Hand genommen und sind zu Akteuren auf der
weltgeschichtlichen Bühne und einer Nation unter anderen
geworden.
Davor waren Juden etwas wie eine ethnisch-religiöse Einheit.
Mit dem Zionismus stellten sich die Juden – oder ein Teil von
ihnen – als moderne Nation dar, die dazu fähig war, sich
gegen jeden Feind zu verteidigen.
In diesem Sinne war der Zionismus tatsächlich ein großer
Erfolg. Seine Schöpfung, der Staat Israel, ist jetzt stark und
sicher.

ODER? WENN man vielen unserer Führer zuhört, dann
scheint das Gegenteil der Fall zu sein.
Vor vielen Jahren behauptete der sarkastische Kritiker des
zionistischen Establishments Professor Jeschajachu
bekanntlich, Israel sei der einzige Ort in der Welt, an dem das
Leben der Juden in Todesgefahr sei. Wie sich herausstellte,
war das nicht ganz richtig.
Vor ein paar Tagen, am Holocaust-Tag, erklärte unser
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, wir würden von einem
Zweiten Holocaust bedroht, der von einem mit Atomwaffen
versehenen Iran begangen werden würde.
Am folgenden Tag erklärte eine Gruppe von durch propalästinensische Gefühle angeregten internationalen Hackern
Israel einen Cyber-Krieg. Sie versprachen, sowohl die
militärischen als auch die zivilen, Regierungs- und privaten
Hauptinstitutionen des Landes lahmzulegen. Es stellte sich
heraus, dass der Angriff elend misslungen ist. Kein
bedeutender Schaden wurde angerichtet. Aber bevor das

herauskam, reagierte der ehemalige Außenminister Avigdor
Lieberman damit, dass er die Kampagne mit dem Holocaust
der Nazis verglich.
Was ist das? Verfolgungswahn? Manipulation? Politische
Mätzchen? Alles zusammen oder noch mehr?

INNERHALB von neun Tagen erlebt Israel drei nationale
Ereignisse. Bei jedem heulen die Sirenen, gibt es offizielle
Zeremonien und endlose Reden. Alle Medien, Fernsehen,
Radio und die Presse, widmen sich ganz und gar dem
Gegenstand des jeweiligen Tages.
Am letzten Montag war also Holocaust-Tag. Das ganze Land
wandte sich der Erinnerung an dieses schreckliche Kapitel
der Geschichte zu. Um 10 Uhr kam das ganze Land beim
Heulen der Sirenen zum Stillstand. Autos hielten mitten auf
der Straße, Männer, Frauen und Kinder stiegen aus und
standen in strammer Haltung da. Überlebende – die meisten
über 80 – erzählten ihre schrecklichen Geschichten und die
Zuhörer vergossen Tränen.
In Yad Vashem hielt Netanjahu seine übliche Rede – Nie
wieder … Wir werden nicht … die iranische Bombe … Zweiter
Holocaust …
Morgen Abend beginnt der Volkstrauertag. Das Land wird um
seine vielen tausend Menschen trauern, die in Israels
zahlreichen Kriegen gefallen sind. Hinterbliebene Eltern
werden Blumen auf die Gräber ihrer Lieben legen. Politiker
werden Reden darüber halten, wie edel die Gefallenen ihr
Leben für die Nation gegeben haben, um einem Zweiten
Holocaust zuvorzukommen.
Am Tag darauf wird ein Freudentag sein. Ununterbrochen
werden die Sirenen das Ende des Volkstrauertages und den
Anbruch des Unabhängigkeitstages verkünden. Reden über
die Opfer der Gefallenen werden durch Reden über die
Ruhmestaten und Leistungen des Staates verdrängt, dieses

Staates, der so wunderbar aus der Asche des Holocaust
aufgestiegen ist. Im Mittelpunkt der Festlichkeiten stehen
Israels Streitkräfte, die zu den stärksten und effizientesten in
der Welt gehören.
Die enge Nachbarschaft dieser drei Daten ist kein Zufall. Es
ist der bewusste Versuch, Generationen von Israelis mit dem
Gedanken zu erfüllen, dass Israel ständig bedroht werde,
ebenso wie die jüdischen Gemeinden in Europa es durch die
Jahrhunderte waren, und dass die israelischen Streitkräfte
der einzige Garant unserer nationalen, ja sogar unserer
individuellen Sicherheit seien.
Viele betrachten das als Manipulation, was es auch
tatsächlich ist. Unter Netanjahu hat das neue Höhen (oder
Tiefen) erreicht. Die jüdische Opferrolle wird ausgestellt wie
ein Totem, das unsere gesamte Politik heiligt: die Besetzung,
die Siedlungen, die Unterdrückung der Palästinenser, die
Zurückweisung des Friedens, der sich auf die Zwei-StaatenLösung gründet, in der Praxis.
Es ist auch ein politischer Trick. Die beständigen Mahnungen
an existentielle Gefahren – im Iran, in Syrien, in Ägypten und
anderswo – sind darauf angelegt, die Bevölkerung eng um die
Führung zu scharen. Im letzten Wahlkampf stellte sich
Netanjahu als einen „starken Führer für einen starken Staat“
vor, auch wenn er in Wirklichkeit ein Schwächling ist,
bekannt dafür, dass er sich ausländischem und inländischem
Druck beugt. Panikmache ist sein wirkungsvollstes
Instrument.

ES WÄRE JEDOCH ein großer Fehler, die Ängste der Israelis
als künstlich abzutun. Sie sind vollkommen real.
Ausländer sind oft erstaunt, wenn sie hören, wie Israelis im
selben Satz, ja buchstäblich im selben Atem, versichern,
„Israel ist eine regionale Macht“ und: Wir werden nicht „wie
Schafe zur Schlachtbank“ gehen, wie Juden (von Israelis)

vorgeworfen wird, sie hätten das im Holocaust getan. Beide
Hälften dieses Satzes sind real. Im Geist der meisten Israelis
leben sie Seite an Seite miteinander.
Niemand, der am Holocaust-Tag in Israel war, kann den
leisesten Zweifel an dem großen Einfluss haben, den der
Holocaust immer noch auf unseren Geist hat. Die meisten
von uns (auch ich) haben Verwandte in der Schoah verloren.
Das tiefe Gefühl, Opfer zu sein, die Ängste und
Befürchtungen sind tief in uns verwurzelt. Es wäre fast
unmöglich, sie in ein paar Jahren mit der Wurzel auszureißen.

UND DOCH müssen wir sie überwinden, weil sie keine
Beziehung zur gegenwärtigen Realität haben und uns daran
hindern, uns rational zu verhalten.
Die einfache Tatsache ist, dass Israel ein starker Staat ist und
das auch noch lange bleiben wird.
Wir haben ein sehr starkes und effizientes Militär, das mehr
als ausreichend ist, um jeder vorhersehbaren Bedrohung zu
begegnen. Der Arabische Frühling hat wenigstens
vorübergehend einige militärische Bedrohungen beseitigt.
Das trifft auch auf die reale oder vorgestellte AtomBedrohung durch den Iran zu. Kein iranischer Führer würde
jemals die vollkommene Zerstörung seines Landes riskieren,
eines Landes mit einer Jahrtausende alten Kultur, nur um uns
Armselige zu zerstören.
Aber ein starkes Militär ist nur eine der Komponenten von
Sicherheit. Es gibt noch viele andere.
In 65 Jahren haben wir eine stabile und starke Wirtschaft
aufgebaut, die widerstandsfähiger als viel größere und
stärkere Wirtschaften in der Welt ist. Auf einigen Gebieten
wie Hightech, Naturwissenschaften, Medizin, Landwirtschaft
und den Künsten gehören wir zur ersten Weltliga. Israels
intime Beziehung zur Weltmacht Nummer 1 scheint auch in
Zukunft sicher zu sein und sie ist auf vielen Gebieten von

großem Vorteil, selbst angesichts des allmählichen
Niedergangs der US-Macht.
Die neu belebte hebräische Sprache ist lebendig und fest
verwurzelt. Israelische Demokratie, obwohl sie ständig
bedroht ist, scheint in der Lage zu sein, dem Angriff
Widerstand zu leisten. Wir können sicherlich stolz auf das
sein, was unsere Gesellschaft erreicht hat, praktisch aus dem
Nichts.
Die einzigen wirklichen Gefahren kommen von innen.
Verrückte Politik, die fortgesetzte Besetzung, der beständige
Krieg, die Übergriffe der fundamentalistischen Religion – das
sind die wirklichen Gründe zur Sorge.

ICH WEISE auf das alles nicht hin, um das Gefühl des
Triumphes anzufachen, sondern im Gegenteil.
In Israel hat die Rechte mit Panikmache Erfolg und erfindet
ständig neue Bedrohungen, um den Frieden zu verweigern
und das Gefühl, „die ganze Welt ist gegen uns“ zu schüren.
Sie schildern unseren Staat als ein weiteres belagertes
Ghetto, das der ständigen Gefahr der Vernichtung ausgesetzt
sei.
Das israelische Friedenslager muss sich entschlossen gegen
diese Weltsicht erheben. Israel ist stark, und weil es stark ist,
kann es das Risiko auf sich nehmen, mit dem
palästinensischen Volk und der gesamten arabischen und
muslimischen Welt Frieden zu schließen.
Vor 65 Jahren, als unsere Bevölkerung kaum 650-tausend
Menschen betrug, hatte meine Generation dieses
Selbstvertrauen. Wir haben unsere Häupter nicht gebeugt.
Wir müssen das jetzt neu entdecken.
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Zum Lob des Gefühls
ES WAR ein bewegendes Erlebnis. Es waren Augenblicke, die
nicht nur den Verstand, sondern auch – und vor allem – das
Herz ansprachen.
Am letzten Sonntag, am Vorabend von Israels Gedenktag für
die in unseren Kriegen Gefallenen, war ich zu einer
Veranstaltung eingeladen, die die Aktivistengruppe Kämpfer
für den Frieden und das Forum Israelischer und
Palästinensischer trauernder Eltern organisiert hatte.
Die erste Überraschung war, dass die Veranstaltung
überhaupt stattfand. In der allgemeinen Atmosphäre der
Entmutigung des israelischen Friedenslagers nach den
letzten Wahlen, in denen fast niemand gewagt hatte, das Wort
Frieden auch nur in den Mund zu nehmen, war eine solche
Veranstaltung sehr ermutigend.
Die zweite Überraschung war ihre Größe. Die Veranstaltung
fand in einer der größten Hallen des Landes statt, in Halle 10
auf dem Messegelände in Tel-Aviv. Sie hat mehr als 2000
Sitzplätze. Eine Viertelstunde vor Beginn waren erst wenige
Teilnehmer da. Eine halbe Stunde später war die Halle
proppenvoll. (Pünktlichkeit gehört nicht gerade zu den vielen
Tugenden des Friedenslagers.)
Die dritte Überraschung war die Zusammensetzung des
Publikums. Ziemlich viele weißhaarige Veteranen, darunter
auch ich, aber die große Mehrheit bestand aus jungen Leuten,
wenigstens die Hälfte davon waren junge Frauen. Sie waren
energisch, wirklich jugendlich, sehr israelisch.
Ich fühlte mich wie bei einem Staffellauf: Meine Generation
übergibt den Stab an die nächste. Der Lauf geht weiter.

ABER DAS ganz Besondere an dieser Veranstaltung war
natürlich ihr Inhalt: Israelis und Palästinenser trauerten
gemeinsam um ihre toten Söhne und Töchter, Brüder und
Schwestern, um die Opfer des Konflikts und der Kriege, der
Besetzung und des Widerstandes (auch Terror genannt).
Ein arabischer Dorfbewohner sprach in ruhiger Weise von
seiner Tochter, die auf dem Schulweg von einem Soldaten
getötet worden war. Eine jüdische Mutter sprach von ihrem
Sohn, der Soldat gewesen und in einem der Kriege getötet
worden war. Alles wurde mit verhaltener Stimme und ohne
Pathos vorgetragen. Einige sprachen Hebräisch, einige
Arabisch.
Sie sprachen von ihren ersten Reaktionen nach dem Verlust,
den Hassgefühlen, dem Rachedurst. Und dann vom
allmählichen Sinneswandel, dem Verständnis dafür, dass die
Eltern auf der anderen Seite, der Feind, genau wie sie fühlten,
dass ihr Verlust, ihre Trauer und ihre Verlassenheit genauso
wie die ihre waren.
Seit Jahren treffen sich trauernde Eltern beider Seiten
regelmäßig, um beieinander Trost zu finden. Unter allen
Friedensgruppen im israelisch-palästinensischen Konflikt ist
diese vielleicht die herzerquickendste.

FÜR DIE arabischen Partner war es nicht leicht, zu diesem
Treffen zu kommen. Zuerst verweigerte ihnen die Armee die
Erlaubnis, Israel zu betreten. Die unbeugsame
Rechtsanwältin vieler Friedensgruppen (darunter Gusch
Schalom) Gabi Lasky hatte mit einer Klage vor dem Obersten
Gerichtshof gedroht, um wenigstens eine eingeschränkte
Erlaubnis zu bekommen: 45 Palästinensern aus dem
Westjordanland wurde die Teilnahme gestattet.
(Eine Routine-Maßnahme der Besetzung ist: Vor jedem
jüdischen Feiertag wird das Westjordanland völlig von Israel

abgeriegelt – natürlich mit Ausnahme der Siedler. Auf diese
Weise lernen die meisten Palästinenser die jüdischen
Feiertage kennen.)
Das, was an dieser Veranstaltung so besonders war, war,
dass die israelisch-arabische Verbrüderung auf rein
menschlicher Ebene stattfand, ohne politische Reden und
ohne die Sprüche, die, ehrlich gesagt, etwas schal geworden
sind.
Zwei Stunden lang versanken wir alle in menschlichen
Gefühlen, tiefen Gefühlen füreinander. Und das fühlte sich
gut an.

ICH SCHREIBE das, weil ich etwas feststellen will, über das
ich eine entschiedene Ansicht habe: die Bedeutung von
Gefühlen im Kampf für den Frieden.
Ich bin nicht sehr emotional, aber mir ist vollkommen
bewusst, welchen Platz Gefühle im politischen Kampf
einnehmen. Ich bin stolz darauf, dass ich den Satz geprägt
habe: „In der Politik ist es irrational, das Irrationale zu
übersehen.“ Oder, wenn es Ihnen so lieber ist: „In der Politik
ist es rational, das Irrationale zu akzeptieren.“
Das ist eine Hauptschwäche der israelischen
Friedensbewegung. Sie ist außerordentlich rational –
tatsächlich vielleicht zu rational. Wir können leicht beweisen,
dass Israel Frieden braucht und dass wir ohne Frieden dazu
verurteilt sind, ein Apartheids-Staat, wenn nicht Schlimmeres,
zu werden.
In der ganzen Welt sind die Linken nüchterner als die
Rechten. Wenn die Linken logische Argumente für Frieden,
Versöhnung mit ehemaligen Feinden, soziale Gerechtigkeit
und Hilfe für die Benachteiligten vorbringen, antworten die
Rechten mit einer Salve emotionaler und irrationaler Sprüche.

Die Masse der Menschen lässt sich aber nicht durch Logik
bewegen. Sie wird von Gefühlen bewegt.
Ein Ausdruck von Gefühlen und etwas, das Gefühle schafft,
ist die Sprache der Lieder. Man kann die Intensität einer
Bewegung an ihren Melodien ablesen. Wer kann sich die
Märsche Martin Luther Kings ohne “We shall overcome”
vorstellen? Wer kann an den Kampf der Iren ohne seine
vielen schönen Lieder denken? Oder die Oktoberrevolution
ohne ihre Unzahl zündender Lieder?
Die israelische Friedensbewegung hat ein einziges Lied
hervorgebracht: einen traurigen Appell der Toten an die
Lebenden. Jitzchak Rabin wurde in den Minuten ermordet, als
er das Lied sang. Der blutbefleckte Text wurde auf seinem
Leichnam gefunden. All die vielen Dichter und Komponisten
der Friedensbewegung haben jedoch keine einzige zündende
Hymne hervorgebracht – während die, die den Hass schüren,
auf einen Reichtum an religiösen und nationalistischen
Hymnen zurückgreifen können.

MAN SAGT, man brauche seinen Gegner nicht zu mögen, um
Frieden mit ihm zu schließen. Man schließt mit dem Feind
Frieden, wie wir alle Hunderte von Malen behauptet haben.
Der Feind ist der Mensch, den du hassest.
Daran habe ich nie so recht geglaubt, und je älter ich werde,
umso weniger glaube ich daran.
Es stimmt schon, man kann nicht von Millionen Menschen
auf beiden Seiten erwarten, dass sie einander lieben. Aber
das Herzstück der Friedensschließer, die Pioniere, kann seine
Aufgabe nicht erfüllen, wenn es nicht wenigstens etwas
gegenseitige Sympathie zwischen den Parteien gibt.
Ein gewisser Typ von israelischen Friedensaktivisten
akzeptiert diese Binsenweisheit nicht. Manchmal habe ich
das Gefühl, dass sie tatsächlich Frieden wollen – aber nicht
wirklich mit den Arabern. Sie lieben den Frieden, weil sie sich

selbst lieben. Sie stehen vor dem Spiegel und sagen zu sich:
Sieh nur, wie wunderbar ich bin! Wie menschlich! Wie
moralisch!
Ich erinnere mich, wie viel Feindseligkeit ich in gewissen
progressive Kreisen erregte, als ich unser Friedenssymbol
geschaffen hatte: die gekreuzten Fahnen von Israel und
Palästina. Als einer von uns dieses Emblem bei der FriedenJetzt-Demonstration in den späten Achtzigern hochhob,
verursachte das einen Skandal. Er wurde auf grobe Weise
zum Verlassen der Veranstaltung aufgefordert und die
Bewegung entschuldigte sich öffentlich.
Um einer wirklichen Friedensbewegung Schwung zu
verleihen, müssen wir sie mit dem Geist des Mitgefühls für
die andere Seite erfüllen. Wir müssen ein Gefühl für ihr
Menschsein, ihre Kultur, ihre Geschichten, ihre Sehnsüchte,
ihre Ängste und ihre Hoffnungen haben. Und das gilt
natürlich für beide Seiten.
Nichts kann den Chancen auf Frieden mehr schaden als die
Aktivität fanatischer Pro-Israelis und Pro-Palästinenser im
Ausland, die denken, dass sie ihre Lieblingsseite dadurch
unterstützen, dass sie die andere Seite verteufeln. Mit Teufeln
schließt man keinen Frieden.

VERBRÜDERUNG ZWISCHEN Palästinensern und Israelis ist
ein Muss. Keine Friedensbewegung kann ohne sie Erfolg
haben.
Hier geraten wir an ein schmerzliches Paradox: Je stärker
diese Verbrüderung notwendig ist, umso weniger gibt es
davon.
In den letzten Jahren ist die Entfremdung zwischen den
beiden Seiten größer geworden. Jasser Arafat wusste genau,
dass Kontakt notwendig war, und er tat viel dafür, ihn zu
fördern. (Ich habe ihn ständig gedrängt, mehr in dieser

Hinsicht zu tun.) Seit seinem Tod haben diese Bemühungen
abgenommen.
Auf israelischer Seite sind Friedensbemühungen immer
weniger populär geworden. Verbrüderung findet jede Woche
in Bil’in und auf vielen anderen Schlachtfeldern statt, aber die
großen Friedensorganisationen sind nicht allzu wild darauf,
sich zu treffen.
Auf der palästinensischen Seite ist viel Groll, ein
(berechtigtes) Gefühl, dass die israelische Friedensbewegung
es nicht bringt. Und schlimmer: dass die gemeinsamen
öffentlichen Begegnungen von den palästinensischen
Massen als eine Form der „Normalisierung“ mit Israel
angesehen werden könnten, etwas wie Kollaboration mit dem
Feind.
Das müssen wir ändern. Nur öffentliche und von Herzen
kommende Zusammenarbeit in großem Maßstab zwischen
den Friedensbewegungen beider Seiten kann die
Öffentlichkeit auf beiden Seiten davon überzeugen, dass
Frieden möglich ist.

DIESE GEDANKEN gingen mir durch den Kopf, als ich bei der
großen Gedenkveranstaltung den einfachen Worten von
Palästinensern und Israelis zuhörte.
Alles war beisammen: der Geist, die Gefühle, das Mitgefühl
und die Zusammenarbeit.
Es war ein menschlicher Augenblick. Genauso fängt alles an.

27. April 2013

Die Russen sind da

ALS 1990 DIE riesige Immigrationswelle aus der Sowjetunion
ankam, waren wir froh.
Zuerst einmal, weil wir glauben, dass jede Immigration gut für
das Land sei. Das trifft, glaube ich, auf alle Länder zu.
Zweitens, weil wir überzeugt waren, dass diese besondere
Immigrantengruppe unser Land in die richtige Richtung
schieben würde.
Diese Leute, sagten wir uns, sind 70 Jahre lang im
internationalistischen Geist erzogen worden. Sie haben
gerade ein grausames diktatorisches System gestürzt, daher
müssen sie begeisterte Demokraten sein. Viele von ihnen
sind keine Juden, sondern nur Verwandte (manchmal
entfernte) von Juden. Wir haben hier also Hunderttausende
säkulare, internationalistische und nicht nationalistische
neue Bürger, genau das, was wir brauchen! Sie würden dem
demografischen Cocktail, der Israel ausmacht, ein positives
Element hinzufügen.
Außerdem, da die jüdische Gemeinde vor der Staatsgründung
im Land (der sogenannte „Jischuw”) weitgehend aus
Immigranten aus dem zaristischen und frühen revolutionären
Russland bestand, würden sich die neuen Immigranten
sicherlich leicht mit der allgemeinen Bevölkerung mischen.
So oder ähnlich dachten wir.

DIE GEGENWÄRTIGE Situation ist das genaue Gegenteil.
Die Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion – der
Volksmund wirft alle als „die Russen“ in einen Topf – haben
sich überhaupt nicht gemischt. Sie leben als abgetrennte
Gemeinschaft in einem selbst gemachten Ghetto.
Sie sprechen weiterhin Russisch. Sie lesen ihre eigenen
russischen Zeitungen, die alle fanatisch nationalistisch und
rassistisch sind. Sie wählen ihre eigene Partei, deren Führer

der in Moldawien geborenen Evet (jetzt Avigdor) Lieberman
ist. Sie haben so gut wie keinen Kontakt mit anderen Israelis.
In ihren beiden ersten Jahren im Land wählten die meisten
von ihnen Jitzchak Rabin von der Arbeitspartei, aber nicht
weil er Frieden versprach, sondern weil er General war und
ihnen als hervorragender Militär vorgestellt wurde. Seitdem
wählen sie beständig die extreme Rechte.
Die sehr große Mehrheit von ihnen hasst Araber, will keinen
Frieden, unterstützt die Siedler und wählt rechts gerichtete
Regierungen.
Da sie jetzt fast 20% der israelischen Bevölkerung
ausmachen, sind sie ein Hauptbestandteil von Israels
Rechtsruck.

WARUM UM Himmels willen?
Es gibt einige Theorien, wahrscheinlich sind alle richtig.
Eine habe ich von einem hochrangigen russischen
Diplomaten gehört: „Während der Sowjet-Ära waren die
Juden Sowjetbürger wie alle anderen auch. Als die Union
zerbrach, zog sich jeder in seine eigene Nation zurück. Die
Juden blieben im leeren Raum. Deshalb gingen sie nach
Israel und wurden dort israelischer als alle anderen Israelis.
Selbst die Nichtjuden unter ihnen wurden israelische
Superpatrioten.“
Eine andere Theorie lautet so: „Als der Kommunismus in
Russland zusammenbrach, konnte einzig der Nationalismus
(oder die Religion) seinen Platz einnehmen. Die Bevölkerung
war von totalitären Haltungen, einer Verachtung für
Demokratie und Liberalismus und einer Sehnsucht nach
starken Führern erfüllt. Außerdem gab es den
weitverbreiteten Rassismus der ‚weißen‘ Bevölkerung der
nördlichen Sowjetunion gegenüber den ‚dunklen‘ Völkern des
Südens. Als die russischen Juden (und Nichtjuden) nach

Israel kamen, brachten sie diese Haltungen mit. Sie ersetzten
einfach die verachteten Armenier, Tschetschenen und alle
anderen durch die Araber. Diese Haltungen werden täglich
von den russischen Zeitungen und Fernsehstationen in Israel
genährt.“
Als ich 1990 zur Zeit von Michael Gorbatschows Glasnost
zum ersten Mal die Sowjetunion besuchte, bemerkte ich diese
Haltung. Ich konnte das Land nicht früher besuchen, weil
mein Name regelmäßig von jeder Liste von Menschen, die
eingeladen worden waren, um die Ruhmestaten des
sowjetischen Vaterlandes zu sehen, gestrichen worden war.
Ich weiß nicht, warum. (Seltsam genug: Ich wurde auch von
der Liste der Honoratioren gestrichen, die zu den USBotschafts-Partys am 4. Juli eingeladen wurden, und einige
Jahre lang hatte ich große Schwierigkeiten, ein
amerikanisches Visum zu bekommen. Vielleicht weil ich
gegen den Vietnamkrieg protestiert hatte. (Ich muss einer der
wenigen in der Welt sein, die sich rühmen können,
gleichzeitig auf der schwarzen Liste sowohl des CIA als auch
des KGB gestanden zu haben.)
Ich reiste nach Russland, weil ich ein Buch über das Ende der
kommunistischen Regime in Osteuropa schreiben wollte. (Es
wurde in Hebräisch unter dem Titel „Lenin wohnt nicht mehr
hier” veröffentlicht.) Rachel und ich mochten Moskau sehr,
aber schon nach ein paar Tagen waren wir vom zügellosen
Rassismus, den wir um uns her sahen, verblüfft. Bürger mit
dunkler Haut wurden mit unverhüllter Verachtung behandelt.
Als wir auf den Markt gingen und dort mit den Verkäufern
scherzten, die alle aus dem Süden waren und mit denen wir
uns sofort gut verständigen konnten, distanzierte sich unser
junger, netter russischer Übersetzer mit ernstem Gesicht
ziemlich offen von uns.

MEINE FREUNDE und ich treffen uns etwa seit 50 Jahren
jeden Freitag. Als die Russen kamen, hatten wir unseren

„Tisch“ im Café Kassit in Tel Aviv, dem mythischen
Treffpunkt für Schriftsteller, Künstler und dergleichen Volk.
Eines Tages bemerkten wir, dass eine Gruppe junger
russischer Immigranten ihrerseits einen „Tisch“ eingerichtet
hatte. Voller Sympathie – und auch voller Neugier – wendeten
wir uns ihnen dann und wann zu.
Zu Anfang funktionierte es. Einige Freundschaften wurden
geschlossen. Aber dann geschah etwas Seltsames. Sie
distanzierten sich von uns und machten uns klar, dass wir für
sie nur ein paar unkultivierte Nahost-Barbaren seien,
unwürdig, sich mit Menschen zu verbinden, die mit Tolstoi
und Dostojewski aufgewachsen waren. Ziemlich bald
entschwanden sie unseren Blicken.
Daran erinnerte ich mich, als am letzten Freitag eine
ungewöhnlich heiße Diskussion an unserem Tisch
entbrannte. Wir hatten einen Gast, eine junge „russische“
Naturwissenschaftlerin. Sie beschuldigte die Linke der
Gleichgültigkeit und einer bevormundenden Haltung der
russischen Gemeinde gegenüber; diese habe den Rechtsruck
verursacht. Eine führende Friedensaktivistin reagierte wütend
und behauptete, die Russen seien schon mit einer fast
faschistischen Haltung ins Land gekommen.
Ich stimmte beiden zu.

ISRAELS HALTUNG neuen Immigranten gegenüber war
schon immer etwas seltsam.
Führer wie David Ben-Gurion behandelte die zionistische
Immigration, als wäre sie ein bloßes Transportproblem. Sie
taten alles Erdenkliche, um Juden aus aller Welt nach Israel
zu bringen, aber wenn sie erst einmal hier waren, wurden sie
sich selbst überlassen. Sicher, sie bekamen materielle Hilfe,
ihnen wurde eine Wohnung zur Verfügung gestellt, aber fast
nichts wurde getan, um sie in die Gesellschaft zu integrieren.

Das traf zu auf die Massenimmigration der deutschen Juden
in den 1930er Jahren, auf die orientalischen Juden in den
1950ern und die Russen in den 1990ern. Als die russischen
Juden eine ausgeprägte Vorliebe für die USA zeigten, drängte
unsere Regierung die amerikanische Regierung, ihnen die
Tür vor der Nase zuzuschlagen, sodass sie praktisch
gezwungen waren, hierher zu kommen. Als sie dann kamen,
ließ man sie sich in Ghettos zusammenscharen, statt dass
man sie veranlasst hätte, sich zu verteilen und sich zwischen
uns niederzulassen.
Die israelische Linke machte keine Ausnahme. Als ein paar
schwache Versuche, die Immigranten aus Russland ins
Friedenslager zu ziehen, erfolglos blieben, ließ man sie im
Stich. Die Organisation, zu der ich gehöre, Gusch Schalom,
verteilte einmal 100 000 Exemplare unserer Broschüre
„Wahrheit gegen Wahrheit, die Geschichte des Konflikts“, auf
die wir sehr stolz sind, in Russisch. Als wir jedoch nur eine
einzige Antwort bekamen, waren wir entmutigt. Offensichtlich
war den Russen die Geschichte dieses Landes, von der sie
keinen Schimmer hatten, völlig schnuppe.

WENN MAN die Bedeutung dieses Problems verstehen will,
muss man sich die Zusammensetzung der israelischen
Gesellschaft, wie sie ist, vor Augen führen. (Ich habe schon
früher darüber geschrieben.) Sie besteht aus fünf fast gleich
großen Hauptsektoren:
a. Juden europäischer Herkunft, Aschkenasim genannt,
zu denen der größte Teil der Kultur-, Wirtschafts-,
politischen und militärischen Elite gehört. Die Linke ist
fast vollständig hier konzentriert.
b. Juden orientalischer Herkunft, die oft (fälschlich)
Sephardim genannt werden, aus arabischen und
anderen muslimischen Ländern. Sie sind die
Grundlage des Likud.

c. Religiöse Juden, zu denen die ultra-orthodoxen
aschkenasischen und orientalischen Charedim
gehören, und ebenso die national-religiösen Zionisten,
zu denen die Führung der Siedler gehört.
d. arabisch-palästinensische Bürger, die meist in drei
großen geografischen Blöcken wohnen.
e. Die „Russen“
Einige dieser Sektoren überschneiden sich ganz wenig, aber
das Bild ist eindeutig. Die Araber und viele der Aschkenasim
gehören zum Friedenslager, alle anderen sind vollkommen
rechtsgerichtet.
Aus diesem Grund ist es absolute zwingend, wenigstens
Teile der orientalischen Juden, der Religiösen und – ja – der
„Russen“ auf unsere Seite zu bringen, um eine Mehrheit für
den Frieden zu schaffen. Meiner Auffassung nach ist das in
diesem Augenblick die wichtigste Aufgabe für das
Friedenslager.

AM ENDE der wütenden Debatte versuchte ich beide Seiten
zu beruhigen:„Ihr braucht euch nicht um die Schuld zu
streiten. Es ist genug für alle da!”

4. Mai 2013

No, We Can’t!
EIN BOTSCHAFTER ist ein ehrenwerter Gentleman, der ins
Ausland geschickt wird, um zum Wohl seines Landes zu

lügen, schrieb bekanntlich ein englischer Staatsmann vor
etwa 400 Jahren. Das trifft natürlich auf alle Diplomaten zu.
Die Frage ist, ob der Diplomat nur andere oder ob er auch
sich selbst belügt.
Ich frage mich das in diesen Tagen, wenn ich die glühenden
Bemühungen des neuen amerikanischen Außenministers
John Kerry verfolge, den israelisch-arabischen
„Friedensprozess“ in Schwung zu bringen.
Kerry scheint ein ehrlicher Mann zu sein. Ein geduldiger
Mann. Aber glaubt er wirklich, dass seine Anstrengungen
irgendwohin führen werden?

ES STIMMT, in dieser Woche hatte Kerry einen
bemerkenswerten Erfolg.
Eine Delegation arabischer Außenminister, darunter der
palästinensische, traf sich mit ihm in Washington. Sie wurden
vom Ministerpräsidenten von Katar, der natürlich ein
Verwandter des Emirs ist, geführt. Dessen Land spielt eine
zunehmend wichtige Rolle in der arabischen Welt.
Bei dem Treffen betonten die Minister, dass die arabische
Friedensinitiative immer noch gültig sei.
Diese Initiative, die vor 10 Jahren vom damaligen saudischen
Kronprinzen (und gegenwärtigen König) Abdullah
geschmiedet worden war, wurde im März 2002 bei der
Gipfelkonferenz in Beirut von der gesamten Arabischen Liga
befürwortet. Jasser Arafat konnte nicht daran teilnehmen,
weil Ministerpräsident Ariel Scharon angekündigt hatte, dass
Arafat, wenn er das Land verließe, nicht zurückkehren dürfte.
Aber Arafat akzeptierte offiziell die Initiative.
Man wird sich erinnern, dass gleich nach dem Krieg 1967 die
arabische Gipfelkonferenz in Khartum die drei Neins
verkündete: Nein zum Frieden mit Israel, Nein zur
Anerkennung Israels, Nein zu Verhandlungen mit Israel. Die

neue Initiative war eine vollkommene Umkehr der damaligen
Resolution, die aus Demütigung und Verzweiflung geboren
war.
Die Saudi-Initiative wurde 2007 einstimmig bei der
Gipfelkonferenz in Riad bestätigt. Alle arabischen
Regierenden nahmen teil, darunter auch Mahmud Abbas aus
Palästina, und stimmten dafür, außer Muammar Gaddafi von
Libyen.
Die Initiative besagt eindeutig, dass alle arabischen Länder
das Ende des arabisch-israelischen Konflikts ankündigen,
Friedensverträge mit Israel unterzeichnen und normale
Beziehungen mit Israel einrichten wollen. Als Gegenleistung
soll Israel sich in die Grenzen (die Grüne Linie) vom 4. Juni
1967 zurückziehen. Der Staat Palästina mit seiner Hauptstadt
in Ostjerusalem würde errichtet. Das Flüchtlingsproblem
würde durch Vereinbarungen (d. h. Vereinbarungen mit
Israel) gelöst werden.
Damals schrieb ich: Wenn uns Ende Mai 1967 jemand gesagt
hätte, die arabische Welt würde ein derartiges Angebot
machen, hätte man ihn in der Psychiatrie verwahrt. Aber
diejenigen unter uns, die die Annahme dieser Prinzipien nur
einen Monat später befürworteten, wurden als Verräter
gebrandmarkt.
In seiner Konferenz mit den arabischen Ministern in dieser
Woche gelang es John Kerry, sie einen Schritt
weiterzuschieben. Sie waren einverstanden hinzuzufügen,
dass die Grüne Linie von 1967 durch Gebietstausch verändert
würde. Das bedeutet, dass die großen Siedlungen entlang der
Grenze, wo die große Mehrheit der Siedler wohnt, im
Austausch gegen weitgehend minderwertigeres israelisches
Land von Israel annektiert würden.

ALS DIE Initiative zuerst verbreitet wurde, suchte die
israelische Regierung verzweifelt nach einem Ausweg.

Die erste Entschuldigung, die ihr – damals wie immer –
einfiel, war das Flüchtlingsproblem. Mit dem Albtraum von
Millionen Flüchtlingen, die Israel „überfluten“, kann man in
Israel leicht Panik auslösen, denn das würde dem
Jüdischsein des jüdischen Staates ein Ende bereiten.
Der damalige Ministerpräsident Scharon übersah absichtlich
die wichtige Klausel, die die Saudis in ihren Plan eingefügt
hatten: Es wird eine „vereinbarte“ Lösung geben. Das heißt
natürlich eindeutig, dass Israel das Recht zugebilligt wurde,
gegen jede Lösung sein Veto einzulegen. In der Praxis würde
das zur Rückkehr einer symbolischen Anzahl von
Flüchtlingen führen, wenn überhaupt.
Warum wurden die Flüchtlinge denn in der Initiative erwähnt?
Kein Araber könnte einen Friedensplan veröffentlichen, ohne
sie zu erwähnen. Auch so erhoben die Libanesen Einwände
gegen die Klausel, weil das hieße, dass die Flüchtlinge im
Libanon blieben.
Aber die Flüchtlinge sind immer nützliche Buhmänner.
Damals wie heute.

EINEN TAG bevor die ursprüngliche Saudi-Initiative am 27.
März 2002 auf dem Gipfel in Beirut vorgelegt wurde, geschah
etwas Entsetzliches: Hamas-Terroristen begingen ein
Massaker in Netanja, bei dem 40 Menschen starben und
Hunderte verletzt wurden. Es war am Abend des
Passahfestes, des fröhlichen jüdischen Feiertages.
Die israelische Öffentlichkeit war wütend. Scharon antwortete
umgehend, dass unter diesen Umständen die arabische
Friedensinitiative nicht einmal in Betracht gezogen werde.
Auch wenn die Hamas diese Gräueltat mit der ausdrücklichen
Absicht begangen hatte, die Saudi-Initiative zu sabotieren
und Arafat, der diese Initiative unterstützte, zu schwächen.
Scharon beschuldigte verlogen Arafat dieser Bluttat - und das
war es dann.

Seltsamerweise – oder vielleicht auch nicht – geschah diese
Woche etwas Ähnliches. Am selben Tag, an dem die
verbesserte arabische Initiative veröffentlicht wurde, tötete
ein junger Palästinenser an einem Checkpoint einen Siedler
mit einem Messer. Er war der erste Jude, der seit mehr als
eineinhalb Jahren im Westjordanland getötet wurde.
Das Opfer Evjatar Borowsky war 31 Jahre alt und Vater von
fünf Kindern – was für einen Orthodoxen normal ist. Er
wohnte in der Jitzchar-Siedlung in der Nähe von Nablus, der
vielleicht am extremsten anti-arabischen Siedlung im ganzen
Westjordanland. Er sah wie der exemplarische ideologische
Siedler aus: blond, bärtig, mit osteuropäischem Aussehen,
langen Beikeles (Seitenlocken) und einer großen bunten
Kippa. Der Täter kam aus der palästinensischen Stadt
Tulkarm. Auf ihn wurde geschossen und er wurde schwer
verletzt. Er ist jetzt in einem israelischen Krankenhaus.
Vor dem Zwischenfall war Netanjahu fleißig an der Arbeit,
eine Stellungnahme zu formulieren, in der er die
Friedensinitiative zurückweisen könnte, ohne die Amerikaner
zu beleidigen. Nach der Tötung fand er, das sei nun nicht
mehr nötig. Der Terrorist hatte seine Aufgabe erfüllt. (Ein alter
jüdischer Spruch lautet: „Das Werk des Gerechten wird von
anderen getan.“)
Justizministerin Zipi Livni, die für die (nicht vorhandenen)
Verhandlungen mit den Palästinensers zuständig ist, und
Präsident Schimon Peres hießen die arabische
Stellungnahme willkommen. Livnis Einfluss in der Regierung
ist allerdings so gut wie nicht vorhanden und Peres ist
inzwischen in Israel zu einer Witzfigur verkommen.

WENN DER amerikanische Außenminister wirklich glaubt, er
könnte unsere Regierung langsam und schrittweise zu
„bedeutsamen“ Verhandlungen mit den Palästinensern
bewegen, dann täuscht er sich selbst. Wenn er das nicht
glaubt, dann versucht er andere zu täuschen.

Seit Ehud Barak 2000 von der Konferenz in Camp David
zurückgekommen ist, hat es keine wirklichen Verhandlungen
mit den Palästinensern mehr gegeben. Er winkte mit dem
Spruch: „Wir haben keinen Partner für Frieden“. Damit
zerstörte er die israelische Friedensbewegung und brachte
Ariel Scharon an die Macht.

Davor gab es auch keine wirklichen Verhandlungen. Jitzchak
Schamir verkündete, er sei glücklich, bis in alle Ewigkeit zu
verhandeln. (Schamir hatte übrigens erklärt, es sei eine
Tugend, „für das Vaterland zu lügen“.) Dokumente wurden
produziert und verstaubten, Konferenzen wurden fotografiert
und vergessen, Vereinbarungen wurden unterzeichnet und
änderten nichts. Nichts bewegte sich. Zumindest nichts außer
der Siedleraktivität.
Warum? Wie könnte irgendjemand den Glauben in Erwägung
ziehen, von jetzt an wäre alles anders?
Kerry wird den Arabern ein paar weitere Worte entlocken und
Netanjahu ein paar weitere Versprechen. Es kann sogar eine
festliche Eröffnung einer neuen Verhandlungsrunde geben,
ein großer Sieg für Präsident Obama und Kerry.
Aber nichts wird sich ändern. Die Verhandlungen werden sich
nur weiter hinziehen, weiter und weiter.
Aus demselben Grund, dass es in der Vergangenheit keine
Bewegung gegeben hat, wird es auch in Zukunft keine
Bewegung geben – es sei denn…

ES SEI DENN. Es sei denn, Obama packt den Stier bei den
Hörnern, wozu er, so scheint es, äußerst wenig bereit ist.
Die Hörner des Stiers sind die Hörner des Dilemmas, in dem
Israel festsitzt.
Wir stehen vor der historischen Entscheidung: Großisrael
oder Frieden?

Frieden, jeder vorstellbare Frieden, eben die Basis der
arabischen Initiative, bedeutet Israels Rückzug aus den
besetzten palästinensischen Gebieten und die Errichtung des
Staates Palästina im Westjordanland und dem Gaza-Streifen
mit seiner Hauptstadt in Ostjerusalem. Kein Wenn und kein
Aber und kein Vielleicht.
Das Gegenteil von Frieden ist die israelische Herrschaft – in
der einen oder anderen Form - über das ganze Land zwischen
dem Mittelmeer und dem Jordan. (Vor Kurzem haben ein paar
verzweifelte israelische Pazifisten sich dies zu eigen gemacht
in der absurden Hoffnung, dass Israel in diesem Großisrael
den Arabern Gleichberechtigung einräumen würde.)
Wenn Präsident Obama den Willen und die Macht hat, die
Regierung Israels zu zwingen, diese historische
Entscheidung zu treffen und den Frieden zu wählen, ganz
gleich, wie hoch der politische Preis für den Präsidenten sein
mag, dann sollte er voranschreiten.
Wenn er diesen Willen und diese Macht nicht hat, dann ist die
ganze große Friedensbemühung ein Täuschungsmanöver,
und ehrenwerte Männer sollten sich nicht auf dergleichen
einlassen.
Sie sollten den beiden Seiten und der Welt ehrlich
gegenübertreten und ihnen sagen:
No, We Can’t.

11. Mai 2013

Der Esel des Messias

„DIE ZWEISTAATEN-Lösung ist tot!“ Dieses Mantra ist in
letzter Zeit so oft von vielen maßgeblichen Kommentatoren
wiederholt worden, dass es wahr sein muss.
Das ist es aber nicht!
Es erinnert an Mark Twains oft zitierte Worte: „Der Bericht
von meinem Tod war eine Übertreibung.“

INZWISCHEN ist es zu einer intellektuellen Marotte geworden.
Wenn jemand die Zweistaaten-Lösung befürwortet, dann
heißt das, er ist uralt, altmodisch, fade, langweilig, ein Fossil
aus einer vergangenen Epoche. Wenn einer die Fahne der
„Ein-Staat-Lösung“ hisst, heißt das, er ist jung, blickt nach
vorn und ist “cool”.
Tatsächlich zeigt das nur, wie sich Gedanken in Kreisen
bewegen. Als wir im Frühling 1949, gleich nach dem Ende des
ersten israelisch-arabischen Krieges, erklärten, die einzige
Reaktion auf die neue Situation sei die Errichtung eines
palästinensischen Staates Seite an Seite mit Israel, war die
„Ein-Staat-Lösung“ schon veraltet.
Die Idee eines „bi-nationalen Staates“ war in den 1930er
Jahren en vogue. Seine Hauptbefürworter waren
wohlmeinende Intellektuelle, viele davon Berühmtheiten der
neuen Hebräischen Universität, unter ihnen Judah Leon
Magnes und Martin Buber. Sie wurden von der Haschomer
Hatza’ir-Kibbuz-Bewegung unterstützt, die später die MapamPartei wurde.
Der Gedanke bekam niemals Zugkraft. Die Araber glaubten,
es sei ein jüdischer Trick. Bi-Nationalismus war auf dem
Prinzip der Parität zwischen den beiden Bevölkerungen in
Palästina aufgebaut - 50% Juden, 50% Araber. Da die Juden
damals viel weniger als die Hälfte der Bevölkerung
ausmachten, war der Verdacht der Araber vernünftig.

Auf die jüdische Seite wirkte der Gedanke lächerlich. Es war
ja eben das Wesen des Zionismus, einen Staat zu haben, in
dem die Juden Meister ihres Schicksals wären, am liebsten in
ganz Palästina.
Damals nannte das niemand „Ein-Staat-Lösung“, weil es ja
schon einen Staat gab: den von den Briten regierten Staat
Palästina. Die „bi-nationaler Staat“ genannte „Lösung“ starb
unbeweint im Krieg von 1948.

WODURCH WURDE die wunderbare Auferstehung dieses
Gedankens verursacht?
Jedenfalls ist es nicht die Geburt einer neuen Liebe zwischen
den beiden Völkern. Ein solches Phänomen wäre wunderbar,
ja gar ein Wunder. Wenn Israelis und Palästinenser ihre
gemeinsamen Werte entdeckt hätten, die gemeinsamen
Wurzeln ihrer Geschichte und ihrer Sprachen, ihre
gemeinsame Liebe für das Land – ja, wäre das nicht herrlich?
Aber leider wurde die aufgefrischte „Ein-Staat-Lösung“ nicht
aus einer unbefleckten Empfängnis geboren. Ihr Vater ist die
Besetzung, ihre Mutter Verzweiflung.
Die Besetzung hat bereits de facto einen Staat geschaffen –
einen schlimmen Staat der Unterdrückung und Brutalität, in
dem die Hälfte der Bevölkerung (oder etwas weniger als die
Hälfte) die andere Hälfte fast aller Rechte beraubt: der
Menschenrechte, der Wirtschaftsrechte und der politischen
Rechte. Die jüdischen Siedlungen breiten sich stark aus und
jeder Tag bringt neue Leidensgeschichten.
Gute Menschen auf beiden Seiten haben die Hoffnung
verloren. Hoffnungslosigkeit stachelt jedoch nicht zum
Handeln an. Sie fördert Resignation.

WIR WOLLEN zum Ausgangspunkt zurückkehren. „Die ZweiStaaten-Lösung ist tot.“ Wie kommt das? Wer sagt das? Nach

welchen wissenschaftlichen Kriterien ist der Tod festgestellt
worden?
Im Allgemeinen wird die Ausdehnung der Siedlungen als
Todeszeichen angeführt. In den 1980er Jahren hat der
anerkannte israelische Historiker Meron Benvenisti
verkündet, die Situation sei nun „unumkehrbar“ geworden.
Damals gab es kaum hunderttausend Siedler in den besetzten
Gebieten (abgesehen von Ostjerusalem, das nach
allgemeiner Übereinkunft ein besonderes Thema ist). Jetzt
behaupten sie, dreihunderttausend zu sein, aber wer zählt
sie? Von wie vielen Siedlern an ist es unumkehrbar? 100-,
300-, 500-, 800-tausend?

Die Geschichte ist ein Treibhaus der Umkehrbarkeit. Imperien
wachsen und brechen zusammen. Kulturen blühen und
welken. Ebenso soziale und ökonomische Muster. Nur der
Tod ist unumkehrbar.
Ich kann mir ein Dutzend verschiedener Möglichkeiten
vorstellen, das Siedlungs-Problem zu lösen, von der
Zwangsräumung über den Austausch von Gebieten bis zur
palästinensischen Staatsbürgerschaft. Wer hätte geglaubt,
dass die Siedlungen in Nordsinai so leicht zu entfernen
wären? Dass die Evakuierung der Gaza-Streifen-Siedlungen
eine nationale Farce werden würde?
Am Ende wird es wahrscheinlich je nach den Umständen eine
Mischung aus verschiedenen Möglichkeiten geben.
Alle herkulischen Probleme des Konflikts können gelöst
werden – wenn der Wille dazu vorhanden ist. Der Wille ist das
wirkliche Problem.

DIE EIN-STAAT-Befürworter beziehen sich gerne auf die
südafrikanische Erfahrung. Für sie ist Israel ein Apartheids-

Staat wie früher Südafrika und deshalb muss die Lösung so
sein wie die südafrikanische.
Die Situation in den besetzten Gebieten und in gewissem
Maße auch die im eigentlichen Israel ähnelt tatsächlich dem
Apartheids-Regime sehr stark. Das Beispiel Apartheid kann
zu Recht in der politischen Debatte genannt werden. Aber in
Wirklichkeit gibt es nur eine sehr wenig tiefgehende
Ähnlichkeit – wenn überhaupt eine – zwischen den beiden
Ländern.
David Ben-Gurion hat einmal den südafrikanischen Führern
einen Rat gegeben: Teilung. Die weiße Bevölkerung im
Süden, in der Kap-Region, konzentrieren und die anderen
Landesteile den Schwarzen überlassen. Beide Seiten in
Südafrika wiesen den Gedanken wütend zurück, weil beide
Seiten an ein einziges, vereinigtes Land glaubten.
Sie sprachen weitgehend dieselben Sprachen, hingen
derselben Religion an und waren in dieselbe Wirtschaft
integriert. Der Kampf ging um die Herr-Sklave-Beziehung:
eine kleine Minderheit war Herr über eine große Mehrheit.
In unserem Land ist alles anders. Wir haben hier zwei
verschiedene Nationen, zwei Bevölkerungen etwa gleicher
Größe, zwei Sprachen, zwei (oder eher drei) Religionen, zwei
Kulturen und zwei vollständig verschiedene
Wirtschaftssysteme.
Falsche Voraussetzungen führen zu falschen
Schlussfolgerungen. Eine davon ist, dass Israel wie das
Südafrika der Apartheid durch einen internationalen Boykott
in die Knie gezwungen werden kann. Hinsichtlich Südafrikas
ist das eine bevormundende imperialistische Illusion. Der
Boykott, so moralisch und wichtig er auch war, hat es nicht
geschafft. Es waren die Afrikaner selbst, die es, von einigen
ortsansässigen weißen Idealisten unterstützt, durch ihre
mutigen Streiks und Aufstände geschafft haben.

Ich bin Optimist und hoffe, dass die jüdischen Israelis und die
palästinensischen Araber schließlich Schwester-Nationen
werden, die in Harmonie Seite an Seite miteinander leben.
Aber um das zu erreichen, muss es einen Zeitabschnitt
friedlichen Lebens in zwei nebeneinander liegenden Staaten
geben, die hoffentlich offene Grenzen haben werden.

DIE LEUTE, die jetzt von der „Ein-Staat-Lösung“ reden, sind
Idealisten. Aber sie richten viel Schaden an. Und nicht nur
dadurch, dass sie sich und andere vom Kampf um die einzige
realistische Lösung abhalten.
Wenn wir in einem Staat zusammenleben werden, ist es
sinnlos, gegen die Siedlungen zu kämpfen. Wenn Haifa und
Ramallah ohnehin im selben Staat liegen, gibt es keinen
Unterschied, ob eine Siedlung nun in der Nähe von Haifa oder
von Ramallah liegt. Aber der Kampf gegen die Siedlungen ist
absolut wesentlich: Er ist das Hauptschlachtfeld im Kampf
um Frieden.
Tatsächlich ist die „Ein-Staat-Lösung“ das gemeinsame Ziel
der extremen zionistischen Rechten und der extremen antizionistischen Linken. Und da die Rechte unvergleichlich
stärker ist, hilft die Linke der Rechten und nicht umgekehrt.
Theoretisch ist es so, wie es sein sollte, denn die Befürworter
der „Ein-Staat-Lösung“ glauben, dass die Rechten ihrem
künftigen Paradies nur den Boden bereiten. Die Rechte eint
das Land und setzt der Möglichkeit, dass ein unabhängiger
Staat Palästina geschaffen wird, ein Ende. Zwar werden sie
die Palästinenser allen Schrecken der Apartheid und
Schlimmerem unterwerfen (schließlich hatten sich die
südafrikanischen Rassisten wenigstens nicht das Ziel
gesetzt, die Schwarzen zu vertreiben und zu ersetzen), aber
zu gegebener Zeit, vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder
einem halben Jahrhundert, wird die Welt Großisrael zwingen,
den Palästinensern alle Rechte zuzugestehen und Israel wird
Palästina.

Nach der ultra-linken Theorie ist die Rechte, die jetzt den
rassistischen Einen Staat schafft, in Wirklichkeit der Esel des
Messias; sie ist das legendäre Tier, auf dem der Messias im
Triumph einreiten wird.
Es ist eine schöne Theorie, aber was garantiert uns, dass
sich das wirklich ereignen wird? Und was geschieht mit dem
palästinensischen Volk, bevor der Endzustand eintritt? Wer
wird die Regierenden Großisraels dazu zwingen, das Diktat
der öffentlichen Weltmeinung anzunehmen?
Wenn Israel sich jetzt weigert, sich der Weltmeinung zu
beugen und den Palästinensern zu ermöglichen, auf 28% des
historischen Palästinas ihren eigenen Staat zu bauen, warum
sollte Israel sich in Zukunft der Weltmeinung beugen und
sich selbst ganz und gar demontieren?
Wenn wir von einem Prozess sprechen, der sicherlich 50
Jahre und länger dauern wird, wer weiß schon, was in der
Zeit alles geschehen wird? Welche Veränderungen wird es
inzwischen in der Welt geben? Welche Kriege und anderen
Katastrophen werden den Geist der Welt vom
„palästinensischen Thema“ abziehen?
Sollte man wirklich das Schicksal einer Nation auf eine
derartig weit hergeholte Theorie bauen?

NEHMEN WIR einmal an, die „Ein-Staat-Lösung“ würde
wirklich zustande kommen, wie würde sie funktionieren?
Werden israelische Juden und palästinensische Araber in
derselben Armee Dienst tun, dieselben Steuern zahlen,
denselben Gesetzen gehorchen, in denselben politischen
Parteien zusammenarbeiten? Wird es gesellschaftlichen
Verkehr zwischen ihnen geben? Oder wird der Staat in einem
unendlichen Bürgerkrieg versinken?
Andere Völker fanden es unmöglich, in einem Staat
zusammenzuleben. Beispiele sind die Sowjetunion,

Jugoslawien, Serbien, die Tschechoslowakei, Zypern und der
Sudan. Die Schotten wollen sich aus dem Vereinigten
Königreich herauslösen. Ebenso die Basken und die
Katalanen aus Spanien. Die Franzosen in Kanada und die
Flamen in Belgien fühlen sich nicht wohl. Soweit ich weiß,
haben sich seit Jahrzehnten nirgendwo in der ganzen Welt
zwei verschiedene Völker darauf geeinigt, in einem
gemeinsamen Staat zu leben.

NEIN, DIE Zweistaaten-Lösung ist nicht tot. Sie kann nicht
sterben, weil sie die einzige Lösung ist, die es gibt.
Verzweiflung ist bequem und verführerisch. Aber
Verzweiflung ist keine Lösung.

18. Mai 2013

Frauen der Mauer
ES GAB EINMAL einen israelischen Mann, der von Zeit zu Zeit
einen Zettel, auf dem er Gott um einen Gefallen bat, in eine
Spalte zwischen den Steinen der Westmauer steckte, wie
Juden das seit Jahrhunderten tun. Sie glauben, dass das
Himmelstor direkt über der Mauer ist und dass ihre
Sendschreiben also schnell in den Himmel kommen.
Der Mann fragte sich immer wieder, worum alle die anderen
Bittsteller wohl den Allmächtigen bitten mochten. Eines
Nachts gewann seine Neugier die Oberhand. In den frühen
Morgenstunden stahl er sich zur Mauer, zog die Zettel heraus
und sah sie sich an. Alle trugen den Stempel: „Die Bitte wird
abgelehnt!“

Dieser Witz ist für die Haltung der allermeisten Israelis dem
Bauwerk gegenüber typisch. Alle paar Monate erregt es einen
politischen und religiösen Tumult.

JETZT IST es wieder einmal so weit. Eine Gruppe
feministischer jüdischer Frauen (die meisten von ihnen
natürlich amerikanischer Herkunft) bestehen darauf, in
Gebetsschals (Tallit) gehüllt und mit Gebetsriemen (Tefillin)
umwunden, an der Mauer zu beten. Sie werden körperlich von
den Orthodoxen angegriffen, die Polizei muss sie
zurückhalten, die Knesset und die Gerichte intervenieren.
Warum? Nach dem jüdischen Religionsgesetz dürfen Frauen
keine Gebetsschals und schon gar keine Gebetsriemen
tragen. Diese wickeln sich orthodoxe Männer um Stirn und
Oberarm. Frauen dürfen sich am heiligsten Ort des
Judentums nicht unter die Männer mischen.
Der für Gebete reservierte Teil der Mauer ist etwa 60 Meter
lang. 12 Meter davon sind für Frauen reserviert und durch
eine niedrige Absperrung abgetrennt.
Die meisten Religionen scheinen vom Sex besessen zu sein.
Sie gehen davon aus, dass der Anblick einer Frau – ganz
gleich, wie alt sie ist und wie sie aussieht - einen religiösen
Mann so sehr erregt, dass er an nichts anderes mehr denken
kann. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Frauen versteckt
werden müssen.
Die „Frauen der Mauer”, von denen viele durchaus nicht
religiös sind, wollten durch Provokation das Tabu brechen.
Da haben wir die Bescherung!

ZWEI JAHRE vor der Geburt Israels sah ich mir die
Westmauer zum ersten Mal an. Es war ein bewegendes
Erlebnis.

Um dorthin zu kommen, musste man durch ein Labyrinth
arabischer Gassen gehen. Schließlich befand man sich in
einer engen Enklave, die etwa drei Meter breit war. Zur Linken
war die Mauer – ein Ehrfurcht gebietendes monumentales
Bauwerk, das aus riesigen Felsbrocken besteht. Wenn man
den oberen Rand sehen wollte, musste man sich
zurücklehnen und zum Himmel hinaufsehen.
Auf der Rechten war eine viel niedrigere Mauer, hinter der das
alte, von Armut heimgesuchte Mugrabi- (Maghribi-,
marokkanische) Viertel lag.
Sehr wenige Menschen wissen – oder wollen wissen – dass
dieser umschlossene Raum nicht zufällig entstanden ist. 1516
wurde Jerusalem von der damals aufsteigenden Macht, dem
Osmanischen Reich, erobert. Dieses war seinerzeit einer der
modernsten und fortschrittlichsten Staaten. Bald darauf
baute Sultan Suleiman der Prächtige die – tatsächlich
prächtige – Mauer von Jerusalem, wie sie heute dasteht, eine
wahnsinnig teures Werk, das die sehr große Hingabe der
osmanischen Türken an diese abgelegene Stadt in ihrem
Reich bezeugt. Suleimans Chef-Architekt war Sinan, der auch
das Damaskus-Tor* entworfen hat, das viele (darunter auch
ich) als das schönste Bauwerk im ganzen Land betrachten.
Der den Juden wohlgesonnene Sultan wies Sinan an, für sie
einen besonderen Andachtsort in der Stadt herzurichten, und
also schuf der Architekt diesen umschlossenen Raum bei der
Westmauer (nicht zu verwechseln mit der Stadtmauer). Damit
die Mauer höher emporrage, senkte er den Boden der Gasse
und errichtete die parallel verlaufende niedrige Mauer, die die
Westmauer von ihrer Umgebung abschloss. (Jedem, den
diese Geschichte interessiert, rate ich, das Buch Jerusalemdie heilige Stadt** der Historikerin und ehemaligen britischen
Nonne Karen Armstrong zu lesen.)
Die Legende erzählt, dass der Sultan, als die Stadtmauer mit
ihren 34 Türmen und 7 Toren 1541 fertig war, so von ihrer
Schönheit überwältigt gewesen sei, dass er den Architekten

habe töten lassen. Er wollte nicht, dass er irgendetwas baue,
das mit ihr konkurrieren könnte.

BIS DAHIN war die Westmauer für die Juden nicht ihr
Hauptgebetsort gewesen.
Pilger aus aller Welt kamen nach Jerusalem und beteten auf
dem Gipfel des Ölberges, von wo aus sie den Tempelberg
sehen konnten. Aber dieser heilige Ort war unsicher
geworden: Während des Verfalls des vorangegangenen
Mamelucken-Reiches raubten Beduinen die Pilger aus. Auch
lagen die Häuser der ortsansässigen Juden, die in der Stadt
Seite an Seite mit den Muslimen wohnten, der Westmauer viel
näher. Darum wurde der heilige Ort auf dem Ölberg
verlassen. Heute steht dort ein Luxushotel.
Seitdem ist die Westmauer der den Juden heiligste Ort in der
Welt. Dort versammeln sich an heiligen Tagen große
Menschenmengen, Armeeeinheiten legen dort dem Staat
Israel den Treueeid ab, reiche Juden aus allen Teilen der Welt
bringen ihre Söhne zur Bar Mitzwa dorthin und seit Neuestem
machen dort die Frauen der Mauer Radau.
Aber im Grunde ist an der Mauer nichts Heiliges. Sie wurde
von König Herodes gebaut, dem großen Erbauer und blutigen
Ungeheuer, der noch nicht einmal ein richtiger Jude war. Er
gehörte zum Volk Edom, das erst kurz zuvor mit Gewalt zum
Judentum bekehrt worden war. Ich zweifele daran, dass ihn
das gegenwärtige Oberrabbinat als Juden anerkannt und ihm
erlaubt hätte, das Land zu betreten, eine jüdische Frau zu
heiraten oder auf einem jüdischen Friedhof begraben zu
werden.
Im Gegensatz zum allgemeinen Glauben gehört die Mauer
nicht zu dem von Herodes erbauten Tempel. Um die große
Plattform zu schaffen, auf der der Tempel stand (und auf der
heute der prächtige Felsendom und die al-Aqsa-Moschee
stehen), musste er viel Erde herbeibringen lassen, um den

Boden anzuheben. Um diese Masse zusammenzuhalten,
baute er rings um sie herum eine Mauer. Die Westmauer ist
nichts anderes als ein Überbleibsel dieser
Unterstützungsmauer.

ALS DIE ISRAELISCHE Armee im Junikrieg 1967
Ostjerusalem eroberte, war die erste Handlung des Staates
eine Ungeheuerlichkeit. Damals war der überzeugte Atheist
Teddy Kollek Bürgermeister von Westjerusalem. Ihm war
jedoch schnell die politische und touristische Bedeutung des
Ortes klar und er befahl die sofortige Vertreibung der
gesamten Bevölkerung des angrenzenden Mugrabi-Viertels.
Es waren etwa 650 muslimische Menschen. Dann machte er
das gesamte Viertel dem Erdboden gleich.
An dem Tag war ich gerade in der Jerusalemer Altstadt und
ich werde den Anblick niemals vergessen, besonders den
des tränenüberströmten Gesichts eines 13-jährigen
Mädchens, das einen großen Schrank auf dem Rücken trug.
An der Stelle des zerstörten Viertels wurde ein riesiger leerer
Platz geschaffen. Das ist jetzt die Piazza der Westmauer. Sie
ähnelt einem riesigen Parkplatz und zieht Touristen und
Gebetsschals tragende Frauen an. Der Platz liegt der
Westmauer gegenüber und diese hat vollkommen ihren
Ehrfurcht einflößenden Charakter eingebüßt und sieht jetzt
wie jede andere hohe Mauer aus.
Der verstorbene Professor Jeschajachu, ein orthodoxer Jude,
nannte sie die Diskotel (kotel bedeutet Mauer). Er lobte die
fundamentalistische Sunni-Sekte der Wahhabiten dafür, dass
sie nach der Eroberung Mekkas sofort das Grab des
Propheten Muhammad mit der Begründung zerstört hatte:
Steine als Heiligtümer anbeten ist der reine Götzendienst. Sie
hätten die Westmauer-Rabbis sicherlich als rabiate Heiden
verurteilt.

Im jüdischen Mythos ist die Begräbnisstätte Moses’
unbekannt und deshalb konnte sie kein Ort der Vergötterung
werden.
Es muss erwähnt werden, dass Kollek das Verdienst
zukommt, eine weitere Ungeheuerlichkeit verhindert zu
haben. Nach der Zerstörung des Mugrabi-Viertels forderte
David Ben-Gurion, der damals ein einfacher KnessetAbgeordneter war, dass die gesamte Altstadt-Mauer ebenso
dem Erdboden gleichgemacht werde. In der neuerdings
vereinigten jüdischen Hauptstadt, so versicherte er, sei kein
Platz für eine türkische Mauer. Kollek, der früher einmal ChefAssistent von Ben-Gurion war, beruhigte den alten Mann.

VIELE ISRAELIS sind der Meinung, die Westmauer sollte,
ungeachtet ihrer religiösen Nebenbedeutungen, zum
säkularen Nationaldenkmal erklärt werden. Aber der Staat
Israel erklärte sie zu einem heiligen Ort und unterstellte sie
der alleinigen Gerichtsbarkeit des Oberrabbinats. Schlecht
für die Mauer-Frauen.
Vor Kurzem hat Nathan Scharansky einen Kompromiss
vorgeschlagen: einen weiteren Platz in der Nähe der Mauer
räumen und jedem – Mann oder Frau, mit oder ohne
Gebetsschal und ganz gleich, ob sie oder er vermutlich
straight oder gay oder lesbisch sei – erlauben, dort zu beten.
Das Ei des Columbus.
(Scharansky, dem ehemals viel bewunderten Rebellen gegen
den KGB in der Sowjetunion und später gescheiterten
Politiker in Israel war eine Pfründe als Chef der Jewish
Agency verschafft worden, einer anachronistischen
Institution, die sich vor allem damit beschäftigt, Geld für die
Siedler zu besorgen.)
Die Rabbiner mögen den Kompromiss nun akzeptieren oder
nicht. Den Frauen mag erlaubt werden zu beten, ohne dass
sie Gefahr laufen, verhaftet zu werden, oder nicht. Aber die

wirkliche Frage ist ja, warum der Staat die vollständige
Herrschaft über diesen Ort, der für viele Menschen so
bedeutungsvoll ist, den orthodoxen Rabbinern überlassen
hat. Schließlich vertreten diese in Israel ebenso wie unter den
Juden in der übrigen Welt nur eine Minderheit.
Die Antwort kann durchaus politisch sein, die Sache berührt
jedoch einen weit wichtigeren Aspekt: das Fehlen von
Trennung zwischen Staat und Religion.
Diese Situation wird – sogar von atheistischen Israelis - mit
dem Argument gerechtfertigt, Israel hänge von der
Unterstützung durch das Weltjudentum ab. Und was vereint
das Weltjudentum? Die Religion. (Übrigens hat mir Leibowitz
einmal gesagt, die jüdische Religion sei seit 200 Jahren tot
und das, was das Weltjudentum vereine, sei die Erinnerung
an den Holocaust.)
Gemäß der Staatsdoktrin ist Israel der Nationalstaat des
jüdischen Volkes. Gemäß zionistischer Doktrin sind das
jüdische Volk und die jüdische Religion ein und dasselbe.
Daraus folgt: Staat und Religion sind untrennbar.
Jeder, der will, dass Israel zu einem normalen Land wird,
muss beide Doktrinen ablehnen. Die Israelis sind eine Nation
und der Staat Israel gehört dieser Nation. Jeder Bürger und
jede Bürgerin sollte zu dem beten dürfen, zu dem er oder sie
beten möchte, und zwar an jedem öffentlichen Ort, also auch
an der Westmauer.
Der Tempelberg (von den Muslimen Charam al-Sharif, das
verehrte Heiligtum, genannt), zu dem auch die Westmauer
gehört, und ganz in der Nähe die Grabeskirche haben für
Milliarden Menschen unschätzbare Bedeutung und sollten
eine mitbestimmende Ursache für Frieden sein.
Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann in der Zukunft
diese Aufgabe erfüllen werden.

*

http://www.israelmagazin.de/israel-orte/jerusalem/die-8-altstadt-tore-2/damaskustor

**Jerusalem - die heilige Stadt von Karen Armstrong (Autorin),
Angelika Felenda (Übersetzerin) 1998.

25. Mai 2013

Wem gehört der Staat?
KANN EIN Gesetz gleichzeitig lächerlich und gefährlich sein?
Das kann es gewiss. Man betrachte die laufende Initiative
unserer Regierung, ein Gesetz zu erlassen, das den Staat
Israel als „den Nationalstaat des jüdischen Volkes“ definiert.
Lächerlichkeit Nummer 1: Was und wer ist das „jüdische
Volk“? Die Juden in der Welt sind eine gemischte Schar. Ihre
einzige offizielle Definition in Israel ist religiös. In Israel ist
einer Jude, wenn seine Mutter Jüdin war oder ist. Das ist eine
rein religiöse Definition. In der jüdischen Religion dient der
Vater diesem Zweck nicht (man sagt, nur halb im Scherz,
dass man ja niemals sicher sein kann, wer der Vater ist).
Wenn ein Nichtjude dem jüdischen Volk in Israel beitreten
will, muss er sich in einer religiösen Zeremonie zum
Judentum bekehren. Nach israelischem Recht hört man auf,
Jude zu sein, wenn man eine andere Religion annimmt. Alle
diese Definitionen sind rein religiös. An ihnen ist nichts
Nationales.
Lächerlichkeit Nummer 2: Die Juden in der Welt gehören zu
anderen Nationen. Diejenigen, die dieses Gesetz
unterstützen, werden diese Juden nicht fragen, ob sie zu dem
Volk gehören wollen, das der Staat Israel repräsentiert. Sie
werden automatisch von einem anderen Staat adoptiert. In

gewisser Weise ist das eine weitere Form versuchten
Annektierens.
Das ist aus verschiedenen Gründen gefährlich. Erst einmal,
weil es die israelischen Bürger, die keine Juden sind,
ausschließt: eineinhalb Millionen Muslime und christliche
Araber und etwa 400 Tausend Immigranten aus der
Sowjetunion, die man hereingelassen hat, weil sie irgendwie
mit Juden verwandt sind. Kürzlich ließ ein Stabschef der
Armee, der statt Blumen kleine Fahnen auf die Gräber
gefallener Soldaten legte, das Grab eines solchen nicht
jüdischen Soldaten aus, der sein Leben für Israel hingegeben
hat.
Noch gefährlicher sind die Möglichkeiten, die dieses Gesetz
für die Zukunft eröffnet. Es ist nur einen Schritt von einem
weiteren Gesetz entfernt, das allen Juden in der Welt
automatisch die israelische Staatsbürgerschaft zuerkennt.
Dadurch würde die Anzahl der jüdischen Bürger von
Großisrael verdreifacht und es würde in einem ApartheidsStaat zwischen Meer und Fluss eine riesige jüdische Mehrheit
geschaffen. Die infrage kommenden Juden würden nicht
gefragt.
Von dort wäre es ein weiterer kurzer Schritt, allen Nichtjuden
in Israel ihre Staatsbürgerschaft abzuerkennen.
Nur der (jüdische) Himmel begrenzt die Zahl der
Möglichkeiten!

BEI DIESER Gelegenheit möchte ich mich mit einem weiteren
Aspekt des vorgeschlagenen Gesetztes näher befassen: dem
Ausdruck „Nationalstaat“.
Der Nationalstaat ist eine Erfindung noch nicht lange
vergangener Jahrhunderte. Wir denken, das wäre die
natürliche Form einer politischen Struktur und es wäre schon
immer so gewesen. Das stimmt nicht. Selbst in der

westlichen Kultur gingen dem Nationalstaat einige andere
Modelle voraus: Feudalstaaten, dynastische Staaten usw.
Neue Sozialformen werden dann geschaffen, wenn neue
wirtschaftliche, technische und ideologische Entwicklungen
sie verlangen. Eine Form, die möglich war, solange sich der
Durchschnittseuropäer niemals weiter als ein paar Kilometer
von seinem Geburtsort entfernte, wurde unmöglich, als
Straßen und Eisenbahnen die Beweglichkeit von Menschen
und Waren drastisch veränderten. Neue Techniken eröffneten
enorme industrielle Möglichkeiten.
Wenn die Gesellschaft mithalten wollte, musste sie
Strukturen schaffen, die so groß waren, dass sie einen
großen Inlandsmarkt erhalten und ein Militär unterhalten
konnten, die so stark waren, dass sie ihn verteidigen (und
wenn möglich, den Nachbarn Gebiete wegnehmen) konnten.
Eine neue Ideologie, Nationalismus genannt, zementierte die
neuen Staaten. Kleinere Völker wurden unterworfen und den
neuen großen nationalen Gesellschaften einverleibt.
Schwupps: Da war der Nationalstaat.
Dieser Prozess brauchte ein oder zwei Jahrhunderte, um
allgemein zu werden. Der Zionismus war eine der letzten
europäischen Nationalbewegungen. Wie in anderen
Bereichen – z. B. im Kolonialismus und Imperialismus – war
er ein Nachzügler. Als Israel gegründet wurde, waren die
europäischen Nationalstaaten schon am Rande des
Veraltens.

DER ZWEITE Weltkrieg beschleunigte den Niedergang des
Nationalstaates hinsichtlich aller praktischen Zwecke.
Spanien und Italien und selbst Deutschland und Frankreich
waren zu klein, um mit den riesigen Wirtschaftseinheiten USA
und Sowjetunion Schritt zu halten. Der Europäische
Gemeinsame Markt entstand. Große Wirtschaftsföderationen
verdrängten die Wirtschaften der meisten alten
Nationalstaaten.

Neue Techniken beschleunigten den Prozess. Die
Veränderungen gingen immer schneller vor sich. Schon
während sich die neuen Regionalstrukturen formten,
veralteten sie. Globalisierung ist ein unumkehrbarer Prozess.
Einzelne Staaten und Staatenverbindungen können die
apokalyptischen Probleme der Menschheit nicht lösen.
Klimawandel ist ein Problem, das dringend weltweite
Zusammenarbeit fordert. Ebenso die Gefahr, die Kernwaffen
darstellen, spätestens wenn gewalttätige nicht staatliche
Gruppen sie sich – wie es demnächst geschehen kann beschaffen werden. Ein in Timbuktu aufgenommenes Foto ist
sofort in Kamtschatka zu sehen. Ein Hacker in Australien
kann die gesamte amerikanische Industrie lahmlegen. Blutige
Diktatoren werden vor den Weltgerichtshof in Den Haag
gebracht. Ein amerikanischer Jugendlicher kann das Leben
der Menschen in Simbabwe revolutionieren. Tödliche
Pandemien können innerhalb von Stunden von Äthiopien
nach Schweden reisen.
Hinsichtlich aller praktischen Zwecke ist die Welt jetzt eine
einzige geworden. Aber das menschliche Bewusstsein ist
überaus viel langsamer als die Technik. Zwar sind die
Nationalstaaten zum Anachronismus geworden, der
Nationalismus dagegen ist noch lebendig und tötet.

WIE SOLL MAN diese Kluft überbrücken? Die Europäische
Union ist ein lehrreiches Beispiel.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges war denkenden Menschen
klar, dass ein Dritter Weltkrieg das Ende Europas, wenn nicht
das Ende der Welt, bedeuten könnte. Europa musste vereinigt
werden, aber der Nationalismus grassierte. Schließlich wurde
das von Charles de Gaulle vorgeschlagene KompromissModell angenommen: Die Nationalstaaten würden bestehen
bleiben, aber etwas von ihrer realen Macht würden sie einer
Art Konföderation übertragen.

Das war sinnvoll. Der Gemeinsame Markt war geboren und
wurde stetig erweitert und eine gemeinsame Währung wurde
angenommen. Jetzt droht ein ökonomisches Erdbeben das
ganze Gebäude zum Einsturz zu bringen.
Warum? Nicht wegen eines Übermaßes an Konzentration,
sondern wegen ihres Fehlens.
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Tatsächlich lehrte
mich kein berühmter Professor jemals
Wirtschaftswissenschaft (oder irgendetwas anderes). Ich
versuche nur, meinen gesunden Menschenverstand auf
dieses Gebiet wie auf alle anderen anzuwenden.
Der gesunde Menschenverstand hat mir von Anfang an
gesagt, dass eine gemeinsame Währung nicht ohne
gemeinsame Wirtschafts-Steuerung auskommen könne. Sie
kann nicht funktionieren, wenn jeder kleine „Nationalstaat“
innerhalb der Währungszone seinen eigenen Staatshaushalt
und seine eigene Wirtschaftsstrategie hat.
Die Gründerväter der Vereinigten Staaten standen demselben
Problem gegenüber und entschieden sich für eine Föderation
und nicht für eine Konföderation, anders gesagt: eine starke
Zentralregierung. Dank dieser weisen Entscheidung kann
Illinois einspringen, wenn Nebraska ein Problem hat. Die
Wirtschaft aller 50 Staaten wird praktisch von Washington DC
betrieben. Die gemeinsame Währung bedeutet nicht nur
dieselben Geldscheine, sondern dieselbe mächtige
Zentralbank.
Jetzt steht Europa vor derselben Entscheidung. Entweder
zerbricht es – das wäre eine unvorstellbare Katastrophe –
oder es folgt nicht weiterhin dem Rezept de Gaulles. Die
verschiedenen Nationalstaaten von Malta bis Schweden
müssen ein riesiges Stück ihrer Unabhängigkeit und
Souveränität aufgeben und sie den verhassten Bürokraten in
Brüssel übergeben. Ein Haushaltsplan für alle.

Falls das geschieht – ein großes „Falls” – was bleibt dann
von den Nationalstaaten? Es wird nationale
Fußballmannschaften mit allem nationalistischen und
rassistischen Getöse geben. Frankreich kann mit der
Zustimmung seiner wichtigsten europäischen Partner immer
noch in Mali einmarschieren. Die Griechen können immer
noch stolz auf ihre Vergangenheit in der Antike sein. Belgien
wird sich weiterhin mit seinen bi-nationalen Schwierigkeiten
herumschlagen. Aber die Nationalstaaten werden mehr oder
weniger eine leere Hülse sein.
Ich sage wie schon früher voraus, dass es am Ende dieses
Jahrhunderts (wenn einige von uns nicht mehr dabei sein
werden) etwas wie eine Weltregierung geben wird. Sicherlich
wird sie anders genannt, sie wird jedoch die großen
Probleme, denen die Menschheit gegenübersteht, durch
starke und wirksame internationale Körperschaften angehen.
Es wird neue Probleme geben (wie es sie immer gibt): Wie
soll man in einer solchen globalen Struktur Demokratie
aufrechterhalten, wie menschliche Werte, wie werden
aggressive Emotionen, die sich jetzt in Kriegen entladen, in
harmlose Aktivitäten kanalisiert?
Wie steht es in dieser schönen neuen Welt mit dem
Nationalstaat? Ich glaube, er wird als kulturelles und
nostalgisches Phänomen weiterhin vorhanden sein, wird
gewisse lokale Funktionen erfüllen wie heute die Gemeinden.
Wahrscheinlich wird es sogar noch mehr Nationalstaaten
geben. Wenn die Staaten die meisten ihrer Funktionen
verlieren, können sie sich ja in ihre Komponenten
aufsplittern. Bretonen und Korsen, die durch den
Nationalismus dazu gezwungen wurden, der größeren Einheit
mit Namen Frankreich anzugehören, möchten in einer
vereinigten Welt vielleicht lieber in ihren eigenen Staaten
leben.

WENN WIR den Bereich wilder Spekulationen verlassen und
in unsere eigene kleine Welt zurückkehren: Wie steht es mit
diesem „Nationalstaat des jüdischen Volkes“?
Solange die Welt aus Nationalstaaten besteht, werden wir
unseren eigenen Nationalstaat haben. Und entsprechend
derselben Logik werden auch die Palästinenser ihren
Nationalstaat haben.
Unser Staat kann nicht der Nationalstaat einer nicht
existierenden Nation sein. Israel muss und wird der
Nationalstaat der israelischen Nation sein und allen
israelischen Bürgern, allen, die in Israel leben, gehören,
darunter Araber und andere Nichtjuden. Und niemand
anderem.
Israelische Juden, die sich den Juden in aller Welt stark
verbunden fühlen, und Juden in der Welt, die sich stark mit
Israel verbunden fühlen, können ganz gewiss ihre
Verbindung aufrechterhalten und sogar stärken. Ebenso
können arabische Bürger ihre Bindung an die
palästinensische Nation und die arabische Welt in ihrer
Gesamtheit aufrechterhalten. Und auch die nicht jüdischen
Russen zu ihrem russischen Erbe. Selbstverständlich. Aber
das betrifft nicht den Staat an sich.
Wenn der Frieden endlich in diesen geplagten Weltteil Einzug
hält, können die Staaten Israel und Palästina einer regionalen
Organisation nach dem Vorbild der EU beitreten, die sich vom
Iran bis Marokko erstreckt. Sie werden sich in den Marsch der
Menschheit in Richtung auf eine funktionierende moderne
weltweite Struktur einreihen, um den Planeten zu retten,
Kriege zwischen Staaten und Gemeinschaften zu verhindern
und überall das Wohlergehen der Menschen (ja, und auch der
Tiere) zu fördern.
Utopie? Gewiss. Aber genauso wäre die heutige Realität
Napoleon erschienen.

1. Juni 2013

Die falsche Fackel
JA’IR LAPID, der frischgebackene Parlamentarier und
Finanzminister, hat erklärt, von nun an werde er alle
wichtigen Reden außerhalb der Knesset halten und sein
Erscheinen in der Knesset auf das gesetzlich
vorgeschriebene Mindestmaß beschränken.
Der Grund dafür ist: Mitglieder der Opposition haben ihn
unterbrochen. Er kann seine Gedanken nicht ordnen, wenn er
unterbrochen wird. Da er gewohnt ist, seine Reden mit Hilfe
eines Teleprompters zu halten, bei dem es keinerlei
Unterbrechungen gibt, stört ihn das.
Was sagt uns das über seine Person?
Während meiner 10 Jahre in der Knesset hielt ich etwa
tausend Ansprachen, das war schon ein Rekord. Immer war
meine sehnlichste Hoffnung, unterbrochen zu werden. Die
Zwischenrufe belebten die Reden, ermöglichten mir eine
Erwiderung, trugen zur Klärung des Gesagten bei und zogen
Pressemeldungen nach sich.
Auch ich habe häufig andere unterbrochen. Ich genoss es
weidlich, Zwischenrufe zu machen, denn damit konnte ich in
einem halben Dutzend Wörtern das ausdrücken, wozu ich
sonst eine ganze Rede gebraucht hätte.
Dieses Geben und Nehmen ist das Wesen der
Parlamentsdebatte. Es ist eine Probe auf die Geschwindigkeit
des Geistes, auf die Beherrschung der Materie und auf die
allgemeine Gewandtheit. Ohne das wären Knesset-Debatten
nur langweilige Übungen in Quatscherei.

Ich erinnere mich an einen Minister, den eine Unterbrechung
vollkommen zum Entgleisen brachte. Es war Ariel Scharon.
Wenn ihn jemand mitten im Satz unterbrach, verwirrte ihn das
so sehr, dass er von vorne anfangen musste. Aber er war
eben ein altgedienter General und Generäle sind es nicht
gewohnt, von geringeren Sterblichen unterbrochen zu
werden.
Hier haben wir einen (relativ) jungen Mann, einen
Journalisten und eine Fernsehpersönlichkeit, der nicht
ertragen kann, dass seine Gedanken – wie sie nun einmal
sind – unterbrochen werden.

WIE SEHEN nun diese kostbaren Gedanken aus, die keine
Unterbrechung vertragen?
Seit einigen Monaten steht Lapid jetzt im Mittelpunkt des
Interesses der Politik in Israel. Und nicht nur in Israel. Das
Time Magazine, das unbeirrt albern bleibt, nachdem es
Benjamin Netanjahu zu Israels „König Bibi“ gesalbt hat, zählt
Lapid zu den 100 einflussreichsten Leuten. Inzwischen
sollten wir eine Ahnung davon haben, was Lapid wirklich
denkt.
Während seines äußerst erfolgreichen Wahlkampfes wählte
Lapid mit Hilfe israelischer Meinungsforscher und
amerikanischer Ratgeber sorgfältig ein paar Themen aus und
hielt daran fest.
Er gab drei Hauptversprechen:
Erstens: die Mittelschicht retten, die, so behauptete er, von
den vorangegangenen Regierungen unterdrückt worden sei.
Zweitens: „Gleichheit bei (dem Tragen) der Last“. Das
bedeutet: die ultra-orthodoxen jungen Leute dazu zwingen,
wie alle anderen auch in der Armee zu dienen. Seit der
Staatsgründung wurden Zehntausende dieser jungen Männer

und Frauen vom Militärdienst befreit – ebenso wie die
arabischen Bürger, allerdings aus ganz anderen Gründen.
Drittens: den „politischen Prozess“ (dieser Ausdruck wird im
israelischen Jargon gebraucht, um das schreckliche Wort
„Frieden“ zu umgehen) neu in Angriff zu nehmen, um eine auf
zwei Staaten basierende „dauerhafte Lösung“ (dito) zu
erreichen.
Es hat sich herausgestellt, dass alle drei Versprechen glatte
Lügen waren.

NIEMAND weiß so recht, wer oder was die „Mittelschicht“ ist.
Anzunehmen ist, dass sie irgendwo in der Mitte zwischen den
Stinkreichen und den Bitterarmen liegt. Das kann also fast die
gesamte Bevölkerung oder wenigstens einen großen Teil
davon bedeuten.
Es ist nicht leicht, Lapids sozial-ökonomische Vorschläge
genauer zu bestimmen, da er sie ständig ändert. Die
Öffentlichkeit hat sich schon an das Schauspiel gewöhnt: Am
Morgen schlägt Lapid einige Maßnahmen zur Verminderung
des Defizits vor (z. B. durch Anhebung der Studiengebühren),
am Mittag überschwemmt eine Welle des Protests die
Regierung und am Abend lässt man den Vorschlag
stillschweigend fallen.
Der Haushaltsentwurf für das laufende und das nächste Jahr
ist jedoch fast fertig. Das riesige Defizit, an dem allerdings
nicht Lapid schuld ist, wird von – na gut – der Mittelschicht
gedeckt.
Die Besteuerung der Reichen wird geringfügig bleiben.
Multinationale und andere große Unternehmen werden fast
gar keine Steuern zahlen. Die Dienstleistungen für die Armen
werden gekürzt. Aber die Hauptlast wird die Mittelschichte
indirekt tragen: Mehrwert- und andere Steuern werden die
ohnehin schon hohen Lebenskosten in Israel noch weiter

erhöhen. Die Gehälter in der Mittelschicht sind in Israel
niedriger als in fast allen anderen entwickelten Ländern.
Inzwischen ist deutlich geworden, dass Lapid, obwohl er der
Haupt-Nutznießer der riesigen Sozialproteste von vor zwei
Jahren war, in Wahrheit ebenso wie Netanjahu ein glühender
Bewunderer von Ronald Reagan und Margaret Thatcher ist.
Alles das bringt einem die Worte König Jerobeams, des
Sohnes Salomons, in Erinnerung: „Mein Vater hat euch mit
Peitschen gezüchtigt; ich aber will euch mit Skorpionen
züchtigen.“ (1. Könige 12, 14)
Die Magnaten lieben ihn bereits.

DAS WICHTIGSTE Mitglied von Lapids Partei nach ihm ist
Jakob Perry. Er ist zufällig ein sehr reicher Magnat und
früherer Chef von Schin Bet. Gerade eben wurde der Bericht
einer Kommission, deren Vorsitzender er ist, herausgegeben.
Darin geht es um die Armee-„Last“
Anscheinend ist das ein großer Sieg für das anti-orthodoxe
Lager. Zu guter Letzt wird die Befreiung der Massen der
orthodoxen jungen Leute vom Militärdienst abgeschafft
werden. Außer einigen „hervorragenden Talmud-Schülern“ –
etwa 1800 im Jahr – werden sie wie gewöhnliche männliche
Sterbliche ihre drei Jahre in der Armee ableisten.
Aber wenn man den Bericht unters Mikroskop legt, sieht man
ein ganz anderes Bild. Die Masseneinberufung der
orthodoxen jungen Leute wird in der Praxis erst in vier
Jahren oder noch später stattfinden. Das kommt in der
israelischen Politik wenigstens der Ewigkeit gleich. Bis dahin,
nach der nächsten Wahl, können Lapid und sein Trupp
bereits Geschichte sein.
Nach dem Plan werden orthodoxe Männer erst eingezogen,
wenn sie 21 Jahr alt sind. Dann sind so gut wie alle
verheiratet und haben wenigstens zwei Kinder. Das macht

ihren Dienst für die Armee, deren erste Wahl sie ohnehin
nicht sind, viel zu teuer. Alle anderen Rekruten werden mit 18
eingezogen.
Alle orthodoxen Männer, die heute 21 Jahre und älter sind,
werden ganz und gar von der Militärpflicht befreit.
Dass die Armee von dem Projekt nicht gerade begeistert ist,
kann man verstehen. Jetzt kommt heraus, dass im
vielgepriesenen „orthodoxen Bataillon“ von Freiwilligen, die
jetzt Dienst tun, nur eine winzige Anzahl wirklich orthodoxer
Soldaten ist. Tatsächlich werden ihre Reihen von anderen
Kippa tragenden Exemplaren gefüllt.
Das Ganze ist eine Übung in Täuschung. In der Praxis gibt es
keine Macht in Israel, die die Massen der orthodoxen jungen
Leute zwingen könnte, gegen ihren und ihrer Rabbinen Willen
und Glauben Militärdienst zu leisten.
Der einzige Sieger in dieser Angelegenheit ist der von Lapid
adoptierte politische Blutsbruder Naftali Bennett. Dieser neue
Minister für Wirtschaft und religiöse Dienste, der Vertreter der
Siedler und anderer „national-religiöser“ Extremisten, hat
einen weiteren Teil des Perry-Berichts zurückgewiesen.
Schüler der religiösen vormilitärischen Schulen, die jetzt nur
16 Monate Militärdienst leisten (weniger als die Hälfte der
Zeit, die säkulare Soldaten Dienst tun), sollten zu 20 Monaten
Dienst gezwungen werden. Diese „Abkommen-Jeschiwot“
sind als Brutstätten von Rassismus und Ultra-Nationalismus
bekannt und ihre Schüler wollen nicht so lange Dienst tun wie
ihre säkularen Brüder. Bennet gelang es, die Verlängerung
auf nur einen Monat zu verringern: Seine kriegsliebenden
Schützlinge werden nur 17 Monate Dienst tun.
In dieser Woche führte Lapid ein Meisterstück an PublicRelations auf: Er drohte Netanjahu mit einer großen KabinettKrise, wenn er seine Forderung in einer ganz unwichtigen
Einzelheit nicht annehmen würde. Netanjahu gab nach und
Lapid hatte gewonnen. Heil dem Sieger!

UND WIE steht es mit Lapid als Mann des Friedens?
Während des Wahlkampfes schien er ein Mann der
„Zentrumslinken“ zu sein. Sein ganzes Betragen war das
„eines von uns“, des säkularen, liberalen Zentrums der
Öffentlichkeit, das auch von einem vagen Wunsch nach
Frieden gekennzeichnet ist.
Lapid äußerte die entsprechenden vagen Phrasen zugunsten
der Zwei-Staaten-Lösung. Aber der Verdacht seiner
anbetenden Verehrer hätte doch durch seine Entscheidung
erregt werden sollen, seinen Wahlkampf – statt an
irgendeinem anderen Ort – in der Ariel „Universität“, dem
Flaggschiff der Siedler, zu eröffnen. Er verkündete, dass
Jerusalem niemals geteilt werden würde.
Am Tag nach der Wahl traf Lapid die Vereinbarung einer
unzerbrechlichen und unerschütterlichen Bruderschaft mit
Bennet, dem extremen Rechten. Wie das klassische
hebräische Sprichwort sagt: „Der Spatz geht nicht umsonst
zum Raben.“
In dieser Woche bewilligte Lapid 50 Millionen Schekel für die
Ariel „Universität“, eine riesige Bestechungssumme für die
Siedler in einer Zeit, in der Sozialdienste bis aufs Skelett
gekürzt werden. Sein Budget streicht keinen Schekel der
starken Unterstützung der Regierung für die Siedlungen.
In einem Interview mit der New York Times enthüllte Lapid
seinen Friedensplan: ein palästinensischer Staat mit
„zeitweiligen Grenzen“ (das bedeutet praktisch weniger als
die Hälfte des Westjordanlandes, sodass für den
palästinensischen Staat etwa 11% des historischen Palästina
übrigbliebe). Und Jerusalem würde ungeteilt bleiben und
weiterhin unter der Herrschaft Israels stehen.
Mahmud Abbas reagierte fast umgehend: Das ist vollkommen
unannehmbar! Nicht einmal der unermüdliche John Kerry
könnte die Parteien auf dieser Grundlage zusammenbringen.

ALLES DAS hilft aber Lapid nicht weiter. Die Öffentlichkeit,
darunter viele (wenn nicht die meisten) seine Wähler, sind
von ihrem Helden enttäuscht. Schon so früh in seiner
poltischen Karriere steht er als dürftiges Individuum nackt da,
gut aussehend, aber nicht vertrauenswürdig, wortgewandt,
aber unaufrichtig. Die „neue Politik“, die er versprochen hat,
sieht auf verdächtige Weise wie die müde, alte Politik – oder
gar schlimmer – aus.
Das ist weit ernster als die Frage nach Lapids künftiger
Karriere oder ihrem Nichtvorhandensein. Es ist von
entscheidender Wichtigkeit für Israel, dass eine neue
Generation von Aktivisten für Frieden und soziale
Gerechtigkeit eine neue Kraft bildet, die in der Lage ist, in den
nächsten Wahlen mit den anderen Kräften zu konkurrieren.
Die bittere Enttäuschung durch Lapid kann
unglücklicherweise junge Menschen weit von der Politik
wegtreiben.
Die leuchtende Fackel (dies ist die buchstäbliche Bedeutung
des Namens Ja’ir Lapid) ist dem Verlöschen nahe. Wir wollen
hoffen, dass im Laufe der Zeit ein ernsthafterer und
aufrichtigerer Fackelträger erscheinen wird. Aber das sollte
nicht in allzu ferner Zeit sein.

8. Juni 2013

Schmetterlinge in Damaskus
WÄHREND des Spanischen Bürgerkrieges von 1936
berichteten die Nachrichten einmal vom Tod von 82
Marokkanern, 53 Italienern, 48 Russen, 34 Deutschen, 17

Engländern, 13 Amerikanern und 8 Franzosen und auch
einem Spanier.
„Das geschieht ihm recht“, sagten die Leute in Madrid,
„warum mischt er sich auch ein!?“
Ähnliches könnte man jetzt über den Bürgerkrieg in Syrien
sagen. Schiiten von überall her strömen aus der
muslimischen Welt nach Syrien, um zum Überleben der
Diktatur Baschar al-Assads beizutragen, während Sunniten
aus vielen Ländern zur Unterstützung der Rebellen
herbeieilen.
Die Folgen davon gehen weit über den blutigen Kampf in
Syrien hinaus. Es ist eine region-weite und vielleicht
weltweite historische Revolution.

NACH DEM Ersten Weltkrieg teilten die siegreichen
Kolonialreiche die Gebiete des besiegten Osmanischen
Reiches unter sich auf. Da Kolonialismus aus der Mode
gekommen und Selbstbestimmung Mode geworden war,
wurden ihre neuen Kolonien als unabhängige Nationen
herausgeputzt (wie der Irak) oder als angehende Nationen
(wie Syrien).
Der Nationalismus nach europäischer Art erfasste die
arabischen Nationen. Der alte Gedanke der pan-muslimischen
“Umma” wurde verdrängt. Der Plan eines pan-arabischen
Superstaates, den die Baath-Partei und Ägyptens Gamal Abdal-Nasser propagierten, wurde erprobt und scheiterte. Der
syrische Nationalismus, der irakische Nationalismus, der
ägyptische Nationalismus und natürlich der palästinensische
Nationalismus gewannen.
Es war ein zweifelhafter Sieg. Der typische syrische
Nationalist in Damaskus gehörte ebenso zur arabischen
Region, zur muslimischen Welt und zur sunnitischen
Gemeinschaft – und die Reihenfolge dieser vielfältigen
Loyalitäten wurde niemals wirklich festgelegt.

In Europa war das anders, da dort die nationale Loyalität
niemals infrage gestellt wurde. Ein moderner Deutscher
konnte gleichzeitig Bayer und Katholik sein, aber in erster
Linie war er Deutscher.
In den letzten Jahrzehnten schien der Sieg des lokalen
Nationalismus in der arabischen Welt sicher zu sein.
Nachdem die kurzlebige Vereinigte Arabische Republik sich
1961 aufgelöst hatte, zeigten die Syrer stolz ihre neuen
syrischen Pässe, die Zukunft der arabischen Nationalstaaten
sah rosig aus.
So ist es jetzt nicht mehr.

UM DIE ENORME Bedeutung der gegenwärtigen Umbrüche zu
verstehen, müssen wir in der Geschichte zurückgehen.
Vor zweitausend Jahren war der modern Gedanke einer
„Nation“ undenkbar. Die vorherrschende Kollektivstruktur
war die ethnisch-religiöse Gemeinschaft. Die Menschen
gehörten zu Gemeinschaften, die nicht territorial definiert
waren. Ein Jude in Alexandrien konnte eine Jüdin in Babylon
heiraten, jedoch nicht die hellenistische oder christliche Frau
gleich nebenan.
Unter den römischen, byzantinischen und osmanischen
Herrschern genossen diese Dutzende von Sekten
weitgehende Autonomie. Sie wurden von Imamen, Priestern
und Rabbis regiert. Das ist in den meisten ehemaligen
osmanischen Gebieten, darunter Israel, teilweise immer noch
der Fall. Die Türken nannten diese sich selbst regierenden
Sekten “millets”.
Der deutsche Historiker Oswald Spengler behauptet in
seinem monumentalen „Untergang des Abendlandes“, dass
große Kulturen wie Menschen seien: Sie werden geboren,
wachsen auf und sterben nach etwa tausend Jahren an
Altersschwäche. Die nahöstliche Kultur wurde, so schreibt er,
etwa 500 vor Christus geboren und starb mit dem Untergang

des mittelalterlichen muslimischen Kalifats. Das Judentum,
das im babylonischen Exil um 500 vor Christus geboren
worden war, war nur eine Sekte unter vielen.
Der britische Historiker Arnold Toynbee verfocht eine
ähnliche Theorie und behauptete, die heutigen Juden seien
ein „Fossil” dieser veralteten Kultur.
Später durchliefen europäische Gesellschaften verschiedene
Stadien, deren letztes das Stadium der „Nation“ war. In
Europa waren die Juden eine unheimliche und verhasste
Anomalie, weil sie an ihrer früheren Existenz als einer
heimatlosen, verstreuten ethno-religiösen Sekte festhielten.
Das taten sie recht bewusst: Die Rabbis errichteten einen
„Zaun um die Thora“ und trennten damit die Juden von allen
anderen. Sie machten es ihnen unmöglich, mit Nichtjuden
auch nur zu essen, geschweige denn sie zu heiraten. Die
Juden scharten sich ursprünglich darum in Ghettos
zusammen, weil sie eine Synagoge haben mussten, zu der sie
am Sabbat zu Fuß gehen konnten, ein öffentliches Bad
(Mikwa) usw.
Als die Situation der nationslosen Juden im nationalistischen
Europa zunehmend schwierig wurde, wurde der Zionismus
geboren. Durch einen Taschenspielertrick behauptete er,
dass die Juden nicht nur eine ethno-religiöse Gemeinschaft,
sondern gleichzeitig eine „Nation wie andere Nationen“ seien.
Das war so lange eine notwendige Fiktion, bis der Zionismus
erfolgreich eine reale Nation erschaffen hatte: die Israelis.
Mit der Gründung des Staates Israel verlor die zionistische
Doktrin ihren Zweck und sie hätte wie das Gerüst eines
fertiggestellten Gebäudes abgebaut werden müssen. Alle
erwarteten, dass das zur rechten Zeit geschehen werde: Die
hebräischen Israelis würden zu einer „normalen“ Nation und
ihre Verbindung zur jüdischen Welt würde zweitrangig
werden.

HEUTE ERLEBEN wir etwas wie eine jüdische
Gegenrevolution. In Israel gibt es ein Comeback der
Verbindungen mit dem Weltjudentum und die separate
israelische nationale Selbstständigkeit wird geleugnet. Es ist
eine Umkehrung des Zionismus.
Die Ereignisse in Syrien weisen auf einen ähnlichen Prozess
hin. In der gesamten Region kommt die ethno-religiöse
Gemeinschaft zurück und der Nationalstaat nach
europäischem Muster löst sich auf.
Die Kolonialmächte haben „künstliche“ Staaten geschaffen
ohne Rücksicht auf die ethno-religiösen Realitäten. Im Irak
wurden arabische Sunniten und Schiiten und nicht arabische
Kurden willkürlich zusammengesperrt. In Syrien wurden
Sunniten, Schiiten, Alawiten (Abkömmling der Schia), Drusen
(ein weiterer Abkömmling), Kurden und verschiedene
christliche Sekten zusammen in einen „nationalen“ Topf
gesteckt und aufgekocht. Im Libanon geschah dasselbe mit
noch schlimmerem Ergebnis. In Marokko und Algerien
wurden Araber und Berber zusammengepackt.
Jetzt verbinden sich die ethno-religiösen Sekten –
gegeneinander. Der syrische Bürgerkrieg hat die Schiiten
vom Libanon bis zum Iran zur Verteidigung des alawitischen,
halb-schiitischen Regimes vereinigt. Die Sunniten von überall
her versammeln sich für die Sache der sunnitischen
Mehrheit. Die syrischen Kurden haben sich bereits de facto
einen gemeinsamen Staat mit den Kurden im Irak geschaffen.
Die Drusen, die weiter verstreut und ihrer Gewohnheit nach
vorsichtiger sind, warten darauf, dass sie an die Reihe
kommen.

IN DER westlichen Welt wird der veraltete Nationalstaat durch
übernationale regionale Konföderationen wie die EU
verdrängt. Unsere Region wird vielleicht zu ethno-religiösen
Sekten zurückkehren.

Es ist schwer vorauszusagen, wie das funktionieren wird. Das
osmanische Millet-System konnte funktionieren, weil es die
umfassende imperiale Regierung des Sultan gab. Aber wie
könnte sich der schiitische Iran mit der schiitischen Mehrheit
im Irak, der schiitischen Gemeinschaft im Südlibanon und
anderen schiitischen Gemeinschaften zu einer Einheit
zusammenschließen? Wie steht es mit dem Dutzend
christlicher Sekten, die über viele Länder verstreut sind?
Einige Leute glauben, die einzig mögliche Lösung für Syrien
selbst sei die Aufspaltung des Landes in verschiedene, von
den jeweiligen Sekten beherrschten Staaten – ein zentraler
Sunniten-Staat, ein Alawiten-Staat, ein Kurden-Staat, ein
Drusen-Staat usw.
Der Libanon gehörte zu Syrien, bis die Franzosen sie
auseinanderrissen, um einen christlichen Staat zu errichten.
Die Franzosen schufen verschiedene solcher kleinen Staaten,
um dem syrischen Nationalismus das Genick zu brechen.
Das hat nicht funktioniert.
Die Situation der Drusen, die in zwei nicht miteinander
verbundenen Gebieten leben, im Südlibanon und im Gebiet
des „Drusen-Gebirges“ in Südsyrien, veranschaulicht die
Schwierigkeit einer solchen „Lösung“. Eine kleinere
drusische Gemeinschaft lebt in Israel. (Als
Verteidigungsstrategie sind die Drusen in jedem Land, auch
in Israel, Patrioten des Landes.)
Die Auflösung der vorhandenen Staaten kann von riesigen
Massakern und ethnischen Säuberungen begleitet werden,
wie sie geschahen, als Indien auseinanderbrach und als
Palästina aufgeteilt wurde. Das sind keine guten Aussichten!
Toynbee betrachtete die Juden übrigens nicht nur als Fossile
der Vergangenheit, sondern auch als Vorboten der Zukunft. In
einem Interview, das er meiner Zeitschrift Haolam Hazech
gab, drückte er die Hoffnung aus, der Nationalstaat werde
von weitweiten ideologischen Gemeinschaften wie der
jüdischen Diaspora verdrängt werden. Er mochte dabei an die

Kommunisten gedacht haben, die sich damals in eine
weltweite übernationale Gemeinschaft zu verwandeln
schienen. Auch dieses Experiment ist missglückt.

ZURZEIT wütet ein Krieg zwischen den israelischen
Historikern. Prof. Schlomo Sand besteht darauf, dass die
jüdische Nation erfunden worden sei (wie alle Nationen, nur
stärker) und dass das Konzept Eretz Israel (das Land Israel)
gleichermaßen eine zionistische Erfindung sei. Jetzt
behauptet er, er sei kein Jude, sondern Israeli.
Gegen diese Häresien läuft eine ganze Phalanx von
zionistischen Professoren Sturm.
Da ich nicht einmal die Volksschule abgeschlossen habe,
wage ich mich nicht ins Schlachtgetümmel zwischen den
Professoren. Ich will jedoch anmerken, dass auch ich
dagegen bin, dass wir in das Stadium einer weltweiten
jüdischen Sekte zurückgleiten, und ich befürworte die
Anerkennung der neuen israelischen Nation in Israel.

JA, WIR sind eine israelische Nation, eine Nation, deren
Existenz an das Schicksal des Staates Israel gebunden ist.
Das bedeutet nicht, dass diejenigen unter uns, die Juden
sind, unsere jüdische Vergangenheit, ihre Traditionen und
Werte und unsere Verbindungen mit der weltweiten ethnoreligiösen jüdischen Gemeinschaft verleugnen müssten. Aber
wir haben in unserer Entwicklung bereits ein neues Stadium
erreicht.
Das haben vielleicht auch die arabischen und anderen
muslimischen Völker um uns herum. Neue Formen sind im
Entstehen.
Die Geschichte zeigt, dass sich menschliche Gesellschaften
ständig verändern, ähnlich einem Schmetterling, der sich aus
einem Ei in eine Raupe, von einer Raupe in eine Larve und

aus einer Larve in einen schönen bunten Erwachsenen
entwickelt.
Für den Schmetterling ist das das Ende, für uns, hoffe ich, ist
es ein Neubeginn.
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(Eine kürzere Fassung dieses Artikels wurde diese Woche,
10. Juni, anlässlich des 46. Jahrestages des Endes des
Sechstagekrieges in der Jerusalem Post veröffentlicht.)

Triumph und Tragödie
KEINE WAGNER-Oper könnte dramatischer sein. Es sah so
aus, als wäre das Ganze von einem Genie inszeniert worden.
Es fing fast lautlos an. Ein Zettel wurde dem
Ministerpräsidenten Levi Eshkol in die Hand gedrückt, als er
die Unabhängigkeitstags-Parade abnahm. Auf dem Zettel
stand, dass ägyptische Truppen in die Sinai-Halbinsel
eingedrungen seien.
Von da an wurde die Beunruhigung immer größer. Jeder Tag
brachte neue drohende Berichte. Der ägyptische Präsident
Gamal Abd-al-Nasser stieß Drohungen aus, die einem das
Blut gerinnen lassen konnten. Die UN-Friedenstruppe wurde
zurückgezogen.
In Israel verwandelte sich die Besorgnis in Furcht. Eshkol
klang schwach. Als er versuchte, durch eine Radioansprache
die öffentliche Moral zu heben, holperte er und schien zu
stottern. Die Menschen begannen über einen Zweiten
Holocaust zu sprechen, über die Vernichtung Israels.

Ich war einer der wenigen, die den Mut nicht verloren. Auf
dem Höhepunkte der öffentlichen Verzweiflung
veröffentlichte ich in Haolam Hazech, dem von mir
herausgegebenen Nachrichtenmagazin, einen Artikel unter
der Schlagzeile „Nasser ist in eine Falle gegangen“. Sogar
meine Frau Rachel dachte, ich wäre verrückt geworden.

MEINE GUTE Stimmung hatte einen einfachen Grund.
Ein paar Wochen zuvor hatte ich in einem Kibbuz an der
syrischen Grenze einen Vortrag gehalten. Wie es dort üblich
war, wurde ich danach zum Kaffee mit einer ausgewählten
Gruppe von Kibbuz-Mitgliedern eingeladen. Man erzählte mir,
dass „Dado“ (General David Elazar), der Kommandant des
nördlichen Sektors, eine Woche zuvor einen Vortrag gehalten
und wie ich mit ihnen Kaffee getrunken habe.
Nachdem sie mich beschworen hatten, das Geheimnis zu
bewahren, enthüllten sie mir, dass Dado ihnen gesagt habe –
natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit - dass er
jeden Abend, bevor er schlafen gehe, zu Gott bete, Nasser
möge seine Truppen in die Wüste Sinai schicken. „Dort
werden wir sie vernichten“, hatte Dado ihnen versichert.
Nasser wollte den Krieg nicht. Er wusste, dass seine Armee
ziemlich unvorbereitet war. Er bluffte, um den arabischen
Massen zu gefallen. Er war von der Sowjetunion angestachelt
worden, deren Führer glaubten, Israel sei im Begriff, ihren
Hauptkunden in der Region, Syrien, anzugreifen, und das als
Teil eines weltweiten amerikanischen Anschlags.
(Der sowjetische Botschafter Dimitri Tschuwakin lud mich zu
einem Gespräch ein und eröffnete mir den amerikanischen
Plan. „Wenn es so ist“, fragte ich, „warum bitten Sie nicht
Ihren Botschafter in Damaskus darum, den Syrern anzuraten,
wenigstens zeitweise ihre Angriffe auf uns zu unterlassen?“
Der Botschafter brach in Gelächter aus. „Glauben Sie

wirklich, dass irgendjemand dort auf unseren Botschafter
hört?“
Syrien hatte Jasser Arafats neuer Palästinensischen
Befreiungsbewegung gestattet, kleine und ineffektive
Guerilla-Aktionen von seinen Grenzen aus durchzuführen. Sie
sprachen auch von einem „Volksbefreiungskrieg“ im
algerischen Stil. Als Reaktion darauf hatte der israelische
Stabschef Jitzchak Rabin ihnen mit einem Krieg gedroht, um
das Regime in Damaskus zu stürzen.
Abd-al-Nasser sah eine willkommene Gelegenheit, dadurch,
dass er Syrien zur Hilfe eilte, Ägypten die Herrschaft in der
arabischen Welt zu sichern. Er drohte, er werde Israel ins
Meer werfen. Er verkündete, er habe die Straße von Tiran
vermint und damit Israel vom Roten Meer abgeschnitten. (Wie
sich später herausstellte, hatte er keine einzige Mine gelegt.)
Drei Wochen vergingen und die Spannung stieg ins
Unerträgliche. Eines Tages sah mich Menachem Begin in der
Knesset-Lobby, zog mich in einen Seitenraum und erklärte
mir: „Uri, wir sind zwar politische Gegner, aber in diesem
Notfall gehören wir alle zusammen. Ich weiß, dass deine
Zeitschrift großen Einfluss auf die junge Generation hat. Bitte
nutze sie, um ihre Moral zu heben!“
Alle Reserveeinheiten, das Rückgrat der Armee, waren
mobilisiert. Auf den Straßen sah man kaum noch einen Mann.
Noch zögerten Eshkol und sein Kabinett. Sie schickten den
Chef des Mossad nach Washington, um sicherzustellen, dass
die USA die Aktion Israels unterstützen werde. Unter dem
wachsenden Druck der Öffentlichkeit bildete er eine
Regierung der nationalen Einheit und ernannte Mosche
Dayan zum Verteidigungsminister.

ALS DER Bogen zum Zerreißen gespannt war, wurde die
israelische Armee losgelassen. Die Soldaten – meist
Reservisten, die plötzlich aus ihren Familien gerissen worden

waren und die seit drei Wochen mit wachsender Ungeduld
gewartet hatten – flogen los wie Pfeile.
An diesem ersten Kriegstag nahm ich an einer Sitzung in der
Knesset teil. Mittendrin wurden wir aufgefordert, in den
Luftschutzraum zu gehen, weil die Jordanier im nahen
Ostjerusalem begonnen hatten, uns mit Granaten zu
beschießen. Als wir dort drin waren, flüsterte mir ein Freund,
ein hochrangiger Beamter, ins Ohr: „Es ist alles vorüber. Wir
haben die gesamte ägyptische Luftwaffe vernichtet.“
Als ich an diesem Abend nach einer Fahrt durch das
verdunkelte Land nach Hause kam, wollte mir meine Frau
nicht glauben. Das Radio hatte nichts von dem unglaublichen
Erfolg gesagt. Radio Kairo sagte seinen Hörern: „Tel Aviv
brennt“. Ich kam mir vor wie ein Bräutigam auf einer
Beerdigung. Die israelische Militärzensur verbot jede
Erwähnung von Siegen – die Ätherwellen wurden weiterhin
von schrecklichen Vorahnungen beherrscht.
Warum? Die israelische Regierung war – durchaus zu Recht –
davon überzeugt, dass, wenn die arabischen Länder und die
Sowjetunion davon erführen, dass ihre Seite sich einer
Katastrophe näherte, sie die UN dazu bringen würden, den
Krieg sofort aufzuhalten. Das geschah auch tatsächlich, aber
inzwischen war unsere Armee auf ihrem Weg nach Kairo und
Damaskus schon weit gekommen.
Vor diesem Hintergrund erschien der Sieg, als er schließlich
verkündet wurde, tatsächlich so riesig, dass viele an eine Tat
Gottes glaubten. Unsere Armee, die im kleinen Staat Israel,
wie er damals war, aufgebaut worden war, eroberte die ganze
Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland,
Ostjerusalem und den Gaza-Streifen. Vom „zweiten
Holocaust“ zur wunderbaren Rettung in nur sechs Tagen!

WAR DAS nun also ein „Verteidigungskrieg“ oder ein „Akt
nackter Aggression“? Im Nationalbewusstsein war es und

bleibt es ein reiner Verteidigungskrieg, den „die Araber“
angefangen haben. Objektiv gesehen, war es unsere Seite,
die angegriffen hatte, obwohl nach äußerster Provokation.
Als ich das einmal so nebenbei sagte, brachte das einen
führenden israelischen Journalisten so in Wut, dass er
seitdem nicht mehr mit mir gesprochen hat.
Sei dem, wie ihm wolle, die Reaktion der israelischen
Öffentlichkeit war umwerfend. Das gesamte Land war im
Delirium. Massen von Sieges-Alben, Sieges-Songs, SiegesDies und Sieges-Das türmten sich zu einer nationalen
Hysterie auf. Die Hybris kannte keine Grenzen. Ich kann nicht
behaupten, dass sie mich ganz kalt ließ.
Ariel Scharon prahlte, die israelische Armee könne in sechs
Tagen Tripoli (in Libyien) erreichen. Eine Bewegung für
Großisrael entstand. Viele der bekanntesten Persönlichkeiten
Israels bewarben sich um die Mitgliedschaft darin. Bald
machte sich auch das Siedlungsunternehmen auf den Weg.
Aber die Hybris kam – ebenso wenig wie in einer
griechischen Tragödie – nicht ungestraft davon. Das Gold
verwandelte sich in Staub. Der größte Sieg in Israels
Geschichte stellte sich als der größte Fluch heraus. Die
besetzten Gebiete sind wie das Nessushemd in der HerkulesSage: an unseren Körpern festgeklebt, um uns zu vergiften
und zu foltern.
Noch kurz vor dem Angriff hatte Dayan erklärt, Israel verfolge
durchaus nicht das Ziel, neue Gebiete zu erobern, sondern
sein einziges Ziel sei die Selbstverteidigung. Nach dem Krieg
erklärte Außenminister Abba Eban, die Waffenstillstandslinie
von vor 1967 sei die „Grenze von Auschwitz“.
Da Generäle immer „den letzten Krieg“ führen, wurde
allgemein angenommen, dass die Welt Israel nicht erlauben
würde, die eben eroberten Gebiete zu behalten. Der „letzte
Krieg“ war der Angriff von Israel, Frankreich und Britannien
auf Ägypten 1956. Damals hatten US-Präsident Eisenhower
und der sowjetische Ministerpräsident Bulganin Israel

gezwungen, die eroberten Territorien bis auf den letzten
Quadratzentimeter zurückzugeben.
Die frühere Grenze (oder „Demarkationslinie“) hatte in der
Nähe von Latrun auf der Mitte zwischen Tel Aviv und
Jerusalem eine Einbuchtung, die die Hauptstraße zwischen
den beiden Städten durchschnitt. Sofort nach dem
sechstägigen Kampf ließ Dayan eilig drei arabische Dörfer
dort räumen und jedes Zeichen, dass sie jemals existiert
hatten, beseitigen. Sie wurden durch einen Nationalpark
ersetzt, den die Regierung von Kanada und wohlmeinende
kanadische Bürger bezahlten. Der Schriftsteller Amos Kenan
war Augenzeuge und schrieb auf meine Bitte hin einen
herzergreifenden Bericht über die schreckliche Vertreibung
der Dorfbewohner, der Männer, Frauen und Kinder. Sie
mussten unter der sengenden Junisonne den ganzen Weg
nach Ramallah zu Fuß gehen.
Ich versuchte zu intervenieren, aber es war zu spät. Immerhin
gelang es mir, die Zerstörung der nahe der Grenze gelegenen
Stadt Qualqilya aufzuhalten. Als ich an einige Minister des
Kabinetts, darunter auch Begin, appellierte, wurde die
Zerstörung angehalten. Ein Viertel, das schon zerstört
worden war, wurde wieder aufgebaut und seine Bewohner
durften zurückkehren. Mehr als hunderttausend Flüchtlinge,
die seit 1948 in einem Flüchtlingslager in der Nähe Jerichos
gelebt hatten, wurden dazu gebracht, über den Jordan zu
fliehen.
Allmählich gewöhnte sich die israelische Regierung an die
erstaunliche Tatsache, dass von außen kein Druck ausgeübt
wurde, Israel solle sich aus den besetzten Gebieten
zurückziehen. Kurz nach dem Krieg wurde mir in einem
langen vertraulichen Gespräch mit Eshkol klar, dass er und
seine Kollegen durchaus nicht die Absicht hatten,
irgendetwas zurückzugeben, solange sie nicht dazu
gezwungen würden. Mein Vorschlag, die Palästinenser bei
der Errichtung ihres eigenen Staates zu unterstützen, stieß
bei Eshkol auf freundliche Ironie.

Auf diese Weise wurde die historische Gelegenheit verpasst.
Es heißt, wenn Gott jemanden vernichten will, dann „schlägt
er ihn [zuvor] mit Blindheit“ – so wie er die Männer von
Sodom zermalmte (Genesis 19,11).
Die große Mehrheit der heutigen Israelis, alle, die jünger als
60 sind, kann sich ein Israel ohne besetzte Gebiete nicht
einmal vorstellen.
Am 46. Jahrestag dieses großen Dramas, können wir uns
einzig und allein wünschen, es hätte sich niemals ereignet, es
wäre nur ein schlechter Traum gewesen.

22. Juni 2013

(Eine kürzere Fassung dieses Artikels wurde am 19. Juni in
Haaretz veröffentlicht, einen Tag nach dem offiziellen
Geburtstag.)

Wenn die Götter lachen
WENN DAS Leben Schimon Peres’ ein Theaterstück wäre,
wäre es schwer einzuordnen: Ist es eine Tragödie, eine
Komödie oder eine Tragikomödie?
Sechzig Jahre lang sah es aus, als laste ein Fluch der Götter
auf ihm, ein Fluch, der stark dem über Sisyphos ähnelte.
Dieser war ja bekanntlich dazu verdammt, einen riesigen
Felsblock einen Berg hinaufzurollen und jedes Mal, wenn
Sisyphos sein Ziel schon fast erreicht hatte, rollte der
Felsblock wieder bis auf den Grund des Tales zurück.
Bekenntnis: Sein und mein Leben sind irgendwie auf
parallelen Linien verlaufen. Er ist einen Monat älter als ich.

Wir kamen beide als Jungen nach Palästina. Wir nahmen
beide, seit wir Teenager waren, am politischen Leben teil.
Aber hier enden die Ähnlichkeiten.
Wir lernten uns vor 60 Jahren kennen, damals waren wir
beide 30 Jahre alt. Er war Generaldirektor von Israels
wichtigstem Ministerium und ich war Verleger und
Herausgeber von Israels aggressivstem Nachrichtenmagazin.
Wir lehnten einander auf den ersten Blick ab.
Er war David Ben-Gurions Hauptassistent, ich war BenGurions Hauptfeind (so nannte mich der Sicherheitschef).
Seitdem haben sich unsere Wege einige Male gekreuzt, aber
wir wurden durchaus keine Busenfreunde.

Als der zehnjährige Shimon mit seiner Familie nach Palästina
kam, wurde er zunächst in das legendäre Kinderdorf Ben
Schemen geschickt und ging von dort in einen Kibbuz. Schon
als Teenager war sein politischer Scharfsinn offensichtlich.
Er wurde Ausbilder in einer sozialistischen Jugendbewegung.
Diese spaltete sich und die meisten seiner Kameraden traten
der linken Fraktion bei, die jünger und dynamischer wirkte.
Peres war einer der wenigen, die in der regierenden Partei
Mapai blieben, wodurch er die Aufmerksamkeit der höchsten
Führer auf sich zog.
Im Krieg 1948 musste er eine noch viel folgenschwerere
Entscheidung treffen. Diesen Krieg betrachteten wir alle als
Kampf auf Leben und Tod. Er war das entscheidende Ereignis
im Leben unserer Generation. Fast alle jungen Leute beeilten
sich, den kämpfenden Einheiten beizutreten. Nicht so Peres.
Ben-Gurion schickte ihn zum Waffenkauf ins Ausland. Das
war eine sehr wichtige Aufgabe, die ein Älterer jedoch genau
so hätte ausführen können. Peres wurde in der
entscheidenden Prüfung als Drückeberger betrachtet und das
vergaben ihm die 1948er nie. Ihre Verachtung verfolgte ihn
Jahrzehnte lang.

Schon mit 30 Jahren ernannte ihn Ben-Gurion zum Direktor
des Verteidigungsministeriums. Das war eine riesige
Beförderung, die einen schnellen Aufstieg Peres’ an die
Spitze versprach. Und tatsächlich spielte er eine wichtige
Rolle dabei, Ben-Gurion in geheimer Absprache mit
Frankreich und Britannien in den Suezkrieg von 1956 zu
treiben.
Die Franzosen hatten mit dem algerischen
Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen und glaubten, dass ihr
wahrer Feind der ägyptische Führer Gamal Abd-al-Nasser sei.
Sie brachten Israel dazu, einen Angriff anzuführen, um ihn zu
stürzen. Es wurde ein vollkommener Fehlschlag.
Meiner Meinung nach war der Krieg für Israel eine politische
Katastrophe. Er grub die Kluft, die unseren neuen Staat von
der arabischen Welt abtrennte. Die Franzosen zeigten jedoch
ihre Dankbarkeit: Sie belohnten Peres mit dem Atomreaktor
in Dimona.
Während dieser Zeit war Peres der vollendete Falke und ein
wichtiges Mitglied einer Gruppe, die ich in meiner Zeitschrift
Haolam Hazech als „Ben-Gurions Jugendbande“
brandmarkte. Diese Gruppe wurde verdächtigt, eine
Machtübernahme mit undemokratischen Mitteln zu planen.
Aber bevor der Plan in die Tat umgesetzt werden konnte,
wurde Ben-Gurion von den Parteiveteranen ausgestoßen und
Peres hatte keine andere Wahl, als ihn ins politische Exil zu
begleiten. Sie gründeten die neue Partei Rafi, Peres arbeitete
wie ein Verrückter, aber schließlich bekamen sie nur 10 Sitze
in der Knesset und saßen in der Opposition. Peres und sein
Felsblock waren wieder im Tal angekommen.
Die Erlösung kam mit dem Sechs-Tage-Krieg. An seinem
Vorabend wurde Rafi zur Teilnahme an der Regierung der
Nationalen Einheit aufgefordert. Aber der große Preis wurde
Peres von Mosche Dayan vor der Nase weggeschnappt.
Dayan wurde Verteidigungsminister und zum Welt-Idol.

Die nächste Gelegenheit ergab sich 1973 nach dem JomKippur-Krieg. Golda Meir und Dayan wurden von der
aufgebrachten Öffentlichkeit hinausgeworfen. Peres war
eindeutig der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten.
Aber, sieh da, in letzter Minute erschien Jitzchak Rabin aus
dem Nichts und schnappte sich die Krone. Peres blieb nur
das Verteidigungsministerium übrig.
Die nächsten Jahre waren eine fortgesetzte Geschichte der
Subversion: Peres versuchte mit allen ihm verfügbaren
Mitteln, Rabins Stellung zu untergraben. Dazu gehörte, dass
er rechten Extremisten erlaubte, mitten im Westjordanland
die erste Siedlung – Kedumim – zu errichten. Zu Recht wurde
er Vater der Siedlerbewegung genannt wie zuvor Vater der
Atombombe.
Dieses Kapitel endete mit dem „Dollar-Konto“. Als Rabin sein
früheres Amt als Botschafter in Washington aufgab,
hinterließ er ein Konto bei einer amerikanischen Bank.
Damals war das eine kriminelle Handlung und wurde im
Allgemeinen durch eine Geldbuße geregelt, aber Rabin trat
zurück, um seine Frau zu schützen.
Niemals wurde bewiesen, dass Peres bei dieser Enthüllung
seine Hand im Spiel hatte, allerdings vermuteten das viele.

ZU GUTER Letzt war der Weg frei. Peres übernahm die
Führung der Partei und kandidierte bei den Wahlen. Die
Arbeitspartei hätte wie immer gewinnen sollen.
Aber die Götter lachten nur. Nach 44 Jahren unausgesetzter
Herrschaft der Arbeitspartei in dem Jischuw (der jüdischen
Bevölkerung in Palästina vor der Staatsgründung Israels) und
im Staat Israel gelang es Peres, das Undenkbare
fertigzubringen: Er verlor.
Menachem Begin schloss mit Ägypten Frieden. Ihm zur Seite
stand Peres’ Konkurrent Mosche Dayan. Bald darauf
marschierte Begin in den Libanon ein. Am Vorabend dieses

Krieges hatten ihn Peres und Rabin besucht und ihn zum
Angriff gedrängt. Nachdem der Krieg schiefgelaufen war, trat
Peres auf einer riesigen Friedenskundgebung auf und
verurteilte den Krieg.
In der Wahl vor diesem Ereignis machte Peres eine
niederschmetternde Erfahrung. Nachdem am Abend die
Wahllokale geschlossen worden waren, wurde Peres vor
laufender Kamera zum nächsten Ministerpräsidenten gekrönt.
Als Israel am nächsten Morgen erwachte, hatte es wieder
Menachem Begin zum Ministerpräsidenten.
Die folgenden Wahlen gingen unentschieden aus. Zum ersten
Mal wurde Peres Ministerpräsident, aber nur gemäß einer
Rotations-Vereinbarung. Als Schamir die Macht übernahm,
versuchte Peres ihn mit einem zweifelhaften politischen Trick
abzusetzen. Der Plan misslang. Rabin mit seinem
kaustischen Humor nannte das „die dreckige Übung“.
Peres’ Unbeliebtheit erreichte einen neuen Tiefpunkt. Auf
Wahlkundgebungen verfluchten ihn einige und bewarfen ihn
mit Tomaten. Als er einmal bei einer Veranstaltung seiner
Parteigenossen die rhetorische Frage stellte: „Bin ich ein
Verlierer?“ schrie das Publikum einstimmig: „Ja!“

INZWISCHEN hat sich der Falke Peres in eine Friedenstaube
verwandelt. Er hatte bei der Erreichung der OsloVereinbarung eine Rolle zu spielen, aber schließlich strich
Rabin den Ruhm ein. Dasselbe hatte sich übrigens schon
früher bei der wagehalsigen Operation Entebbe ereignet, als
Peres Verteidigungsminister und Rabin Ministerpräsident
waren.
Nach Oslo war das Nobelpreiskomitee drauf und dran, Rabin
und Arafat den Friedensnobelpreis zu verleihen. Jedoch
wurde weltweit Druck auf das Komitee ausgeübt, es solle
auch Peres einschließen. Da nicht mehr als drei Personen
sich den Preis teilen dürfen, wurde Mahmud Abbas, der mit

Peres gemeinsam die Vereinbarung unterzeichnet hatte,
ausgeschlossen.
Die Ermordung Rabins war für Peres ein Wendepunkt. Als
das „Friedenslied“ gesungen wurde, stand er neben Rabin. Er
ging dann die Treppe hinunter, an deren Fuß Jigal Amir mit
der geladenen Pistole in der Hand wartete. Der Mörder ließ
Peres vorbeigehen und wartete auf Rabin – auch das war
wieder ein Gipfel an Beleidigung.
Aber zu guter Letzt erreichte Peres sein Ziel. Er wurde
Ministerpräsident. Das Nächstliegende wäre gewesen, sofort
Wahlen abzuhalten und sich als Erben des als Märtyrer
gestorbenen Führers darzustellen. Er hätte erdrutschartig
gewonnen. Aber Peres wollte für seine eigenen Verdienste
gewählt werden, deshalb schob er die Wahlen auf.
Das Ergebnis war verheerend. Peres gab Befehl, den
„Ingenieur“ der Hamas-Bomben Jachja Ayyasch zu
ermorden. Zur Vergeltung wurde das gesamte Land von
einem Tsunami von Selbstmordattentaten überspült. Dann
marschierte Peres in den Südlibanon ein. Das war ein
sicheres Mittel, sich beliebt zu machen. Aber etwas ging
schief, das Artilleriefeuer verursachte ein Massaker an
Zivilisten in einem Lager der UN und die Operation fand ein
unrühmliches Ende. Peres verlor die Wahlen. Netanjahu kam
an die Macht.
Als später der gefürchtete Ariel Scharon gewählt wurde, bot
ihm Peres seine Dienste an. Er übertünchte erfolgreich die
Blutspuren auf Scharons Bild in der Welt.

IN SEINEM gesamten langen politischen Leben hatte Peres
niemals eine Wahl gewonnen, deshalb beschloss er, die
Parteipolitik an den Nagel zu hängen und sich um das Amt
des Staatspräsidenten zu bewerben. Der Sieg über einen
nichtssagenden Likud-Funktionär wie Mosche Katzaw war
ihm sicher. Das Ergebnis war wieder ein Gipfel an

Beleidigung: der kleine Katzaw gewann gegen den großen
Peres. (Das veranlasste einige zu sagen: „Wenn eine Wahl
schon nicht verloren werden kann – Peres bringt es bestimmt
fertig!“)
Aber diesmal schienen die Götter entschieden zu haben:
Genug ist genug. Katzaw wurde beschuldigt, seine
Sekretärinnen zu vergewaltigen, und der Weg für Peres war
nun frei. Er wurde gewählt.
Seitdem wird er gefeiert. Die reuigen Götter überhäufen ihn
mit Gunstbezeigungen. Die Öffentlichkeit, die ihn Jahrzehnte
lang gehasst hatte, umgab ihn mit ihrer Liebe. Internationale
Berühmtheiten salbten ihn zu einem der Großen der Welt.
Davon konnte er nicht genug kriegen. Da er sein Leben lang
gedarbt hatte, schlang er Schmeicheleien herunter wie ein
Fass ohne Boden. Er redete endlos über „Frieden“ und den
„neuen Nahen Osten“, während er absolut nichts dazu tat,
beide zu fördern. Selbst die Fernsehsprecher konnten sich
eines Lächelns nicht erwehren, wenn sie seine erbaulichen
Phrasen wiederholten. In Wahrheit diente er als Feigenblatt
für Netanjahus endlose Manöver der Expansion und der
Friedenssabotage.
Der Höhepunkt kam diesen Dienstag. Peres saß neben
Netanjahu und feierte seinen 90. Geburtstag (zwei Monate vor
dem richtigen Datum). Er war von einer Auswahl nationaler
und internationaler Berühmtheiten umgeben, in deren Glanz
er sich sonnte. Das war sehr teuer – allein Bill Clinton bekam
eine halbe Million Dollar dafür, dass er teilnahm.
Nach allen den Grausamkeiten, die ihm die Götter sein Leben
lang auferlegt hatten, lachten sie nun wohlwollend.

29. Juni 2013

Kerry und Chuzpe

WENN SIE auf dem Ben-Gurion-Flughafen zufällig John Kerry
in die Arme laufen, dann fragen sie sich vielleicht, ob er
gerade kommt oder gerade geht. Vielleicht fragt er sich das ja
selbst.
Seit vielen Wochen widmet er den größten Teil seiner
kostbaren Zeit Zusammenkünften mit Benjamin Netanjahu
und Mahmud Abbas und versucht, die beiden
zusammenzubringen.
Zwar sind das Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem
und die Mukata’ah des palästinensischen Präsidenten in
Ramallah nur etwa eine halbe Autostunde voneinander
entfernt, die beiden Präsidenten dagegen sind weiter
voneinander entfernt als Erde und Mars.
Kerry hat es auf sich genommen, beide zusammenzubringen
– vielleicht irgendwo im Weltraum, zum Beispiel auf dem
Mond.
ZUSAMMEN wofür?
Ah, genau da liegt das Problem. Die Idee scheint zu sein: ein
Treffen um des Treffens willen.
Seit vielen Jahren beobachten wir diesen Vorgang.
Aufeinander folgende amerikanische Präsidenten haben es
unternommen, die beiden Seiten zusammenzubringen. Es ist
ein amerikanischer Glaube, der in der angelsächsischen
Tradition wurzelt, dass, wenn zwei vernünftige, anständige
Menschen zusammenkommen, um ihre Differenzen
auszuräumen, sich alles andere von selbst ergibt. Das ist fast

ein Automatismus: sich treffen – reden – zu einer
Übereinkunft kommen.
Leider funktioniert das bei Konflikten zwischen Nationen
nicht so einfach, bei Konflikten, die unter Umständen
tiefreichende historische Wurzeln haben. Bei
Zusammenkünften von Führern solcher Nationen geschieht
es oft, dass sie einander nur alte Beschuldigungen an den
Kopf werfen wollen und damit das Ziel verfolgen, die Welt
davon zu überzeugen, dass die jeweils andere Seite äußerst
verworfen und abscheulich ist.
Eine oder auch beide Seiten können daran interessiert sein,
die Treffen ewig auszudehnen. Die Welt sieht dann zu, wie die
Führer einander treffen, der Mediator und die Fotografen sich
abmühen, und alle reden ohne Unterlass von Frieden,
Frieden, Frieden.
Ich erinnere mich an einen skandinavischen Herrn mit Namen
Gunnar Jarring. Erinnern Sie sich auch an ihn? Nicht?
Machen Sie sich nichts draus. Er ist überaus leicht zu
vergessen. Als wohlmeinender schwedischer Diplomat (und
Turkologe) wurde er in den frühen 1970er Jahren von den UN
aufgefordert, Ägypter und Israelis zusammenzubringen und
eine friedliche Einigung zwischen ihnen zu erreichen.
Jarring nahm seine historische Mission sehr ernst. Er reiste
unermüdlich zwischen Kairo und Jerusalem hin und her. Sein
Name wurde in Israel zu einem Witzwort und wahrscheinlich
auch in Ägypten.
Die Protagonisten damals waren Anwar Sadat und Golda
Meir. Damals deckten wir auf, dass Sadat Jarring eine
bedeutende Mitteilung gemacht hatte: Wenn er die ganze
Halbinsel Sinai zurückbekomme, die Israel 1967 erobert hatte,
sei er bereit, Frieden zu schließen. Golda wies seinen

Vorschlag kurzerhand zurück. Natürlich fand keine
Zusammenkunft der beiden statt.
(Ein bekannter Witz machte damals die Runde: Golda und
Sadat stehen einander auf den beiden Ufern des Suezkanals
gegenüber. Golda ruft: ”Make Love not War!” Sadat sieht sie
durch das Fernglas an und antwortet: „Lieber Krieg!“)
Jeder weiß, wie das Kapitel geendet hat. Nachdem Golda
alles zurückgewiesen hatte, griff Sadat an, gewann anfänglich
einen Überraschungssieg, die gesamte politische Welt setzte
sich in Bewegung, Golda wurde abgesetzt, nach vier Jahren
Jitzchak Rabin kam Menachem Begin an die Macht und
schloss mit Sadat Frieden zu denselben Bedingungen, die
dieser vor dem Krieg vorgeschlagen hatte. Die 3000
israelischen Soldaten und etwa 10 000 Ägypter, die im Krieg
gestorben waren, hatten das nicht mehr erleben können.
Jarring starb übrigens unbesungen und vergessen im Jahre
2002.
KERRY IST nicht Jarring. In erster Linie, weil er keine
machtlose internationale Organisation, sondern die Einzige
Supermacht der Welt vertritt. Die ganze Macht der Vereinigten
Staaten steht im zur Verfügung.
Oder?
Das ist im Augenblick wirklich die wichtigste – tatsächlich die
einzig wichtige – Frage.
Es wird ihn viel kosten, seinen Herzenswunsch zu erfüllen:
das Treffen –nicht nur irgendein Treffen, sondern DAS
Treffen – von Netanjahu und Abbas zu arrangieren.
Das sieht aus, als wäre es eine leichte Aufgabe. Netanjahu
erklärt mit seiner üblichen Aufrichtigkeit, er wünsche das

Treffen. Mit dem polierten Charme eines routinierten
Fernsehansagers und mit der Macht der Bilder vertraut, bietet
er sogar an, auf halbem Weg zwischen Jerusalem und
Ramallah ein Zelt errichten zu lassen (vielleicht am
berüchtigten Qalandia-Checkpoint?) und sich dort mit Abbas
und Kerry solange hinzusetzen, bis sie volle
Übereinstimmung über alle Punkte des Konflikts erreicht
haben.
Wer könnte einem so großzügigen Angebot widerstehen?
Warum zum Teufel fliegt Abbas nicht darauf und ergreift es
mit beiden Händen?
Aus einem ganz einfachen Grund.
Der bloße Anfang neuer Verhandlungen wäre ein politischer
Triumph für Netanjahu. Tatsächlich ist das das Einzige, was
er wirklich will – die Zeremonie, den Schwulst, das
Händeschütteln der Führer, das Lächeln, die Reden voll guten
Willens und das Daherreden vom Frieden.
Und dann? Dann nichts. Verhandlungen, die sich endlos
hinziehen, Monate, Jahre, Jahrzehnte lang. Wir kennen das
schon. Jitzchak Schamir, einer von Netanjahus Vorgängern,
rühmte sich bekanntlich damit, er werde die Verhandlungen
in alle Ewigkeit ausdehnen.
Netanjahu würde davon eindeutig und auf der Stelle
profitieren. Er würde als Mann des Friedens angesehen. Die
gegenwärtige Regierung, die rechteste und
nationalistischste, die Israel jemals erlebt hat, würde dadurch
rehabilitiert. Die Menschen in aller Welt, die den Boykott
Israels in allen Bereichen predigen, wären beschämt und
entwaffnet. Der zunehmende Alarm in Jerusalem über
„Delegitimierung“ und „Isolierung“ Israels würde
abgeschwächt.

Was hätte die palästinensische Seite davon? Gar nichts. Kein
Anhalten des Siedlungsbaus. Nicht einmal die Entlassung
alter Gefangener, die seit mehr als 20 Jahren eingesperrt sind
(ebenso wie die, die im Austausch mit Gilad Schalit in die
Hamas entlassen wurden). Tut uns leid, keine
„Vorbedingungen“!
Abbas fordert, dass das Verhandlungsziel im Voraus
festgelegt wird: die Errichtung des Staates Palästina mit
Grenzen, die auf denen von vor 1967 „basieren“. Dass diese
Aussage bei den Oslo-Vereinbarungen von 1993 ausgelassen
wurde, führte dazu, dass diese sich schließlich in Luft
auflösten. Warum soll man denselben Fehler zweimal
machen?
Abbas will auch, dass den Verhandlungen eine zeitliche
Begrenzung gesetzt wird. Ungefähr ein Jahr.
Netanjahu weist das alles natürlich zurück. Der arme Kerry
versucht jetzt, etwas zusammenzubringen, das den Wolf
zufriedenstellen und dem Lamm das Leben lassen würde. Z.
B. Abbas amerikanische Zusagen zu machen, ohne dass
Israel Zusagen machte.
BEI ALL diesem Gezänk wird eine grundlegende Tatsache
ignoriert.
Es ist wieder dieser Elefant. Der Elefant im Raum, dessen
Vorhandensein Netanjahu leugnet und den Kerry zu
ignorieren versucht.
Die Besetzung.
Im Allgemeinen geht man davon aus, dass Vereinbarungen
zwischen Gleichen getroffen werden. In Karikaturen scheinen
Netanjahu und Abbas von gleicher Größe zu sein. Das
amerikanische Bild von zwei vernünftigen Leuten, die es

unter sich ausmachen, setzt zwei mehr oder weniger gleiche
Partner voraus.
Aber dieses Bild ist von Grund auf falsch. Die
vorgeschlagenen „Verhandlungen“ finden zwischen einer
allmächtigen Besatzungsmacht und einem fast vollkommen
ohnmächtigen besetzten Volk statt, zwischen Wolf und
Lamm.
(Auch das ist ein alter israelischer Witz: Kann man einen Wolf
und ein Lamm im selben Gehege halten? Aber sicher kann
man das, man braucht nur täglich ein neues Lamm
hineinzusetzen.)
Die israelische Armee operiert im gesamten Westjordanland
nach ihrem Gutdünken, also auch in Ramallah. Wenn
Netanjahu es so will, findet sich Abbas morgen früh in einem
israelischen Gefängnis bei den alten Gefangenen wieder, die
Netanjahu zu entlassen sich weigert.
Nicht ganz so drastisch: Die israelische Regierung kann
jeden Augenblick nach Belieben den Transfer der großen
Summen von Steuern und Zoll, die sie für die
Palästinensische Behörde einzieht, festhalten, wie sie es
schon einige Male gemacht hat. Das würde die
Palästinensische Behörde sofort an den Rand des Bankrotts
bringen.
Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, eine immer raffinierter
als die andere, auf die die Besatzungsautoritäten und die
Besatzungsarmee einzelnen Palästinensern und ihrer
Gemeinschaft als Ganzer das Leben unerträglich machen
können.
Was können die Palästinenser tun, um Druck auf die
israelische Regierung auszuüben? Sehr wenig. Es gibt die
Drohung mit einer Dritten Intifada. Das macht der Armee zwar

Sorgen, aber es versetzt sie nicht in Angst. Ihre Antwort ist
mehr Unterdrückung und mehr Blutvergießen. Oder eine
weitere Resolution der UN-Generalversammlung, durch die
Palästina in den Rang eines Vollmitglieds der
Weltorganisation gehoben wird. Das würde Netanjahu wütend
machen, aber der tatsächliche Schaden wäre sehr begrenzt.
JEDE ART von Druck, sinnvolle Verhandlungen zu beginnen,
die – sagen wir – in einem Jahr zu einer
Friedensvereinbarung führen, muss vom Präsidenten der
Vereinigten Staaten kommen.
Das ist so offensichtlich, dass es kaum erwähnt werden
muss.
Das ist der springende Punkt.
Kerry kann Geld, viel Geld, mitbringen, um damit die
Palästinenser zu bestechen, oder er kann ihnen finstere
Drohungen ins Ohr flüstern, um sie in ein Treffen mit
Netanjahu in seinem imaginäres Zelt zu zwingen – das
bedeutet so viel wie nichts.
Die einzige Chance, wirkliche Verhandlungen zu beginnen,
ist, dass Barack Obama sein ganzes Gewicht in die
Bemühung einbringt, dem Kongress und der riesig mächtigen
Pro-Israel-Lobby die Stirn bietet und Israel und den
Palästinensern den amerikanischen Friedensplan diktiert. Wir
alle wissen, wie der aussehen muss: eine Kombination aus
dem Entwurf (Bill) Clintons und der Panarabischen
Friedensinitiative.
Wenn John Kerry diesen Druck nicht liefern kann, sollte er
lieber jeden Versuch ganz und gar unterlassen. Es ist wirklich
eine Anmaßung, herzukommen und alles
durcheinanderzubringen, wenn er keine Mittel hat, eine
Lösung aufzuzwingen. Es ist die pure Frechheit.

Oder wie wir in Hebräisch sagen: Chuzpe.

6. Juli 2013

Menschlicher Frühling
Ich komme noch einmal auf eine Geschichte des Führers der
Kommunistischen Partei Chinas Zhou Enlai zurück. Als er
einmal gefragt wurde, was er über die Französische
Revolution denke, antwortete er bekanntermaßen: „Es ist zu
früh, etwas darüber zu sagen.“
Man betrachtete diese Antwort als ein Beispiel alter
chinesischer Weisheit – bis irgendjemand darauf hinwies,
dass Zhou nicht die Revolution von 1789, sondern die
Ereignisse vom Mai 1968 gemeint hatte, die tatsächlich zur
Zeit des Interviews noch nicht lange zurücklagen.
Selbst heute ist es vielleicht noch zu früh, diesen Aufstand zu
beurteilen, als Studenten Steine aus dem Pariser Pflaster
rissen, der brutalen Polizei die Stirn boten und ein neues
Zeitalter verkündeten. Das war ein Vorläufer von dem, was
heute in der ganzen Welt geschieht.

DIE FRAGEN HÄUFEN SICH: Warum? Warum jetzt? Warum in
so vielen völlig verschiedenen Ländern? Warum gleichzeitig
in Brasilien, der Türkei und Ägypten?
Wir wissen, wie es anfing. Der Souk von Tunis war der
allererste Ort. Als Jassir Arafat in der Stadt wohnte, war ich
viele Male dort. Der Markt fiel mir immer als besonders
glücklicher Ort auf: Er war voller Lärm, eifriger Ladenbesitzer,

feilschender Touristen und Einwohner mit Jasmin-Blühten
hinterm Ohr.
Dort stellte eine Polizistin einen Obstverkäufer zur Rede und
warf seinen Karren um. Er war tödlich beleidigt, zündete sich
selbst an und setzte damit einen Prozess in Gang, der jetzt
viele Millionen Menschen in der ganzen Welt umfasst.
Die ägyptischen Massen griffen das Beispiel von Tunis auf.
Sie versammelten sich auf dem Tachrir-Platz und setzten
ihren Diktator ab. Dann waren wir an der Reihe und fast eine
halbe Million Israelis ging auf die Straße, um gegen den Preis
für Quark zu protestieren. Dann gab es Aufstände in Syrien,
dem Jemen, Bahrain und anderen arabischen Staaten, diese
Aufstände werden alle zusammen Arabischer Frühling
genannt. In den USA inszenierte die Occupy-Wall-StreetBewegung ihren eigenen Tachrir-Platz in New York. Und jetzt
demonstrieren Millionen in der Türkei und in Brasilien und
Ägypten steht auch wieder in Flammen. Man kann noch den
Iran und weitere Länder hinzufügen.
Wie ist das passiert? Wie funktioniert es? Welcher
verborgene Mechanismus liegt dem allen zugrunde?
Und insbesondere: Warum geschieht es gerade jetzt?

VORSTELLBAR ist, dass zwei miteinander verbundene
Phänomene unseres Lebens in der Gegenwart die Aufstände
möglich und wahrscheinlich gemacht haben: Fernsehen und
die sozialen Medien.
Das Fernsehen informiert die Zuschauer in Kamtschatka
innerhalb von Minuten über die Ereignisse in Timbuktu. Die
Menschen in Rio de Janeiro konnten die riesigen
Demonstrationen auf Istanbuls Taksim-Platz in Echtzeit
verfolgen.
Früher dauerte es Wochen, ehe die Menschen auf dem
Piccadilly Circus in London etwas von den Ereignissen auf

der Place de la Concorde in Paris hörten. Nach der Schlacht
von Waterloo machten die Rothschilds einen Riesengewinn
damit, dass sie Brieftauben einsetzten. Auch 1848 dauerte es
eine Weile, bis sich die Revolution von Paris nach ganz
Europa ausbreitete.
So ist es nun nicht mehr. Die brasilianischen Jugendlichen
konnten sehen, was sich im Gezi-Park in Istanbul abspielte,
und sie fragten sich: Warum nicht auch hier? Sie sahen zu,
wie entschlossene junge Männer und Frauen Wasserwerfern,
Tränengas und Schlagstöcken standhalten konnten, und sie
hatten das Gefühl: Das können wir auch!
Das andere Werkzeug sind facebook, Twitter und weitere
„soziale Medien“. Fünf junge Männer, die in einem Café in
Kairo saßen und über die Situation sprachen, konnten
beschließen, eine Online-Petition zur Ablösung des
amtierenden Präsidenten auf den Weg zu bringen, und
innerhalb weniger Tage unterzeichneten Millionen Bürger. Nie
zuvor in der Geschichte war etwas Derartiges möglich oder
auch nur vorstellbar gewesen!
Das ist eine neue Form direkter Demokratie. Die Menschen
müssen nicht mehr auf die nächsten Wahlen warten, die
vielleicht erst ein paar Jahre später stattfinden werden. Sie
können unmittelbar handeln, und wenn die Grundströmung
stark genug ist, kann sie sich zu einem Tsunami entwickeln.

REVOLUTIONEN werden jedoch nicht von der Technik,
sondern von Menschen gemacht. Was bringt so viele
verschiedene Menschen in so vielen verschiedenen Kulturen
dazu, zur selben Zeit dasselbe zu tun?
Zum Beispiel die Zunahme des religiösen Fundamentalismus.
In den letzten Jahrzehnten ist das in verschiedenen Ländern
und mit verschiedenen Religionen geschehen. Der jüdische
Fundamentalismus errichtet Siedlungen im besetzten
Westjordanland und bedroht die israelische Demokratie.

Überall in der arabischen Welt und in vielen anderen
muslimischen Ländern erhebt der islamische
Fundamentalismus sein Haupt und richtet Chaos an. In den
USA hat der evangelikale Fundamentalismus die Tea Party
geschaffen und bringt die Republikanische Partei gegen ihr
eigenes Interesse dazu, zur extremen Rechten zu werden.
Ich verstehe nicht viel von anderen Religionen, aber es
wundert mich doch: Da gibt es neue Geschichten über
Buddhisten, die in verschiedenen Ländern Muslime
angreifen. Buddhisten? Ich dachte immer, der Buddhismus
sei ein außergewöhnlich friedlicher Glaube!
Wie kann man diese gleichzeitigen und parallelen Symptome
erklären? Kommentatoren benutzen – auch außerhalb des
deutschen Sprachraums - den philosophischen Ausdruck
„Zeitgeist“. Der erklärt alles und nichts. Darin ist er wie die
andere große Erfindung des Menschen: Gott.
Also steckt der Zeitgeist hinter den jetzt stattfindenden
Aufständen? Fragen Sie mich das lieber nicht!

ES GIBT VIELE bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen den
Massenrevolten in den verschiedenen Ländern.
Alle werden von jungen Leuten der sogenannten
Mittelschicht gemacht. Weder von den Armen noch von den
Reichen. Arme machen keine Revolutionen – sie haben zu
viel damit zu tun, ihre Kinder zu ernähren. Die
Bolschewikische Revolution von 1917 wurde nicht von
Arbeitern und Bauern gemacht. Sie wurde von unzufriedenen
Intellektuellen gemacht, viele von ihnen waren Juden.
Wenn Sie ein Zeitungsfoto von einer Demonstranten-Gruppe
sehen, können Sie auf den ersten Blick nicht erkennen, ob
dies Ägypter, Israelis, Türken, Iraner oder Amerikaner sind.
Sie gehören alle zur selben sozialen Schicht. Es sind junge
Leute, die sich durch herzlose Globalisierung entfremdet
fühlen, die einem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind, der ihnen

nicht mehr die rosigen Aussichten bietet, die sie erwarten, es
sind Universitätsstudenten, für deren Fähigkeiten wenig
Nachfrage besteht, und Menschen mit Arbeit, denen es
schwerfällt, über die Runden zu kommen.
Die unmittelbaren Ursachen dafür sind unterschiedlich.
Israelis demonstrieren gegen den Preis für Quark und neue
Wohnungen. Türken protestieren gegen den Plan, den
beliebten Istanbuler Park zu einem Einkaufszentrum zu
machen, Brasilianer erheben sich gegen eine kleine
Anhebung der Busfahrpreise, Ägypter protestieren jetzt
gegen die Versuche der politisierten Religion, den Staat zu
übernehmen.
Aber im Grunde drücken alle Proteste allgemeine Empörung
über die Politik und die Politiker aus, über Politiker, die als
von den Menschen weit entfernte Machtelite gesehen werden,
über die enorme Macht einer winzigen Gruppe von UltraReichen und über die kaum verstandene Globalisierung.

DERSELBE Mechanismus, der diese Revolutionen
ermöglicht, bringt auch ihre besondere Schwäche hervor.
Das Muster war schon bei den Ereignissen in Paris im Mai
1968 zu erkennen. Diese fingen mit einem Studentenprotest
an, dem sich Millionen Arbeiter anschlossen. Es gab keine
Organisation, keine gemeinsame Ideologie, keinen Plan,
keine übergeordnete Führung. Aktivisten versammelten sich
in einem Theater, debattierten endlos und drückten allerlei
mögliche und unmögliche Ideen aus. Am Ende gab es keine
konkreten Ergebnisse.
Es herrschte ein gewisser Geist. Der Drehbuchautor und
Regisseur des Monumentalfilms Shoah Claude Lanzmann
beschrieb ihn mir einmal auf diese Weise: „Die Studenten
zündeten Autos an. Also verbrachte ich jeden Abend eine
Menge Zeit damit, einen sicheren Platz für mein Auto zu
finden, bis ich mir schließlich sagte: Zum Teufel, wofür

brauche ich überhaupt ein Auto? Sollen sie es ruhig
anzünden!“
Dieser Geist blieb eine Weile bestehen. Aber das Leben ging
weiter und die großen Ereignisse waren bald nur noch
Erinnerung.
Das kann jetzt wieder geschehen. Wieder ereignet sich
überall dasselbe: keine Organisation, keine Führung, kein
Programm, keine Ideologie.
Die bloße Tatsache, dass jeder seine Meinung auf facebook
ausdrücken kann, scheint es leichter zu machen, sich auf ein
„Gegen“ als auf ein „Für“ zu einigen. Die jungen
Protestierenden sind ihrem Wesen nach Anarchisten. Sie
verabscheuen Führer, Organisationen, politische Parteien,
Hierarchien, Programme und Ideologien.
Zwar kann man auf facebook zu einer Demonstration
aufrufen, aber man kann dort keine gemeinsame Ideologie
schmieden. Aber, so sagte einst Lenin, ohne revolutionäre
Ideologie gibt es keine revolutionäre Aktion. Und er war nun
wirklich ein Fachmann in der Kunst der Revolution!
Es besteht die große Gefahr, dass alle diese riesigen
Demonstrationen eines Tages immer schwächer werden –
wieder ist es der Zeitgeist -, und dass sie nicht mehr als
Erinnerungen zurücklassen.
In Israel ist es schon so weit gekommen. Die
Massendemonstrationen hatten ein wenig Einfluss auf die
Wahlen in diesem Jahr, aber die neuen Parteien
unterscheiden sich in nichts von den alten. Neue Politiker
haben den Platz der alten Politiker eingenommen. Aber nichts
hat sich wirklich verändert, weder auf nationaler noch auf
sozialer Ebene.

IN JEDER Demokratie können Veränderungen nur durch neue
politische Parteien erreicht werden, die ins Parlament

einziehen und neue Gesetze verabschieden. Dafür braucht
man politische Führer – jetzt, im Fernsehzeitalter mehr denn
je. Es genügt nicht, viel Dampf zu machen – man braucht
auch eine Maschine, die den Dampf sinnvoll nutzen kann.
Die Tragödie in Ägypten, einem Land, das ich liebe, zeigt das
äußerst deutlich. Die Revolution hat zwar die Diktatur
beseitigt, aber in den darauf folgenden Wahlen konnten die
Revolutionäre sich nicht vereinigen, sie konnten keine
gemeinsame politische Macht schaffen und Führer wählen.
Die Muslim-Bruderschaft hat ihnen den Sieg weggeschnappt,
denn sie war gut organisiert und hatte eine feste Führung.
Die Muslim-Brüder haben versagt. Die Macht ist ihnen nach
Jahrzehnten der Verfolgung zu Kopf gestiegen. Sie ließen alle
Vorsicht beiseite. Statt einen neuen Staat auf Mäßigung,
Kompromiss und Einschluss zu gründen, konnten sie es
nicht abwarten. Deshalb verlieren sie nun vielleicht alles.
Die demokratischen Revolutionäre müssen erst noch
beweisen, dass sie zur Führung eines Landes fähig sind – in
Ägypten und an allen anderen Orten. Sie können einen
weltweiten Menschlichen Frühling in Gang bringen. Oder aber
sie lassen nichts als eine unbestimmte Sehnsucht zurück.
Es liegt an ihnen.

13. Juli 2013

Das große Dilemma
VIELLEICHT stehen Sie ja vor demselben moralischen
Dilemma wie ich:

Wie denken Sie über Syrien?
Wie denken Sie über Ägypten?

WIR WOLLEN mit Syrien beginnen.
Als es anfing, war meine Entscheidung eindeutig. Es gab da
einen bösen Diktator, dessen Familie „ihr“ Volk
jahrzehntelang misshandelt hatte. Es war eine Tyrannei mit
faschistischen Untertönen. Eine kleine Minderheit, die sich
auf eine religiöse Sekte gründete, unterdrückte die große
Mehrheit. Die Gefängnisse waren voller politischer
Dissidenten.
Schließlich erhob sich das Volk, das lange gelitten hatte.
Konnte es irgendeinen Zweifel darüber geben, dass wir
moralisch verpflichtet seien, dieses Volk auf alle mögliche
Weise zu unterstützen?
Aber jetzt, mehr als zwei Jahre später, bin ich voller Zweifel.
Es ist keine eindeutige Entscheidung zwischen Schwarz und
Weiß mehr, sondern nur noch zwischen verschiedenen
Grautönen oder, wenn es möglich wäre, verschiedenen
Schwarztönen.
Ein Bürgerkrieg tobt. Das Elend der Bevölkerung ist
unbeschreiblich. Die Zahl der Toten ist erschreckend.
Wen soll man unterstützen? Ich beneide diejenigen, die eine
einfache Messlatte in der Hand haben: die Amerikaner sind
böse. Wenn die USA eine Seite unterstützen, dann ist die
ganz sicher im Unrecht. Oder das Spiegelbild davon: Wenn
Russland eine Seite unterstützt, dann muss diese Seite böse
sein.
Großmächte haben ihre Interessen und sie intervenieren
denen entsprechend. Aber die Wurzeln des Konflikts liegen
tiefer, das Thema ist tiefgründiger.

WAS WIRD geschehen, wenn die Regierungstruppen den
Kampf verlieren und die Rebellen ihn gewinnen?
Da die Rebellen in verschiedene einander feindliche
politische und militärische Lager geteilt sind und kein
gemeinsames Kommando, ganz zu schweigen von einer
einigen politischen Bewegung, aufstellen können, ist es
höchst unwahrscheinlich, dass sie in der Lage wären, eine
gemeinsame, wirklich demokratische neue Ordnung zu
errichten.
Es gibt einige Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten, und
keine von ihnen ist wirklich wünschenswert.
Der syrische Staat kann auseinanderbrechen, sodass jede
religiöse und nationale Gemeinschaft sich ihren eigenen
Kleinstaat herausschneidet: die Sunniten, die Alawiten, die
Kurden, die Drusen.
Die Erfahrung lehrt, dass solche Teilungen fast immer von
Massenvertreibungen und Massakern begleitet werden, da
jede Gemeinschaft sicherzustellen versucht, dass ihr Teil
„ethnisch sauber“ ist. Indien – Pakistan, Israel – Palästina,
Bosnien und Kosovo sind nur einige herausragende
Beispiele.
Eine andere Möglichkeit ist eine Form von formaler
Demokratie, in der die extremen Sunni-Islamisten unter
internationaler Aufsicht faire und ehrliche Wahlen gewinnen
und dann ein religiöses monolithisches
Unterdrückungssystem errichten.
Ein derartiges Regime würde wahrscheinlich einige der
wenigen positiven Aspekte der Baath-Regierung rückgängig
machen, u. a. den einer (relativen) Gleichberechtigung der
Frauen.
Wenn das Chaos und die Unsicherheit andauern, werden
entweder die Reste der Armee oder der Rebellenstreitkräfte
versuchen, etwas wie ein offenes oder verdecktes
Militärregime zu errichten.

WIE BEEINFLUSST das Entscheidungen in der Gegenwart?
Sowohl die Amerikaner als auch die Russen scheinen zu
schwanken. Offenbar wissen sie nicht, was sie tun sollen
Die Amerikaner hängen an ihrem magischen Wort
Demokratie, in großen fettgedruckten Buchstaben, selbst
wenn es sich nur der Form nach um eine Demokratie ohne
wirklich demokratischen Inhalt handelt. Aber sie haben eine
tödliche Angst davor, dass noch ein weiteres Land auf
„demokratische“ Weise extremen antiamerikanischen
Islamisten in die Hände fallen könnte.
Die Russen stehen vor einem noch ernsteren Dilemma. Das
baathistische Syrien gehört seit Generationen zu seinen
Kunden. Die russische Marine hat in Tartus eine Basis. (Für
mich hat die bloße Idee einer Marinebasis einen
altertümlichen Geschmack nach neunzehntem Jahrhundert.)
Aber sie müssen große Angst haben, dass der islamische
Fanatismus ihre nahegelegenen muslimischen Provinzen
anstecken könnte.
Und die Israelis? Unsere Regierung und die Sicherheitsleute
sind noch ratloser. Sie bombardieren Waffenarsenale, die der
Hisbollah in die Hände fallen könnten. Sie ziehen den ihnen
bekannten Teufel den vielen ihnen nicht bekannten Teufeln
vor. Im Großen und Ganzen wünschen sie sich, Baschar
Assad würde bleiben, sie fürchten sich jedoch, sich allzu
offen einzumischen.
In der Zwischenzeit eilen Unterstützer beider Seiten aus allen
Winkeln der muslimischen Welt und von noch weiter her auf
die Bühne.
Zusammenfassung: Etwas wie Fatalismus schwebt über dem
Land und alle warten ab und sehen zu, was auf dem
Schlachtfeld entschieden wird.

DER FALL Ägypten ist noch verwirrender.
Wer hat recht? Wer hat unrecht? Wer verdient moralische
Unterstützung?
Auf der einen Seite stehen ein demokratisch gewählter
Präsident und seine religiöse Partei, ein Präsident, der
gewaltsam durch einen Militärputsch aus dem Amt vertrieben
worden ist.
Auf der anderen Seite stehen junge, progressive, säkulare
Menschen in den Städten, die die Revolution angefangen
hatten und dann meinten, sie sei ihnen „gestohlen“ worden.
Und noch eine dritte Seite gibt es: die Armee, die seit dem
Putsch 1952 gegen König Faruk mehr oder weniger an der
Macht gewesen ist, und die nicht geneigt ist, ihre immensen
politischen und wirtschaftlichen Privilegien einzubüßen.
Wer sind die wahren Demokraten? Die gewählten MuslimBrüder, deren Wesen undemokratisch ist? Die Revolutionäre,
die froh darüber sind, dass sie einen Militärputsch nutzen
können, um die Demokratie zu bekommen, die sie wollen?
Die Armee, die auf Protestierende geschossen hat?
Es kommt eben darauf an, was man unter Demokratie
versteht.
Als Kind war ich Augenzeuge, wie die Nazipartei
demokratisch zur Macht aufstieg, eine Partei, die offen
verkündete, sie werde, nachdem sie gewählt worden sei, die
Demokratie abschaffen. Hitler war so von der Idee besessen,
durch demokratische Mittel an die Macht zu kommen, dass
seine Gegner in seiner eigenen Partei ihn im Scherz „Adolf
Légalité“ nannten.
Die Feststellung, Demokratie bedeute sehr viel mehr als
Wahlen und die Herrschaft der Mehrheit, ist fast schon banal.
Demokratie gründet sich auf eine ganze Reihe von Werten –
praktische Dinge wie das Gefühl der Zusammengehörigkeit,
bürgerliche Gleichheit, Liberalismus, Toleranz, Fair Play, die

Möglichkeit einer Minderheit, zur nächsten Mehrheit zu
werden, und vieles mehr.
Demokratie ist gewissermaßen eine platonische Idee: Kein
Land der Welt ist eine vollkommene Demokratie (und gewiss
nicht mein eigenes), eine demokratische Verfassung kann
bedeutungslos sein. Es hieß einmal, dass die sowjetische
Verfassung von 1936, die Stalin erlassen hatte, die
demokratischste in der Welt gewesen sei. Darin wurde z. B.
jeder Republik der Sowjetunion das Recht zugesichert, dass
sie sich, wenn sie wolle, abspalten könne. (Aber irgendwie
geschah es dann, dass es nie eine versucht hat.)

ALS MUHAMMAD MORSI demokratisch zum Präsidenten
Ägyptens gewählt worden war, war ich froh. Ich fand ihn nett.
Ich hoffte, dass er beweisen werde, ein gemäßigter, moderner
Islamismus könne zu einer demokratischen Kraft werden.
Anscheinend habe ich mich geirrt.
Keine Religion – und gewiss keine monotheistische – kann
wahrhaft demokratisch sein. Sie erhebt den Anspruch auf
absolute Wahrheit und spricht allen anderen Religionen ab,
zum selben Anspruch berechtigt zu sein. In der westlichen
Religion wird das durch die Arbeitsteilung zwischen Gott und
Cäsar gemildert und in der modernen Zeit durch die
Reduzierung des Christentums auf einen bloß höflichen
Kultus.
Amerikanische Evangelikale versuchen die Uhr
zurückzudrehen.
In semitischen Religionen kann es keine Teilung zwischen
Religion und Staat geben. Sowohl Judentum als auch Islam
gründen den Staat auf religiöses Gesetz (Halacha
beziehungsweise Scharia).
Der säkularen Mehrheit in Israel ist es bisher gelungen, eine
vernünftig funktionierende Demokratie aufrechtzuerhalten (im
eigentlichen Israel, gewiss nicht in den besetzten

palästinensischen Gebieten, wo das Gegenteil von
Demokratie herrscht). Zionismus war, wenigstens teilweise,
eine religiöse Reformation. Aber das Personenstands-Recht
in Israel ist rein religiös und ebenso viele andere Gesetze.
Rechtsgerichtete Elemente fördern jetzt eine Judaisierung
des Staates.
Im Islam hat es keine Reformation gegeben. Fromme Muslime
und ihre Parteien wollen das Recht im Staat auf die Scharia
gründen (tatsächlich bedeutet Scharia Recht). Das Beispiel
Morsi zeigt, dass selbst ein gemäßigter islamischer Führer
dem Druck, ein sich auf die Scharia gründendes Regime zu
errichten, nicht genügend Widerstand entgegensetzen kann.
Die Revolutionäre scheinen zwar demokratischer zu sein,
aber sie sind weniger effektiv. Demokratie verlangt die
Bildung politischer Parteien, die dann durch Wahlen an die
Macht kommen können. Die jungen säkularen Idealisten in
Ägypten – und in fast allen anderen Ländern, in denen
Protestbewegungen entstanden sind – waren nicht dazu in
der Lage. Sie erwarten von der Armee, dass sie ihnen
Demokratie anbietet.
Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Die Armee, jede
Armee, ist das genaue Gegenteil von Demokratie. Eine Armee
ist notwendigerweise eine autoritäre und hierarchische
Organisation. Ein Soldat, vom Korporal bis zum
Oberbefehlshaber, wird zum Gehorchen und zum Befehlen
ausgebildet. Das ist kaum ein günstiger Nährboden für
demokratische Tugenden.
Eine Armee kann einer demokratischen Regierung
gehorchen. Aber eine Armee kann keine Regierung betreiben.
Fast alle Militärdiktaturen waren äußerst inkompetent.
Schließlich ist ein Offizier ein Fachmann in einem einzigen
Beruf (ein Zyniker würde sagen: im Töten von Menschen). Er
ist kein Fachmann auf irgendeinem anderen Gebiet.
Im Gegensatz zu Syrien hat Ägypten einen starken Sinn für
Gemeinschaft und Einigkeit, eine Treue zu einer

gemeinsamen Vorstellung von Ägypten, die in Tausenden
von Jahren gewachsen ist. Bis letzte Woche, als die Armee
das Feuer auf Islamisten eröffnete. Das kann ein historischer
Wendepunkt gewesen sein. Ich hoffe, das war es nicht.
Ich hoffe, der Schock durch dieses Ereignis wird alle Ägypter,
außer natürlich die Verrückten auf allen Seiten, wieder zu
Verstand kommen lassen. Das Beispiel Syriens und des
Libanon sollte sie vor dem Abgrund zurückschrecken lassen.

IN HUNDERT Jahren, wenn einige von uns nicht mehr da sein
werden, werden Historiker diese Ereignisse vielleicht als
Geburtswehen einer neuen arabischen Welt betrachten, wie
es die Religionskriege des 17. Jahrhunderts für Europa und
der Amerikanische Bürgerkrieg vor 150 Jahren für die USA
waren.
Wie die Araber selbst zu sagen pflegen: Inschallah! Wenn
Gott es will.

20. Juli 2013

Ein Geschenk Europas
ZU MEINEM 70. Geburtstag bekam ich ein Geschenk von
Jitzchak Rabin: Er unterzeichnete das Dokument, das nach
jahrzehntelanger Leugnung die Existenz des
palästinensischen Volkes anerkannte. Und er erkannte die
Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als
Vertretung dieses Volkes an. Viele Jahre lang hatte ich das,
fast als Einziger, gefordert.

Drei Tage danach wurde die Oslo-Vereinbarung auf dem
Rasen des Weißen Hauses unterzeichnet.
In dieser Woche bekam ich ein weiteres Geschenk von
ähnlichem Ausmaß, offensichtlich eine Vorwegnahme meines
90. Geburtstages in nicht ganz zwei Monaten.
Keine Geringere als die Europäische Union hat etwas erklärt,
das dem vollkommenen Boykott der Siedlungen
gleichkommt, 15 Jahre nachdem die Friedensorganisation
Gusch Schalom, zu der ich gehöre, einen Aufruf zu einem
derartigen Boykott herausgebracht hat.
Die Entscheidung der Union besagt, dass keine israelische
Institution und kein israelisches Unternehmen, das eine
direkte oder indirekte Verbindung mit den israelischen
Siedlungen im Westjordanland, Ostjerusalem oder den
Golanhöhen unterhält, irgendeinen Vertrag, irgendeine
Subvention oder irgendeinen Preis oder dergleichen von der
EU oder irgendeinem ihrer Mitgliedstaaten bekommen wird.
Um die Einhaltung sicherzustellen, wird jeder Vertrag
zwischen Israelis und der EU einen Paragrafen enthalten, in
dem es heißt, dass die Siedlungen kein Teil Israels seien.
Einer meiner Freunde schickte mir eine Botschaft, die aus
dem einzigen Wort Mabrouk (arabisch: Glückwünsche)
bestand.
Wenn all das ein bisschen größenwahnsinnig klingt, bitte ich,
es mir nicht übelzunehmen. Ich bin einfach froh.

ALS WIR uns 1998 entschlossen, einen Boykott zu
organisieren, hatten wir dabei einige miteinander verbundene
Ziele im Sinn.
Ein Boykott ist ein ausgesprochen demokratisches
Instrument, eine Form gewaltfreien Widerstandes.
Jede/r Einzelne kann für sich selbst entscheiden, ob sie/er an
einem Boykott teilnehmen möchte oder nicht.

Jeder Einzelne kann auch entscheiden, ob er alle
Unternehmen auf der Empfehlungsliste boykottieren oder
einige vom Boykott ausnehmen will. Einige unserer
Unterstützer wollten die Siedlungen auf den Golanhöhen
nicht boykottieren, denn sie meinten, mit ihnen verhalte es
sich anders, und einige wollten die in Ostjerusalem nicht
boykottieren. Ein berühmter Künstler erklärte, er könne ganz
und gar nicht ohne die ausgezeichneten Weine von den
Golanhöhen leben.
Viele der Unternehmen in den Siedlungen sind nicht aus
ideologischen Gründen dorthin gegangen – Kapitalisten sind
im Allgemeinen nicht gerade für ihren ideologischen Eifer
bekannt -, sondern weil die israelische Regierung ihnen das
(gestohlene) Land umsonst gab, dazu noch alle möglichen
Subventionen, Steuerbefreiung und andere Anreize. Es war
für ein Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll, ihr
außerordentlich teures Gelände in Tel Aviv zu verkaufen und
in Ariel Land umsonst zu bekommen. Ein Boykott kann als
Gegengewicht zu diesen Gewinnen dienen.
Im Gegensatz dazu, dass einer auf die Straße geht und an
einer Demonstration teilnimmt, ist es Privatsache, ob man
etwas im Supermarkt kauft oder nicht. Bei einer
Demonstration kann man mit Tränengas besprüht, mit
Wasserwerfern beschossen oder zusammengeschlagen
werden. Man exponiert sich und wird vielleicht in irgendeine
Liste eingetragen oder sogar aus einer Beschäftigung bei der
Regierung entlassen.
Boykottieren kann jeder. Man muss keiner Organisation
beitreten, keine Petition unterschreiben oder sich zu
erkennen geben. Man kann jedoch die Befriedigung erleben,
in Übereinstimmung mit seinen Überzeugungen etwas
Nützliches zu tun.
Unser Hauptziel war jedoch konzeptionell. Seit Jahrzehnten
bemühen sich die aufeinander folgenden israelischen
Regierungen darum, die Grüne Linie von der Landkarte und

aus dem Bewusstsein der Menschen zu tilgen. Das Hauptziel
des Boykotts war es, den israelischen Bürgern die
tatsächlichen Grenzen wieder ins Bewusstsein zu bringen.
Wir haben viele tausend Exemplare der Liste der
Unternehmungen in den Siedlungen verteilt, alle auf Anfrage.
Die israelische Regierung erwies uns die einzigartige Ehre,
ein besonderes Gesetz zu erlassen, das alle Aufrufe zum
Boykott der Produkte der Siedler unter Strafe stellt. Jeder, der
sich durch einen derartigen Aufruf geschädigt fühlt, kann
unbegrenzt Schadensersatz verlangen, ohne dass er den
tatsächlichen Schaden nachweisen muss. Das könnte einige
Millionen Dollar teuer werden.
Wir haben den Obersten Gerichtshof angerufen, dieses
Gesetz aufzuheben, aber der Gerichtshof schiebt das schon
seit Jahren auf die lange Bank, offensichtlich fürchtet er sich,
ein Urteil zu fällen.
WÄHREND WIR alles das getan haben, tat die Europäische
Union das Gegenteil.
Praktisch trug sie zur Finanzierung der Siedlungen bei – eben
der Siedlungen, die sie gleichzeitig für illegal erklärte.
Tatsächlich sind die neuen Maßnahmen alles andere als neu.
Die Vereinbarung zwischen der EU und Israel nimmt
israelische Produkte vom Zoll aus, als wäre Israel ein
europäisches Land. Israel ist auch schon Teilnehmer an der
europäischen Fußballliga, dem Eurovision-Song-Contest und
an anderen Veranstaltungen und Organisationen. Israelische
Universitäten bekommen riesige Mengen Forschungsgelder
von Europa und beteiligen sich an europäischen
Wissenschaftsprojekten.
Alle diese Vereinbarungen sind im Prinzip auf das eigentliche
Israel beschränkt und gelten nicht für die Siedlungen. Die
Super-Regierung in Brüssel hat jedoch jahrzehntelang
bewusst in dieser Hinsicht beide Augen zugedrückt.

Ich weiß Bescheid, denn ich bin selbst vor Jahren nach
Brüssel gereist, um gegen diese Praxis zu protestieren. Ich
habe den Kommissaren, Beamten und Parlamentariern
erklärt, dass sie praktisch die Siedlungen ermutigen und
Firmen dazu verleiten, sich dort anzusiedeln. Die
Angesprochenen gaben mir zu verstehen, dass sie durchaus
mit unserem Standpunkt sympathisierten, dass ihnen jedoch
die Hände gebunden seien, weil einige europäische Länder,
darunter Deutschland und die Niederlande, alle Bemühungen
der Union blockierten, die gegen scheinbare israelische
Interessen verstießen.
Es sieht so aus, als wäre dieses Hindernis überwunden.
Darüber bin ich sehr froh.

DIE ISRAELISCHE Regierung nahm diese Nachricht mit
Bestürzung auf. Noch wenige Tage zuvor hätte sie sich nicht
träumen lassen, dass das möglich wäre.
In Israel macht man sich über die europäische Union lustig.
Da wir mit Sicherheit wissen, dass wir die Politik der USA
vollkommen beherrschen, können wir die EU mit Verachtung
behandeln, obwohl sie unser Haupthandelspartner ist. Ein
großer Teil der israelischen Exporte, darunter
Militärausrüstung, geht dorthin.
Regierungsführer geifern jetzt vor Zorn. Kein einziger
Politiker hat gewagt, zugunsten der europäischen
Entscheidung zu sprechen. Rechts und Links sind sich darin
einig, sie zu verdammen. Benjamin Netanjahu erklärte, Israel
allein entscheide, wo seine Grenzen seien, und das
ausschließlich in direkten Verhandlungen. Ungeachtet
dessen, dass er seit Jahren bedeutsame direkte
Verhandlungen verhindert.
Wirtschaftsminister Naftali Bennett, der zufällig auch der
Hauptvertreter der Siedler ist, wies die Entscheidung
kurzerhand zurück. Erst wenige Tage zuvor hatte das

politische Genie (und der selbsternannte „Bruder“ von Ja’ir
Lapid) verkündet, auf Israel werde ganz und gar kein Druck
ausgeübt.
Lapid äußerte die Meinung, der europäische Schritt sei eine
„miserable Entscheidung“.
Bennett schlägt nun vor, Europa damit zu bestrafen, dass alle
humanitären Projekte der EU im Westjordanland angehalten
würden. (Das erinnert an den Witz über den polnischen
Adligen, dessen Jude von einem anderen Adligen
durchgeprügelt worden war, und der drohte: „Wenn du nicht
aufhörst, meinen Juden zu prügeln, prügele ich deinen
Juden!“)
Das aufschlussreichste Argument, das die Führer von Israel
geäußert haben, war, dass die europäische Entscheidung die
heldenhaften Bemühungen John Kerrys, Verhandlungen
zwischen Israel und der Palästinensischen Behörde in Gang
zu bringen, untergraben hätte.
Das ist der Gipfel an Chuzpe. Seit Monaten tun jetzt
Netanjahu und seine Regierung ihr Möglichstes, um zu
verhindern, dass der unglückselige Kerry sein Ziel erreicht.
Jetzt benutzen sie seine Bemühungen als Feigenblatt für die
Siedlungen.
Schelly Jachimowitsch von der Arbeitspartei, die offizielle
„Oppositionsführerin“, begnügt sich damit, dass sie den Ruf
nach Verhandlungen wiederholt. Keine Spur von Kritik an den
Siedlern, im Gegenteil: Sie erklärt öffentlich ihre Sympathie
für sie.

WIE IN DERARTIGEN Situationen üblich, sucht die öffentliche
Meinung in Israel nach den Schuldigen. Aber sie findet keine.
Israel hat keinen Außenminister, sondern nur einen Vertreter.
Der ist zufällig einer der extremsten Rechten in der Knesset.
Der letzte Minister, Avigdor Iwet Lieberman, hat ein Verfahren

wegen Korruption vor sich und sein Amt wird für ihn
offengehalten. Netanjahu glaubt offenbar, dass kein Richter
wagen würde, „Iwet den Schrecklichen“ zu verurteilen,
nachdem der Generalstaatsanwalt schon davor
zurückgeschreckt ist, ihn für die schwersten Anklagepunkte
anzuklagen.
Da es keinen Außenminister gibt (offiziell füllt der
Ministerpräsident das Vakuum) und der Auslandsdienst
zersetzt ist, konnte es keine Vorwarnung geben.
Einige behaupten, die Entscheidung Europas sei in
Wirklichkeit eine pro-israelische Geste, da sie einem
generellen Boykott Israels vorbeugt, den eine immer größere
Anzahl Persönlichkeiten und NGOs in aller Welt befürworten.
Ein Boykott der Siedlungen sei das Minimum.
Auch in dieser Hinsicht nehmen die Europäer einen
Standpunkt ein, den meine Freunde und ich seit Jahren
befürworten.
Anders als einige israelische Linke glaube ich, dass ein
allgemeiner Boykott Israels kontraproduktiv wäre. Während
unsere Art von Boykott dazu gedacht ist, die Siedler zu
isolieren und einen Keil zwischen sie und den Großteil der
israelischen Bevölkerung zu treiben, würde ein allgemeiner
Boykott (BDS genannt) fast alle Israelis den Siedlern in die
Arme treiben, und zwar unter dem altehrwürdigen jüdischen
Spruch: „Die ganze Welt ist gegen uns!“ Er würde das
Argument stärken, dass das wahre Ziel nicht die Veränderung
der Politik Israels, sondern die völlige Vernichtung Israels
sei.
Stimmt schon, es gibt einige gute Gründe für einen
allgemeinen Boykott, darunter das historische Beispiel des
Boykotts gegen das Südafrika der Apartheid. Die Situation in
Israel ist jedoch eine ganz andere.

DER BEGRIFF „Boykott“ wurde 1888 in einer Situation
geprägt, die unserer jetzigen Situation nicht ganz unähnlich
ist. Es ging auch damals um Fremdherrschaft, Land und
„Siedler”.
Im damals von den Briten besetzten Irland herrschte eine
Hungersnot. Charles Boycott, der Beauftragte eines
abwesenden britischen Grundherren, vertrieb irische Pächter,
die die Pacht nicht zahlen konnten, mit Gewalt. Ein irischer
nationalistischer Führer rief seine Landsleute dazu auf,
Boycott nicht körperlich anzugreifen, sondern ihm aus dem
Weg zu gehen. Keiner seiner Nachbarn verkehrte mehr mit
ihm, keiner arbeitete mehr für ihn und niemand sprach mehr
mit ihm. Der Name Boycott bekam die Bedeutung Verfemung.
Der EU-Boykott der Siedlungen und ihrer Unterstützer wird
starken Einfluss auf die Wirtschaft haben. Bisher weiß noch
niemand, wie stark der sein wird. Aber noch wichtiger ist die
moralische Wirkung.
Selbst wenn der massive israelisch-amerikanische Druck die
europäische Aktion verhindert oder wenigstens verzögert, ist
der moralische Schlag bereits verheerend.
Das sagt uns Folgendes: Die Siedlungen sind illegal. Sie sind
unmoralisch. Sie erlegen dem palästinensischen Volk eine
riesengroße Ungerechtigkeit auf. Sie verhindern den Frieden.
Sie gefährden die bloße Zukunft Israels.
Danke, Europa!

27. Juli 2013

Der Truthahn unterm Tisch

WENN ZWEI PARTEIEN miteinander im Konflikt sind, ist ja
klar, wie man den lösen kann: Man setzt sie zusammen in
einen Raum und lässt die Differenzen so lange
aufeinanderprallen, bis die Parteien mit einer für beide Seiten
akzeptablen Lösung herauskommen.
Zum Beispiel ein Konflikt zwischen einem Wolf und einem
Lamm. Man sperre sie gemeinsam in einen Raum und lasse
ihre Differenzen so lange aufeinanderprallen, bis die Parteien
herauskommen...
Augenblick mal. Der Wolf kommt wieder heraus. Wo aber ist
das Lamm?

WENN ES ALSO um einen Konflikt zwischen zwei Parteien
geht, die wie Wolf und Lamm zueinander stehen, ist eine
dritte Partei im Raum notwendig, um sicherzustellen, dass
Partei 1 nicht während der Gespräche Partei 2 zum
Abendessen verspeist.
Das Machtverhältnis zwischen Israel und der
Palästinensischen Behörde entspricht dem zwischen Wolf
und Lamm. In fast jeder Hinsicht – wirtschaftlich, militärisch,
politisch – ist Israel weit im Vorteil.
Das ist nun mal eine Tatsache. Es ist die Aufgabe der dritten
Partei, das irgendwie auszugleichen.
Ist das möglich? Wird das geschehen?

ICH HABE JOHN KERRY immer gemocht. Er strahlt echt
wirkende Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit aus. Seine
beharrlichen Bemühungen verdienen Respekt. Die
Ankündigung in dieser Woche, er habe endlich die erste
Station der Gespräche zwischen den Parteien erreicht, bietet
ein bisschen Anlass zum Optimismus.
Wie Mao sagte: Ein Marsch von tausend Meilen beginnt mit
einem einzigen Schritt.

Die Parteien haben ein Treffen von Delegierten verabredet,
die vorbereitende Einzelheiten ausarbeiten sollen. Das soll
nächste Woche in Washington stattfinden. So weit, so gut!
Zunächst stellt sich die Frage: Wer wird die dritte Person
sein? Es ist durchgesickert, dass der aussichtsreichste
Kandidat für diese heikle Aufgabe der ehemalige Beamte des
Außenministeriums Martin Indyk sein soll.
Diese Wahl ist problematisch. Indyk ist Jude und engagiert
sich sehr bei jüdischen und zionistischen Aktivitäten. Er ist in
England geboren und in Australien aufgewachsen. Er tat
zweimal Dienst als US-Botschafter in Israel.
Rechte Israelis werfen ihm vor, er sei in linken israelischen
Institutionen aktiv. Er ist Mitglied des Vorstandes des New
Israel Fund, der gemäßigte israelische
Friedensorganisationen finanziell unterstützt, und wird von
extremen Rechten um Benjamin Netanjahu verteufelt.
Palästinenser mögen sich wohl fragen, ob es unter den 300
Millionen US-Bürgern keinen einzigen Nichtjuden gibt, der
diese Aufgabe erfüllen kann. Seit vielen Jahren sind die
amerikanischen Amtsträger, die sich mit dem israelischarabischen Problem beschäftigen, fast ausnahmslos Juden.
Und fast alle wurden später Amtsträger in zionistischen
Expertenkommissionen und anderen Organisationen.
Wenn die USA zum Schiedsrichter zwischen, sagen wir,
Ägypten und Äthiopien berufen worden wären, hätten sie
dann wohl einen äthiopischen Amerikaner zum Vermittler
ernannt?

ICH BIN Indyk einige Male begegnet, gewöhnlich auf
diplomatischen Empfängen (nicht auf Empfängen in der USBotschaft, dazu wurde ich nicht eingeladen). Einmal habe ich
ihm einen Brief geschrieben, der mit seinem Namen zu tun
hatte.

Die Geschichte vom Indyk ist jedem wohlbekannt, der sich in
jüdischer Folklore auskennt. Sie wurde von dem
einflussreichen jüdischen Rabbi Nachman von Braslaw (17721811) erzählt, der selbst im heutigen Israel noch viele
Anhänger hat:
Es war einmal ein Prinz, der unter der Täuschung litt, er wäre
ein Indyk (Truthahn in Jiddisch – vom hebräischen Wort für
Indisches Huhn). Er zog seine Kleider aus, setzte sich nackt
unter den Tisch und aß nur die Krumen, die man ihm zuwarf.
Nachdem es den Ärzten nicht gelungen war, ihn zu heilen,
übernahm ein weiser Rabbi diese Aufgabe. Er zog seine
Kleider aus, setzte sich unter den Tisch und verhielt sich
auch wie ein Indyk. Allmählich überzeugte er den Prinzen,
dass ein Indyk durchaus Kleider tragen, menschliche
Nahrung zu sich nehmen und schließlich sogar am Tisch statt
drunter sitzen könne. Auf diese Weise wurde der Prinz
geheilt.
Einige mögen sagen, diese Geschichte habe eine direkte
Bedeutung für Indyks künftige Aufgabe, wenn er denn
tatsächlich dafür ausgewählt wird. Zwei nackte Indyks sitzen
nun unter dem Tisch und seine Aufgabe wird es sein, sie
dazu zu bringen, sich an den Tisch zu setzen und ernsthaft
über Frieden zu sprechen.
Es ist wohl wahr, die Palästinenser sind es gewohnt, dass
man ihnen Krumen zuwirft, aber vielleicht verlangen sie jetzt
einmal richtige Nahrung.

DIE CHANCEN für irgendwelche Friedensverhandlungen
können an der Atmosphäre gemessen werden, die jetzt auf
beiden Seiten herrscht, an der Terminologie, die sie
gebrauchen, und an den internen Gesprächen, die sie führen.
Alles das ist nicht sehr erbaulich.

In Israel gebraucht fast niemand das Wort „Frieden“. Selbst
Zipi Livni, die auf unserer Seite für die Verhandlungen
zuständig sein wird, spricht nur über eine „Vereinbarung über
einen Endzustand“, der „dem Konflikt“ – nicht etwa der
Besetzung – „ein Ende bereiten“ würde.
Die meisten Israelis ignorieren das Ereignis ganz und gar,
denn sie glauben, dass Netanjahus und Mahmud Abbas'
einziges Ziel sei, die Verhandlungen so zu hintertreiben, dass
sie der anderen Seite die Schuld für ein Scheitern zuschieben
können. Die meisten Palästinenser glauben dasselbe. Frieden
liegt durchaus nicht in der Luft.
Eine diese Woche durchgeführte Meinungsumfrage jedoch
hat gezeigt, dass eine große Mehrheit von Israelis – 55 zu 25
(oder in Prozent: 69 zu 31) – in einem Referendum für eine
vom Ministerpräsidenten erreichte Friedensvereinbarung
stimmen würde. Ich hatte nie die geringsten Zweifel daran.
Die Idee, ein Referendum über eine Friedensvereinbarung
abzuhalten, wird jetzt von der Rechten befürwortet und von
der Linken abgelehnt. Ich bin dafür. Jedenfalls wäre es ohne
eine solide Mehrheit für jede Regierung so gut wie
unmöglich, die Siedlungen zu beseitigen. Und ich glaube,
dass jede konkrete Vereinbarung, die von einer
glaubwürdigen palästinensischen Führung akzeptiert und
von den USA empfohlen würde, in einem Referendum ein
schallendes „Ja“ erhielte.

DIE MEISTEN Experten sagen, Israel sollte keine endgültige
Vereinbarung, sondern eine bescheidenere „Interims“Vereinbarung anstreben. Sie zitieren das alte jüdische
Sprichwort: „Wer zu viel erbeuten will, erbeutet schließlich
gar nichts.“
Ich erlaube mir, anderer Meinung zu sein.
Es gibt den Spruch: Man kann einen Abgrund nicht in zwei
Sprüngen überqueren. In der Mitte kann man nicht anhalten.

Wir zitierten diesen Spruch Jitzchak Rabin nach Oslo. Die
fatale Schwäche der Oslo-Vereinbarung war, dass sie ganz
und gar ein Interim war. Das Endziel wurde nicht genannt. Für
die Palästinenser war es klar: Ihr Ziel war die Errichtung des
Staates Palästina in allen besetzten Gebieten einschließlich
Ostjerusalem. Für die israelische Seite war das durchaus
nicht klar. Wenn eine Vereinbarung über das Endziel fehlt,
wird jeder Interims-Schritt zu einem Streitpunkt. Wenn Sie mit
dem Zug von Paris nach Berlin fahren wollen, sind die
Zwischenstationen andere als auf dem Weg nach Madrid.
Oslo gab beim endlosen Gerangel um den „sicheren
Korridor“ zwischen dem Westjordanland und dem
Gazastreifen, dem „dritten Rückzug“ und dergleichen
irgendwo unterwegs den Geist auf.
Die einzige Möglichkeit voranzukommen, ist zuerst einmal,
Einigkeit über die „Kernthemen“ zu erreichen. Diese können
im Laufe einiger Zeit umgesetzt werden – allerdings würde
ich auch das nicht empfehlen.
Der israelisch-palästinensische Frieden ist ein riesiger Schritt
in der Geschichte beider Völker. Wenn wir den Mut haben, ihn
zu gehen, dann wollen wir das um Gottes willen tun und uns
nicht an den Weg legen und weinen.

IM AUGENBLICK ist das große Rätsel: Was hat Kerry den
beiden Seiten im Geheimen versprochen?
Die Methode scheint vernünftig. Da sich die beiden Seiten auf
gar nichts einigen können und jede verlangt, dass die andere
„ohne Vorbedingungen“ in die Verhandlungen geht, während
sie selbst eine Menge Vorbedingungen stell, wählt Kerry
einen anderen Weg.
Der gründet sich auf eine einfache Logik: Im amerikanischisraelisch-palästinensischen Dreieck müssen fast alle
Entscheidungen, die keinen Konsens finden, zwei-zu-eins
getroffen werden. Praktisch braucht also jede Seite die

Unterstützung Amerikas, damit ihre Forderungen von der
anderen Seite akzeptiert werden.
Anstatt also das Unmögliche zu erreichen – eine israelischpalästinensische Einigung auf der Grundlage von
Verhandlungen – hat Amerika jeder Seite versprochen, sie in
bestimmten Punkten zu unterstützen.
Zum Beispiel schätze ich: das Versprechen, dass die USA die
Palästinenser im Punkt Grenze unterstützen werden. Die
Grenze wird sich auf die Grüne Linie gründen mit
vernünftigem Landtausch. Auch das Einfrieren der
Siedlungsaktivität während der laufenden Verhandlungen.
Andererseits werden die USA Israel bei der Definition Israels
als eines „jüdischen“ Staates und bei der (Nicht-)Rückkehr
der palästinensischen Flüchtlinge unterstützen.
In der Vergangenheit haben die USA derartige
Versprechungen gebrochen, ohne rot zu werden. Zum
Beispiel gab Präsident Bill Clinton vor dem Treffen in Camp
David Jasser Arafat das feste Versprechen, dass er keine
Seite beschuldigen werde, wenn die Verhandlungen
misslängen. (Da das Treffen ohne die geringste Vorbereitung
vereinbart worden war, war das Misslingen vorhersehbar.)
Nach der Konferenz schob Clinton direkt – und
fälschlicherweise – Arafat die Schuld zu. Das war ein
gemeiner Akt politischen Opportunismus, mit dem er
erreichen wollte, dass seine Frau in New York gewählt würde.
Derartigen Erfahrungen zum Trotz setzt Abbas Vertrauen in
Kerry. Es sieht so aus, als hätte Kerry die Gabe, Vertrauen zu
wecken. Wir wollen hoffen, dass er es nicht verspielt.
Mit oder ohne Truthahn, der den Wolf davon zurückhält, das
Lamm zu verschlingen, und allen Enttäuschungen der
Vergangenheit zum Trotz lasst uns hoffen, dass diesmal
wirkliche Verhandlungen in Gang kommen und in Richtung
Frieden führen. Die Alternative ist zu düster, als dass man sie
erwägen sollte.

3. August 2013

Bürgerkrieg?
ES IST jetzt Mode zu sagen: „Die Zweistaatenlösung ist tot“.
Oder: „Die Zeit für die Zweistaatenlösung läuft ab.“
Warum tot? Wie tot? Das gehört zu den Dingen, die man nicht
zu beweisen braucht. Es genügt, wenn man sie sagt.
Wenn man die vorgeblich um die Zweistaatenlösung
Trauernden bedrängt, nennen sie einen Grund: Es gibt eben
zu viele Siedler im Westjordanland und in Ost-Jerusalem.
Man kann sie nicht entfernen. Das ist unmöglich.
Wirklich?

ZWEI BEISPIELE werden zum Beweis genannt: Die
Entfernung der Nordsinai-Siedlungen durch Menachem Begin
gemäß dem Friedensvertrag mit Ägypten und die Entfernung
der Gazastreifen-Siedlungen durch Ariel Scharon.
Wie schrecklich die waren! Erinnert euch an die
herzzerreißenden Szenen im Fernsehen, die weinenden
Soldatinnen, die strampelnde Siedlermädchen wegtrugen, die
Auschwitz-Pyjamas mit dem gelben Stern, die die Siedler
angezogen hatten, die Erstürmung der Dächer, die Rabbiner
mit ihren Thorarollen, die einstimmig in den Synagogen
weinten.
Alles das für nur ein paar Siedlungen! Was wird geschehen,
wenn eine halbe Million Menschen entfernt werden muss?
Furchtbar. Undenkbar!

Unsinn.
In Wirklichkeit war die Entfernung der Gazastreifen-Siedler
nichts als eine gut aufgeführte Tragikomödie. Niemand wurde
getötet. Niemand wurde ernstlich verletzt. Niemand beging
Selbstmord, den Drohungen zum Trotz. Nachdem die Siedler
ihre vorgeschriebenen Rollen gespielt hatten, verließen sie
die Bühne. Nur wenige Soldaten und Polizeibeamte weigerten
sich, den Befehlen zu gehorchen. Die große Menge der
Soldaten führte die Instruktionen der demokratisch gewählten
Regierung aus.
Wird sich dasselbe noch einmal ereignen? Nicht notwendig.
Das Entfernen der Westjordanland-Siedler von den Gipfeln
der Hügel im Herzen des biblischen „Eretz Israel“ ist etwas
anderes.
Wir wollen uns die Sache genauer ansehen.

DIE ERSTE Stufe der Planung ist eine Analyse des Problems.
Wer sind diese Siedler, die entfernt werden müssen?
Also, zuerst einmal sind sie keine homogene, monolithische
Kraft. Wenn jemand von „den Siedlern“ spricht, sieht man vor
seinem geistigen Auge eine Masse halbverrückter religiöser
Fanatiker, die jeden Augenblick den Messias erwarten und
bereit sind, jeden niederzuschießen, der sie aus ihren
Festungen vertreiben will.
Das ist reine Fantasie.
Derartige Siedler gibt es natürlich. Sie sind der harte Kern,
diejenigen, die im Fernsehen erscheinen. Es sind die, die
Moscheen in palästinensischen Dörfern in Brand setzen, die
palästinensische Bauern auf ihren Feldern angreifen, die
Olivenbäume fällen. Sie tragen langes Haar, auch
Seitenlocken, tragen das obligatorische, mit Fransen besetzte
Gewand unter oder über ihren Hemden, tanzen ihre

seltsamen Tänze und unterscheiden sich sehr, sehr von den
normalen Israelis.
Sie sind fast alle „neugeborene“ Juden (im Hebräischen
werden sie „diejenige, die in Buße zurückgehen“ genannt)
und sie werden von wirklich orthodoxen Juden, die ihnen
niemals ihre Töchter zur Ehe geben würden, von Herzen
verachtet. Sie sind eine winzige Minderheit.
Viel bedeutender ist der sogenannte „national-religiöse“
Kern, die wahren Anführer des Siedlungsunternehmens. Sie
glauben, dass Gott uns dieses Land gegeben hat, und zwar
das ganze, und viele von ihnen glauben, dass Gott ihnen
auch befohlen hätte, das ganze Land zwischen dem Meer und
dem Fluss (dem Mittelmeer und dem Jordan) von Nicht-Juden
zu säubern. Einige von ihnen glauben ohnedies, Nicht-Juden
wären nicht im vollen Sinn Menschen, sondern etwas
zwischen Menschen und Tieren, wie die Kabbala behauptet.
Diese Gruppe ist politisch überaus mächtig. Sie sind es, die
die aufeinanderfolgenden Regierungen aller Parteien dazu
gebracht haben, sie dorthin zu setzen, wo sie sind – manche
Regierung tat das widerwillig, manche mehr als willig.
Sie wohnen in kleineren, über die besetzten Gebiete
verstreuten Siedlungen. Sie haben die Armee und den
Regierungsapparat infiltriert und jagen den Politikern Angst
ein. Ihre Partei ist das von Naftali Benett, dem „Bruder“ Ja’ir
Lapids, geführte „Jüdische Heim“, aber sie haben auch enge
Bindungen an die aufstrebende junge Führung von Likud und
von Liebermans Clique.
Jede Regierung, die an einem Friedensschluss interessiert
ist, muss mit ihnen raufen. Aber unter den Siedlern sind sie
eine Minderheit.

DIE MEHRHEIT der Siedler ist weniger lautstark. Die meisten
von ihnen wohnen in den „Siedlungsblocks“, die entlang der

Grünen Linie aufgereiht sind und sich einige Kilometer in die
besetzten Gebiete hinein erstrecken.
Sie werden die „Lebensqualität-Siedler“ genannt, weil sie
wegen der sauberen Luft und des pittoresken Anblicks der
muslimischen Minarette in der Nähe dorthin gezogen sind,
aber vor allem deshalb, weil sie dort ihre Traumvillen mit
Schweizer Ziegel-Dächern für so gut wie nichts bekommen
haben. Nicht einmal im Traum wäre ihnen eingefallen, im
eigentlichen Israel jemals etwas Ähnliches erwerben zu
können.
Eine Kategorie für sich sind die Orthodoxen. Ihre riesige
natürliche Vermehrung überfüllt ihre Städte und Viertel im
eigentlichen Israel und sie brauchen unbedingt neue
Wohnstätten, die – in den besetzten Gebieten - bereitzustellen
die Regierung nur allzu glücklich ist. Dort haben sie schon
einige Städte, eine davon ist Modi’in Illit, die Grenzstadt, die
auf den Ländereien von Bil’in liegt, dem Dorf, das eine
gewaltfreie Schlacht schlägt, sie zurückzubekommen.
Etwas ganz anderes sind die Siedlungen in Ostjerusalem. Die
Hunderttausende israelischer Juden, die heute in den neuen
Vierteln dort wohnen, sehen sich durchaus nicht als Siedler,
sie haben alles vergessen, was die Grüne Linie angeht.
Tatsächlich sind sie recht erstaunt, wenn sie jemand an diese
erinnert. Auch wenn sie nur ein paar Straßen entfernt ist.

MIT ALLEN DIESEN Kategorien und den vielen
Unterkategorien muss unterschiedlich umgegangen werden.
Für jede gibt es eine andere Lösung.
Wir wollen nur einmal so annehmen, dass Kerrys Traum in
neun Monaten wahr geworden wäre. Es gibt dann also eine
unterzeichnete Friedensvereinbarung, die alle Probleme löst,
und dazu einen Zeitplan zur Umsetzung, auf den sich die
Parteien geeinigt haben.

Wir wollen weiter annehmen, dass dieser Vereinbarung in
einem israelischen (und auch in einem palästinensischen)
Referendum von einer breiten Mehrheit zugestimmt worden
ist. Das würde unserer Regierung die moralische Kraft geben,
das Siedlungsproblem anzupacken.
Für die Jerusalemer hatte Bill Clinton eine einfache Lösung:
Sie da lassen, wo sie sind. Die Karte von Jerusalem auf eine
Weise neu zeichnen, dass „das, was jüdisch ist, Teil von
Israel, und das, was arabisch ist, Teil von Palästina wird“.
Wenn man die enormen Schwierigkeiten bedenkt, die es
bedeutet, ein Rührei ungerührt zu machen, ist die Idee
durchaus anziehend, besonders wenn die volle Souveränität
über den Tempelberg und die Altstadt den Palästinensern
zurückgegeben wird (und die Westmauer mit dem jüdischen
Viertel bei Israel bleibt).
Für die großen Siedlungsblocks hat man sich schon mehr
oder weniger auf die Lösung geeinigt: Gebietstausch. Die
Siedlungen nahe der Grenze werden von Israel annektiert und
israelisches Territorium gleicher Größe (allerdings wohl nicht
gleicher Qualität) wird Palästina übergeben.
Das ist wohl nicht so einfach, wie es klingt. Nur die
Siedlungen annektieren oder auch die Ländereien um sie
herum und zwischen ihnen? Und was ist mit Ariel, der
„Hauptstadt der Siedler“, die 20 Autominuten innerhalb des
Westjordanlandes liegt? Ein Korridor? Eine Enklave? Und
Ma’aleh Adumim, das, wenn es dem jüdischen Jerusalem
zugeschlagen wird, das Westjordanland fast in zwei Teile
teilen würde? Viel Stoff zum Streiten.
Die „Lebensqualität“-Siedler müssen ausgekauft werden. Es
ist einfach eine Frage des Geldes. Man biete jedem von ihnen
eine gleichwertige oder noch bessere Wohnung in der Nähe
Tel Avivs an und sie werden sich darauf stürzen. Eine
Umfrage hat gezeigt, dass eine ziemlich große Anzahl von
ihnen gleich heute umziehen würde, wenn ihnen ein solches

Angebot gemacht würde. (Wir haben das Jitzchak Rabin
vorgeschlagen, aber er hat abgelehnt.)
Übrig bleiben die knallharten Siedler, die „ideologischen“, die
Gott dienen, indem sie auf gestohlenem Land leben. Wie ist
es mit denen?

DIE EINFACHSTE Lösung ist die, die Charles de Gaulle
verordnet hat. Nach der Unterzeichnung der
Friedensvereinbarung, die der Besetzung von Algerien nach
hundert Jahren ein Ende gesetzt hat, kündigte er an, dass die
französische Arme das Land zu einem bestimmten Zeitpunkt
verlassen werde. Er sagte den mehr als einer Million Siedlern,
von denen viele schon in der vierten oder fünften Generation
in Algerien lebten: Wenn ihr das Land verlassen wollt, dann
tut das. Wenn ihr bleiben wollt, dann bleibt. Das Ergebnis war
ein fieberhafter Massenexodus historischen Ausmaßes in
letzter Minute.
Ich kann mir keinen israelischen Führer vorstellen, der so
kühn ist, dieser Verordnung zu folgen. Nicht einmal der
brutale und mitleidslose Ariel Scharon wagte das.
Natürlich könnte die israelische Regierung diesen Siedlern
sagen: „Wenn ihr mit der palästinensischen Regierung
ausmacht, dass ihr dort als Bürger Palästinas (oder sogar als
Bürger Israels) bleiben könnt, dann tut das unbedingt.“
Einige naive Israelis sagen: „Warum auch nicht? Es gibt
eineinhalb Millionen arabischer Bürger in Israel. Warum sollte
es nicht einige Hunderttausende israelischer Juden in
Palästina geben?“
Das ist unwahrscheinlich. Die Araber in Israel leben auf ihrem
eigenen Land, dort, wo sie seit Jahrhunderten gelebt haben.
Die Siedler leben auf „enteignetem“ Land und sie haben sich
den Hass ihrer Nachbarn vollauf verdient. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass eine palästinensische Regierung das
zulassen könnte.

Es bleibt noch der harte Kern des harten Kerns: diejenigen,
die sich ohne Gewaltanwendung nicht von der Stelle rühren
werden. Sie werden mit Gewalt von einer starken Regierung
entfernt werden müssen, die von der Masse der öffentlichen
Meinung, die in einem Referendum ausgedrückt worden ist,
unterstützt wird.
Ein Bürgerkrieg? Nicht wirklich. Weder etwas wie der
Amerikanische Bürgerkrieg noch wie der gegenwärtige
syrische. Aber immer noch ein harter, gewalttätiger, brutaler
Kampf, in dem Blut vergossen werden wird.
Freue ich mich etwa darauf? Wahrhaftig nicht! Macht es mir
Angst? Ja, das tut es. Denke ich, das heißt, wir sollten die
Zukunft Israels, den Frieden, die Zwei-Staaten-Lösung, die
einzige Lösung, die es gibt, aufgeben?
Nein!

10. August 2013

(Eine kürzere Version dieses Artikels wurde gestern in Haaretz
abgedruckt.)

Eine Föderation – warum nicht?
AVRAHAM BURG (58) war Mitglied der Arbeitspartei und eine
Zeit lang Vorsitzender der Knesset. Sein verstorbener Vater
war lange Zeit Minister und Führer der Nationalreligiösen
Partei, bevor diese zu einer fanatischen, messianischen
Meute wurde. Die Beziehungen zwischen Burg Senior und mir
waren recht freundlich, hauptsächlich weil wir die beiden
einzigen in Deutschland geborenen Abgeordneten in der
Knesset waren.

Burg jr., der noch immer die Kippa eines praktizierenden
Juden trägt, trat der Arbeitspartei bei und war Mitglied der
„acht Tauben“, einer gemäßigten Gruppierung in der Partei.
In der letzten Woche veröffentlichte Haaretz einen Artikel, in
dem Burg vorschlug, die „Zweistaatenlösung“ mit einer
Zweistaatenföderation zu verbinden. Er gebrauchte als
Gleichnis ein Gebäude, dessen erstes Stockwerk aus den
Menschenrechten besteht, dessen zweites Stockwerk die
beiden Staaten Israel und Palästina und dessen drittes die
Föderation beherbergt.
Dabei kamen mir viele Erinnerungen in den Sinn.

IM FRÜHLING 1949, gleich nach der Unterzeichnung der
ursprünglichen Waffenstillstands-Vereinbarungen zwischen
dem neuen Staat Israel und den arabischen Ländern, die in
den Krieg eingegriffen hatten, bildete sich in Israel eine
Gruppe, die die Errichtung eines palästinensischen Staates
neben Israel und die Unterzeichnung einer Übereinkunft
zwischen den beiden Nationen befürwortete.
Damals wurde diese Idee als häretisch betrachtet, da Israel
schon die bloße Existenz eines palästinensischen Volkes
heftig leugnete.
Die Gruppe bestand aus einem muslimischen Araber, einem
Drusen-Araber und mir. Etwas später, als unsere Versuche,
eine neue Partei zu gründen, nicht in Gang gekommen waren,
löste sich die Gruppe auf. (Seltsam genug: Wir wurden alle
drei später Abgeordnete in der Knesset.)
In einem wesentlichen Punkt waren wir uns einig: Die
Grenzen zwischen den beiden Staaten müssten für Menschen
und Waren offen sein. Wir gebrauchten das Wort
„Föderation“ nicht, aber wir dachten uns so etwas Ähnliches.
Nach dem Suez-Krieg 1956 nahm eine neue Gruppe die Idee
auf. Sie wurde von Nathan Jalin-Mor und mir gegründet und

zog ein eindrucksvolles Aufgebot an Intellektuellen,
Schriftstellern und Künstlern an. Jalin-Mor war der ehemalige
Führer der Kämpfer für die Freiheit Israels, die die Briten als
die extremste jüdische Terroristenorganisation einstuften
und die sie „Stern-Bande“ nannten.
Wir nannten uns „Semitische Aktion“ und veröffentlichten
das Dokument „Das hebräische Manifest“, das, so denke ich
immer noch, einmalig gewesen und geblieben ist: ein
vollkommener, detaillierter Plan für einen anderen Staat
Israel. Neben vielem anderen enthielt es den Plan für die
Errichtung eines arabisch-palästinensischen Staates neben
Israel und einer Föderation zwischen Israel, Palästina und
Jordanien, die „die jordanische Union“ genannt werden
sollte.
In den 1970er Jahren lancierte Abba Eban die Idee einer
Lösung in der Art der Benelux-Staaten, deren Name von der
föderationsähnlichen Vereinbarung zwischen Belgien, den
Niederlanden und Luxemburg abgeleitet worden ist. Zu
meiner Überraschung gebrauchte Jasser Arafat, als ich ihn
während der Belagerung Beiruts 1982 traf, denselben
Ausdruck: „Eine Föderation zwischen Israel, Palästina und
Jordanien und vielleicht dem Libanon – warum nicht?“ Bei
unserer letzten Begegnung unmittelbar vor seinem
mysteriösen Tod wiederholte er denselben Gedanken in
denselben Worten.
Im Laufe der Zeit ließ ich das Wort „Föderation” fallen. Ich
war zu der Einsicht gelangt, dass es beide Seiten zu sehr
erschreckte. Israelis fürchteten, dass es eine Verminderung
der Souveränität Israels bedeute, während Palästinenser
vermuteten, dass es ein weiterer zionistischer Trick sein
könne, um mit anderen Mitteln die Besetzung fortzusetzen.
Aber es schien doch eindeutig zu sein, dass in einem kleinen
Land wie dem historischen Palästina zwei Staaten auf die
Dauer nicht nebeneinander leben könnten, ohne dass sie
enge Beziehungen zueinander hätten.

Ich erinnere daran, dass der ursprüngliche Teilungsplan der
UN eine Art Föderation vorsah, ohne dass das Wort darin
ausdrücklich gebraucht wurde. Nach diesem Plan sollten der
arabische und der jüdische Staat in einer Wirtschaftsunion
vereinigt bleiben.

DIE WELT ist voller Föderationen und Konföderationen und
nicht zwei davon sind einander gleich. Jede ist eine
einzigartige Struktur, die durch ihre lokalen Umstände und
ihre Geschichte geformt ist. Alle gründen sich auf einen Pakt,
ein Bündnis – lateinisch: foedus, daher der Name.
Der schreckliche US-Bürgerkrieg wurde zwischen einer
Föderation (dem Norden) und einer Konföderation (dem
Süden) ausgetragen. Die Föderation war als eine enge
Vereinigung mit einer starken Zentralregierung konzipiert, die
Konföderation als eine lockere Verbindung zur
Zusammenarbeit von halb eigenständigen Staaten.
Die Liste ist lang. Die Schweiz nennt sich Konföderation.
Nach-Sowjet-Russland ist eine Föderation. Deutschland ist
eine „Bundesrepublik“ (federal republic) usw.
Eine Föderation zwischen Israel und Palästina mit oder ohne
Jordanien wird den ihren einzigartigen Umständen gemäßen
eigenen Charakter finden müssen.
Der Hauptpunkt ist jedoch der Zeitablauf.
Da Burg das, was er vorschlägt, mit einem Gebäude
vergleicht, folgt daraus, dass es von Grund auf, ein
Stockwerk nach dem anderen, aufgebaut werden muss.
Genauso sehe ich es auch.
Das erste Stockwerk ist die Zweistaatenlösung. Diese muss
zuerst umgesetzt werden. Ohne sie ist jede Idee von dem,
was danach kommt, sinnlos.
Das bedeutet die Gründung des Staates Palästina entlang der
Grenzen von 1967 als einem freien, unabhängigen und

souveränen Nationalstaat des palästinensischen Volkes mit
Ostjerusalem als seiner Hauptstadt.
Solange dieser Grundgedanke nicht umgesetzt ist und man
sich nicht auf die Lösung aller damit zusammenhängender
Probleme („Kernpunkte“) geeinigt hat, ist alles andere von
geringer Bedeutung.
Die Besetzung ist eine blutende Wunde und sie muss vor
allem anderen im Rahmen des Friedens geheilt werden. Es
kann zwischen Unterdrücker und Unterdrücktem kein
sinnvolles Gespräch über Föderation geben. Föderation setzt
Partner mit demselben Status voraus, wenn schon nicht mit
derselben Stärke.
Die Zweistaatenlösung verspricht Frieden – wenigstens den
formellen Frieden, der den hundertjährigen Konflikt beendet.
Erst wenn dieser Frieden geschlossen ist, kann und sollte
man über die nächste Stufe nachdenken, die Vertiefung des
Friedens und seine Umwandlung in eine alltägliche Realität,
die das Leben der Menschen bestimmt.

WIR WOLLEN einmal annehmen, dass diese oder eine
künftige Verhandlungsrunde zu einem formellen
Friedensvertrag und einem Ende aller Forderungen
aneinander führt, wie John Kerry es ausdrückt. Dann ist es
soweit, dass die Idee einer Föderation in Betracht gezogen
werden sollte.
Was meinen wir damit? Eine enge Föderation oder eine
lockere Konföderation? Welche Funktionen von der
nationalen auf die föderale Ebene zu übertragen, sind die
beiden Seiten freiwillig bereit?
Höchstwahrscheinlich wird Israel seine Entscheidungsfreiheit
hinsichtlich seiner Beziehungen zur weltweiten jüdischen
Diaspora und hinsichtlich von Immigration nicht aufgeben
wollen. Dasselbe trifft für die Beziehungen Palästinas zur
arabischen Welt und die Rückkehr der Flüchtlinge zu.

Wie steht es mit den Auslandsbeziehungen im Allgemeinen?
Soweit ich weiß, liegen sie in allen vorhandenen Föderationen
und Konföderationen im Aufgabenbereich der
Zentralbehörde. In unserer Situation stellt das ein Problem
dar. Militärische und Sicherheits-Angelegenheiten sind sogar
noch problematischer.
Ich sehe es so, dass eine Föderation sich vor allem um
Wirtschaftsangelegenheiten, Menschenrechte, Freizügigkeit
und Ähnliches kümmern wird.
Aber der Hauptpunkt ist folgender: Die Verhandlungen
zwischen dem Staat Israel und dem Staat Palästina über eine
Föderation müssen ohne Druck und im gegenseitigen
Vertrauen zwischen Gleichen geführt werden.

IST DAS DAS Ende der Straße zum wirklichen Frieden? Ich
möchte denken, dass dieses nur die ersten Schritte sind.
Wenn die Zweistaatenlösung das erste Stockwerk ist und die
Föderation das zweite, kann man sich vorstellen, dass das
dritte Stockwerk eine regionale Vereinigung in der Art der
gegenwärtigen Europäischen Union sein wird.
Bei dem gegenwärtigen Aufruhr in unserer Region kann man
sich kaum vorstellen, dass der Arabische Frühling zu
irgendeiner Stabilität führen wird. Aber unser Gedächtnis ist
kurz. Die EU war die direkte Nachkommin des
schrecklichsten aller Kriege, des Zweiten Weltkriegs, in dem
Millionen Europäer zu den Opfern gehörten.
Eine regionale Organisation (ich habe sie „semitische Union“
genannt), zu der Israel und Palästina gehören, wird in einer
Welt, in der regionale Gruppierungen eine immer größere
Rolle spielen, für alle Partner von Vorteil sein.
Aber die Krone einer neuen Ordnung wird etwas wie eine
Weltregierung sein, die schon jetzt dringend benötigt wird.
Ich bin ziemlich sicher, dass sie noch vor dem Ende des

Jahrhunderts entstehen wird. Das ist nicht utopischer als es
die Idee einer Europäischen Union vor hundert Jahren war,
als einige weitblickende Idealisten sie zum ersten Mal
formuliert haben.
In unserer Zeit gibt es eine Menge Probleme, die nicht mehr
auf nationaler und nicht einmal mehr auf regionaler Ebene
gelöst werden können: Rettung unseres Planeten vor einer
Umweltkatastrophe, Regulierung der globalisierten
Wirtschaft, Prävention von Kriegen zwischen Nationen und
von Bürgerkriegen, Rettung der Menschenrechte überall,
Erreichen wirklicher Gleichberechtigung der Frauen, Schutz
der Minderheiten, Beendigung von Hunger und Krankheit und
mehr. Alles das braucht eine neue Weltordnung.
Eine solche Ordnung wird notwendigerweise einer weltweiten
Föderation ähneln. Die muss nicht das Verschwinden der
Nationalstaaten bedeuten. Diese werden wahrscheinlich
fortbestehen, ebenso wie sie heute in der Europäischen
Union fortbestehen, aber ihre Souveränität wird
eingeschränkt sein.
Kann eine solche Weltordnung demokratisch sein? Sie muss
es sein. Eines Tages wird die Menschheit ein Weltparlament
wählen, wie die Europäer heute ein europäisches Parlament
wählen, das ständig neue Verantwortlichkeiten übernimmt.

DIES SIND Zukunftsträume – allerdings lohnt es sich, schon
jetzt darüber nachzudenken.
Für uns in diesem kleinen Land jedoch ist die Aufgabe für
heute, Frieden zu schließen – einen Frieden zwischen zwei
Nationen, die in zwei Bruder-Staaten in Harmonie miteinander
leben.

17. August 2013

Ein neuer Guinness-Rekord
ICH WEISS NICHT, ob das Guinness-Buch der Weltrekorde
eine besondere Sparte für Chuzpe hat.
Wenn es die noch nicht hat, wird es höchste Zeit dafür. Das
wäre eine Disziplin, in der wir einige Goldmedaillen mit nach
Hause nehmen könnten.
Die erste ginge ganz gewiss an Benjamin Netanjahu.

IN DIESER WOCHE, am Vorabend der ersten Runde
ernsthafter Verhandlungen zwischen der israelischen
Regierung und der Palästinensischen Behörde, hat Netanjahu
zwei interessante Dinge getan: Er hat Pläne für einige große
neue Siedlungsprojekte angekündigt und er beschuldigte die
Palästinenser einer bösen Hetze gegen Israel.
Wir wollen mit den Siedlungen beginnen. Wie israelische
Diplomaten ihren amerikanischen Kollegen erklärten und was
alle israelischen Medien dann wiederholt haben: Der arme
Netanjahu hatte keine Wahl. John Kerry zwang ihn, 104
palästinensische Gefangene als „vertrauensbildende
Maßnahme“ freizulassen. Nach derartig folgenschweren
Zugeständnissen musste er seine extremistischen Kollegen
im Likud und im Kabinett unbedingt besänftigen. Da waren
schon tausend neue Wohneinheiten in den besetzten
Gebieten (darunter Ostjerusalem) das absolute Minimum.
Die Vereinbarung über die Entlassung der Gefangenen setzte
einen regelrechten Hexensabbat in Gang. Alle Zeitungen und
Nachrichtenprogramme im Fernsehen waren blutgetränkt –
dem Blut an den Händen der palästinensischen Mörder.
„Mörder“ war die schlichte Bezeichnung, weder „Kämpfer“
noch „Militante“ und noch nicht einmal „Terroristen“,
sondern ganz einfach: „Mörder“.

Alle Gefangenen, die entlassen werden sollten, waren vor der
Unterzeichnung der Oslo-Vereinbarung verurteilt worden, das
bedeutet, dass sie seit wenigstens 20 Jahren im Gefängnis
gewesen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie an künftigen
Bluthandlungen teilnehmen würden, muss äußerst gering
sein.
Einige der Familien der Opfer führten inszenierte stürmische
Proteste auf mit blutigen Händen und blutbeschmierten
Fahnen. Die Medien wetteiferten miteinander in der
Veröffentlichung weinender Mütter (das Fernsehen liebt
weinende Frauen), die mit den Fotos ihrer getöteten Söhne
und Grauen erregenden Beschreibungen der Angriffe, bei
denen sie gestorben waren, winkten. (Einige davon waren
tatsächlich schrecklich.)
Vor nicht allzu langer Zeit hatte Netanjahu jedoch
zugestimmt, mehr als tausend Gefangene im Austausch
gegen einen einzigen israelischen Soldaten freizulassen. Das
bedeutet, dass ein einziger Soldat zehnmal so viel wert ist wie
Friedenschancen.
Die tatsächliche Freilassung grenzte ans Groteske. Um die
Fotos vom begeisterten Empfang der Gefangenen durch ihre
Familien in den Morgenzeitungen zu vermeiden, wurden die
ersten 26 Gefangenen tatsächlich unter dem geheimnisvollen
Schleier der Dunkelheit nach Mitternacht freigelassen. Das
erinnert einen an die Bibelstelle, in der David um Saul trauert,
der in der Schlacht gegen die Philister erschlagen wurde:
„Sagt's nicht an in Gat, verkündet's nicht auf den Gassen in
Aschkelon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister,
dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen.“ (2.
Samuel 1,20)
Zeugt das alles für eine Atmosphäre des Friedens am
Vorabend eines Friedensschlusses? Augenblick mal, es
kommt noch mehr.

AM TAG, als die neuen Siedlungsprojekte angekündigt
wurden, feuerte Netanjahu einen wütenden Protest an John
Kerry gegen die andauernde palästinensische „Hetze“ gegen
Israel ab. Dieser Schrieb könnte die Preisrichter der
Guinness-Rekorde für Chuzpe interessieren.
Der Hauptbeweis für Mahmud Abbas’ Niedertracht ist nach
Netanjahus Brief ein Text, in dem ein niedriger
palästinensischer Beamter einen palästinensischen Staat
„von Rosh Hanikra bis Eilat“ fordert. Rosch Hanikra
(arabisch: Ras Naqura) liegt an der libanesischen Grenze,
dieser Staat würde also ganz Israel umfassen. Außerdem
seien bei einem Fußballspiel in Ramallah antiisraelische Rufe
zu hören gewesen.
Schrecklich, einfach schrecklich. Kerry sollte vor Wut aus
seinem Sessel springen. Wäre da nicht die Tatsache, dass
fast alle führenden Likud-Mitglieder verkünden, dass das
ganze historische Palästina Israel gehöre und Naftali Bennett,
eine Säule von Netanjahus Regierungskoalition, gerade
angekündigt hat, die Palästinenser könnten einen
palästinensischen Staat „vergessen“.
Ganz zu schweigen von einem gewissen Daniel Seaman, dem
ehemaligen Direktor des Erklärungs-Ministeriums (das ist der
wirkliche Name, ich habe ihn mir nicht ausgedacht.
Schließlich machen Israelis keine Propaganda, Gott behüte).
Seaman wurde gerade in Netanjahus Privatbüro berufen, um
im Internet zu „erklären“. In dieser Woche schickte er auf
facebook die Nachricht an Saeb Erekat, den Chef der
palästinensischen Delegation in den Friedensgesprächen:
“go and f**k yourself”. Auf die theologische Erklärung der
Kirche von Schottland, die Juden hätten keinen besonderen
Anspruch auf Palästina, schickte er die Antwort: „Es
kümmert uns einen Scheiß, was ihr sagt.“
Dieses Genie in Public Relations baut jetzt eine heimliche
Gruppe von israelischen Universitätsstudenten auf, die dafür

bezahlt werden, dass sie die internationalen sozialen Medien
mit „Erklärungs-“Material der Regierung überschwemmen.*
Und was die Fußballfans angeht: Das Betar-Stadion, das mit
dem Likud in Verbindung steht, erschallt bei jedem Spiel vom
Ruf: „Tod den Arabern!“
Wem oder was schlägt da die Stunde? Jedenfalls wohl nicht
dem Frieden.

EINES DER Probleme ist, dass überhaupt niemand weiß, was
Netanjahu wirklich will. Vielleicht nicht einmal er selbst.
Der Ministerpräsident ist jetzt der einsamste Mensch in Israel.
Er hat keine Freunde. Er traut niemandem und niemand in
seiner Umgebung traut ihm.
Seine Kollegen in der Likud-Führung verachten ihn ganz
offen und betrachten ihn als Mann ohne Prinzipien, ohne
Rückgrat, einen, der jedem Druck nachgibt. Das war wohl
auch die Meinung seines verstorbenen Vaters, der einmal
erklärt hat, dass Benjamin ein guter Außenminister, aber
sicherlich kein guter Ministerpräsident sein könne.
In der Regierung steht er ziemlich allein. Frühere
Ministerpräsidenten hatten eine feste Gruppe von Ministern,
mit denen sie sich berieten. Golda Meir hatte ein „KüchenKabinett”. Netanjahu hat niemanden. Er fragt niemanden um
Rat. Er verkündet seine Entscheidungen und damit basta.
In seiner vorigen Amtszeit hatte er wenigstens in seinem
Büro eine Gruppe von Vertrauenspersonen. Diese Beamten
wurden einer nach dem anderen von Sarah, seiner Frau,
vertrieben.
In der letzten Woche erinnerte uns ein Kommentator daran,
dass also dieser einsame Mann, dem keine Gruppe
zuverlässiger Ratgeber, Experten oder Vertrauenspersonen
beisteht, aufgerufen ist, ganz alleine über das Schicksal
künftiger Generationen Israels zu entscheiden.

DAS WÄRE UNGEFÄRLICH, wenn Netanjahu ein Charles de
Gaulle wäre. Leider ist er das nicht.
De Gaulle war eine der überragenden Persönlichkeiten des
20. Jahrhunderts. Er war kalt, unnahbar, anmaßend, wurde
von den übrigen Führern in der Welt verabscheut und doch
traf eben dieser extrem rechtsgerichtete General die
historische Entscheidung, das riesige Land Algerien, das
viermal so groß wie das weltstädtische Frankreich war,
aufzugeben.
Algerien war, daran müssen wir uns erinnern, offiziell keine
Kolonie und kein besetztes Gebiet, sondern es gehörte zum
eigentlichen Frankreich. Es war seit länger als einem
Jahrhundert unter französischer Herrschaft. Mehr als eine
Million Siedler betrachteten es als ihr Heimatland. Und doch
traf de Gaulle die einsame Entscheidung, es aufzugeben,
womit er sein Leben ernstlich in Gefahr brachte.
Seitdem sehnen sich die israelischen Linken nach einem
„israelischen de Gaulle“, der ihre Aufgabe erledigen würde
gemäß dem alt-hebräischen Spruch: „Die Arbeit des
Rechtschaffenen wird von anderen getan“ – mit „andere“
sind hier vermutlich Menschen gemeint, die nicht ganz so
rechtschaffen sind.
Natürlich gibt es da einen wichtigen Unterschied. De Gaulle
wurde von seinen konservativen Verbündeten, den Magnaten
der französischen Wirtschaft, unterstützt. Diese nüchtern
denkenden Kapitalisten sahen, wie Deutschland die
Wirtschaft Europas übernahm, das sich gerade im Prozess
der Einigung befand, während Frankreich seine Ressourcen
für einen teuren und völlig sinnlosen Kolonialkrieg in
Nordafrika verschwendete. Sie wollten diesen Krieg so
schnell wie möglich loswerden und deshalb war de Gaulle ihr
Mann.

Netanjahu steht zwar den israelischen Magnaten ebenso nahe
wie de Gaulle den seinen, aber unsere Magnaten scheren
sich einen Dreck um Frieden. Diese Haltung kann sich
ändern, wenn die Delegitimierung Israels jemals zu einer
ernst zu nehmenden wirtschaftlichen Belastung wird.
In diesem Zusammenhang kann der Boykott, den die
Europäische Union über die Produkte aus den Siedlungen
verhängt, ein Vorbote der Zukunft sein.
Übrigens wird die Petition gegen das neue Gesetz, nach dem
Befürworter des Boykotts gegen die Siedlungen bestraft
werden sollen, die ich und Gusch Schalom beim Obersten
Gerichtshof eingereicht haben, erst im nächsten Februar
angehört werden. Das Gericht schreckt offenbar davor
zurück, diese heiße Kartoffel anzurühren. Aber es machte uns
doch ein einzigartiges Kompliment: „Avnery versus die
Knesset“ wird von neun obersten Richtern angehört, fast
allen, die zum Gericht gehören.

IST ALSO dieser „Friedensprozess“ ernst gemeint? Was will
Netanjahu?
Möchte er als „israelischer de Gaulle“, als weiser
zionistischer Führer, der dem 120-jährigen Konflikt ein Ende
macht, in die Geschichte eingehen?
Oder ist er nur ein weiterer cleverer Kerl, der eine taktische
Wendung vollzieht, um ein Gerangel mit den USA zu
vermeiden und den Delegitimierungs-Prozess wenigstens
eine Zeit lang aufzuhalten?
Es sieht so aus, als könnte de Gaulle in seinem Himmel ganz
ruhig sein: Kein Konkurrent in Sicht.
Es gibt nicht den kleinsten Hinweis auf irgendeine
Hinwendung zum Frieden. Ganz im Gegenteil. Unsere
Regierung benutzt den neuen „Friedensprozess“ als

künstliche Nebelwand, hinter der die Siedlungs-Planierraupen
rund um die Uhr arbeiten.
Die Regierung verurteilt den Boykott-Beschluss der EU, weil
er „den Friedensprozess schädigt“. Sie weist die
Forderungen, den Siedlungsbau einzufrieren, zurück, weil
das „den Friedensprozess behindern“ würde. Es sieht so aus,
als wäre es günstig für den Frieden, wenn Hunderte von
Millionen in die Siedlungen investiert werden, die bei jeder
denkbaren Friedensvereinbarung geräumt werden müssen.
Gibt es also Hoffnung? Es wird Zeit, wieder einmal den
jiddischen Spruch zu zitieren: „Wenn Gott will, kann sogar
ein Besenstiel schießen.“
*Anmerkung der Übersetzerin: Hinweis auf
https://netzpolitik.org/2013/propaganda-2-0-tweeten-fuers-stipendium-inisrael

24. August 2013

Weine, geliebtes Land
DIESEN ARTIKEL wollte ich nicht schreiben, aber ich musste.
Ich liebe Ägypten. Ich liebe das ägyptische Volk. Ich habe
dort einige der glücklichsten Tage meines Lebens verbracht.
Mir blutet das Herz, wenn ich an Ägypten denke. Und ich
denke in diesen Tagen immerzu an Ägypten.
Ich kann nicht zu dem schweigen, was ich dort – nur eine
Flugstunde von meinem Haus entfernt – mit ansehen muss.

GLEICH ZU BEGINN wollen wir in aller Deutlichkeit festhalten,
was jetzt dort geschieht.
Ägypten ist schlicht und einfach einer brutalen, gnadenlosen
Militärdiktatur in die Hände gefallen.
Nicht auf dem Weg in die Demokratie. Kein Übergangsregime.
Nichts dergleichen.
Wie einst die Heuschrecken sind die Militärs über das Land
hergefallen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie es freiwillig
wieder herausgeben werden.
Schon zuvor besaß das ägyptische Militär enorme Vermögen
und Privilegien. Es beherrscht riesige Unternehmen, steht
unter keinerlei Aufsicht und zehrt vom Fett eines mageren
Landes.
Jetzt haben die Militärs die Herrschaft über alles. Warum
sollten sie sie aufgeben?
Diejenigen, die glauben, dass sie freiwillig die Herrschaft
aufgeben werden, sollten ihren Geisteszustand überprüfen
lassen.

WIR BRAUCHEN uns nur die Bilder anzusehen. Woran
erinnern sie uns?

Diese Reihe von mit viel zu vielen Orden und Bändern
behängten, wohlgenährten Generälen, die nie in einem Krieg
gekämpft haben, mit ihren betressten, demonstrativen
Schirmmützen – wo haben wir die doch schon einmal
gesehen?
Im Griechenland der Obristen? Im Chile Pinochets? Im
Argentinien der Folterer? In irgendeinem des Dutzends
anderer südamerikanischer Staaten? Im Kongo Mobutus?
Alle diese Generäle sehen gleich aus. Die gefrorenen Mienen.
Die Selbstsicherheit. Der vollkommene Glaube, sie wären die

einzigen Hüter der Nation. Der vollkommene Glaube, alle ihre
Gegner wären Verräter und müssten verhaftet, eingekerkert,
gefoltert und getötet werden.
Armes Ägypten.

WIE KONNTE DAS geschehen? Wie konnte sich eine
glorreiche Revolution in dieses ekelhafte Schauspiel
verwandeln?
Wie konnten die Millionen glücklicher Menschen, die sich von
einer brutalen Diktatur befreit, die den ersten berauschenden
Lufthauch der Freiheit geatmet, die den Platz der Befreiung
(eben das bedeutet Tahrir) in ein Fanal der Hoffnung
verwandelt hatten, in diese trostlose Situation abrutschen?
Zu Anfang sah es so aus, als machten sie alles richtig. Es war
leicht, sich dem Arabischen Frühling anzuschließen. Sie
gingen aufeinander zu, Säkulare und Religiöse standen
zusammen und trotzten den Gewalten des alternden
Diktators. Anscheinend unterstützte und beschützte sie die
Armee.
Aber die tödlichen Fehler waren schon offensichtlich, darauf
haben wir damals hingewiesen. Es waren keine spezifisch
ägyptischen Fehler. Sie waren allen neuen Volksbewegungen
für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit in aller
Welt, darunter Israel, gemeinsam.
Es sind die Fehler einer Generation, die mit den „sozialen
Medien“, der Unmittelbarkeit des Internets und der
Mühelosigkeit unverzüglicher Massenkommunikation
aufgewachsen ist. Diese Dinge nährten den Sinn für
mühelosen Machtgewinn, für die Möglichkeit, Dinge zu
ändern, ohne den mühsamen Prozess, den es bedeutet, die
Massen zu organisieren und politische Macht, Ideologie,
Führung und Parteien aufzubauen. Eine glückliche und
anarchistische Haltung, die leider nicht gegen wirkliche
Macht aufkommen kann.

Als für einen glorreichen Augenblick die Demokratie da war
und faire Wahlen bevorstanden, trat dieser ganzen amorphen
Masse junger Menschen eine Kraft entgegen, die alles das
hatte, was den Jungen fehlte: Organisation, Disziplin,
Ideologie, Führung, Erfahrung und Zusammenhalt.
Die Muslim-Bruderschaft.

DIE MUSLIM-BRUDERSCHAFT und ihre islamistischen
Verbündeten gewannen leicht die freien, fairen und
demokratischen Wahlen gegen die zusammengewürfelten,
anarchischen säkularen und liberalen Gruppen und
Persönlichkeiten. Das war zuvor schon in anderen arabischen
Ländern geschehen, zum Beispiel in Algerien und Palästina.
Die islamisch-arabischen Massen sind nicht fanatisch, aber
im Grunde religiös (ebenso wie die Juden, die aus arabischen
Ländern nach Israel gekommen sind). Sie wählten zum ersten
Mal in ihrem Leben und neigten dazu, für religiöse Parteien zu
stimmen, obwohl sie durchaus nicht fundamentalistisch
waren.
Die Bruderschaft wäre gut beraten gewesen, wenn sie
anderen Parteien, darunter auch säkularen und liberalen, die
Hand gereicht hätte. Damit hätte sie die Grundlage für ein
haltbares, einschließendes demokratisches Regime legen
können. Auf die Dauer wäre das zu ihrem eigenen Vorteil
gewesen.
Anfangs schien es so, als ob der frei gewählte Präsident
Mohamed Morsi das tun würde. Aber schon bald änderte er
den Kurs, indem er den demokratischen Machtapparat dazu
benutzte, die Verfassung zu ändern, alle anderen
auszuschließen und mit der Errichtung einer alleinigen
Herrschaft seiner Bewegung zu beginnen.
Das war unklug, wenn auch verständlich. Nach vielen
Jahrzehnten der Verfolgung durch den Staat, nach Gefängnis,
systematischer Folter und sogar Hinrichtungen, dürstete die

Bewegung nach Macht. Als sie sie erst einmal hatte, konnte
sie sich nicht zurückhalten. Sie versuchte, alles zu
verschlingen.

DAS WAR besonders darum unklug, weil das BruderschaftRegime neben einem Krokodil saß, das nur so tat, als schliefe
es, wie Krokodile oft tun.
Am Anfang seiner Regierung vertrieb Morsi die alten
Generäle, die unter Hosni Mubarak gedient hatten. Man zollte
ihm dafür Beifall. Aber eben das bewirkte, dass das alte,
müde Krokodil durch ein junges und sehr hungriges ersetzt
wurde.
Was damals im Geist des Militärs vor sich ging, ist schwer zu
erraten. Die Generäle opferten Mubarak, der einer der Ihrigen
war, um sich selbst zu schützen. Sie wurden der Liebling der
Menschen, besonders der jungen, säkularen und liberalen
Menschen. „Die Armee und das Volk sind eins!“ – Wie schön.
Wie naiv. Wie äußerst dumm.
Jetzt ist recht deutlich geworden, dass die Generäle während
der Morsi-Monate nur auf ihre Gelegenheit gewartet haben.
Als Morsi seinen tödlichen Fehler machte und ankündigte,
dass er die Verfassung ändern werde, schlugen sie zu.
Alle Militär-Junten nehmen zu Beginn gerne die Pose der
Retter der Demokratie ein.
Abd-al-Fatah al-Sisi hat keine aufregende Ideologie, wie sie
Gamal Abd-al-Nasser (Panarabismus) hatte, als er 1952
seinen unblutigen Coup ausführte. Er hat keine Vision wie
Anwar al-Sadat (Frieden), der Diktator, der die Macht erbte. Er
war nicht der gesalbte Erbe seines Vorgängers, der der
Fortsetzung seiner Vision verschworen war, wie Hosni
Mubarak. Er ist schlicht und einfach (oder besser: nicht so
schlicht und nicht so einfach) ein Militärdiktator.

HABEN WIR Israelis Schuld daran? Der türkische
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan behauptet das. Das
hat alles Israel angerichtet! Wir haben den ägyptischen Coup
arrangiert.
Sehr schmeichelhaft, aber, ich fürchte, leicht übertrieben.
Es stimmt, das israelische Establishment fürchtet sich vor
einer islamistischen arabischen Welt. Es verabscheut die
Muslim-Bruderschaft, die Mutter der Hamas und anderer
islamischer Bewegungen, die unbedingt gegen Israel
kämpfen wollen. Israel unterhält intime Beziehungen zum
ägyptischen Militär.
Wenn die ägyptischen Generäle ihre israelischen Kollegen
und Freunde um Rat für den Coup gebeten hätten, hätten die
Israelis ihnen begeistert ihre Unterstützung zugesagt. Aber
sie hätten dabei nicht viel tun können.
Eines ausgenommen. Israel war es, das dem ägyptischen
Militär jahrzehntelang sein großes US-Hilf-Paket gesichert
hat. Israel hat durch all diese Jahre mit Hilfe seiner Kontrolle
des US-Kongresses die Beendigung dieser Zuwendung
verhindert. Zurzeit ist die riesige israelische Macht-Maschine
in den USA eifrig damit beschäftigt, die Fortsetzung der Hilfe
von etwa 1,3 Milliarden Dollar US-Hilfe für die Generäle
sicherzustellen. Das ist jedoch nicht so wichtig, da die
Oligarchien am Arabischen Golf bereit sind, die Generäle bis
an die Grenze des Möglichen zu finanzieren.
Wirklich wichtig für die Generäle ist die politische und
militärische Unterstützung durch die USA. Es besteht nicht
der geringste Zweifel, dass die Generäle, bevor sie handelten,
die Erlaubnis der USA eingeholt haben, die ihnen dann auch
bereitwillig gegeben worden ist.
Der Präsident der USA lenkt ja nicht tatsächlich die
amerikanische Politik. Er kann schöne Reden halten und
Demokratie zu einem göttlichen Status erheben, aber er kann
nicht viel dazu tun. Die Politik wird vom politisch-

wirtschaftlich-militärischen Komplex gemacht, für den der
Präsident nur das Aushängeschild ist.
Dieser Komplex kümmert sich einen Dreck um die
„amerikanischen Werte“. Er dient amerikanischen (und
seinen eigenen) Interessen. Eine Militärdiktatur in Ägypten
dient diesen Interessen – ebenso wie sie den vermeintlichen
Interessen Israels dient.

DIENT SIE ihnen wirklich? Vielleicht für kurze Zeit. Aber ein
langanhaltender Bürgerkrieg – ob er nun offen oder im
Untergrund geführt wird – wird Ägyptens wankende
Wirtschaft ganz und gar ruinieren und die für das Land so
wichtigen Investoren und Touristen fernhalten.
Militärdiktaturen verstehen nie viel von guter Staatsführung.
In ein paar Monaten oder Jahren wird diese Diktatur - wie
bisher alle anderen Militärdiktaturen in der Welt - zerfallen.
Bis zu diesem Tag werde ich um Ägypten weinen.

31. August 2013

Armer Obama
ARMER OBAMA. Er tut mir leid.
Gleich am Beginn seiner Begegnung mit der Geschichte hielt
er DIE REDE in Kairo. Eine großartige Rede. Eine erhebende
Rede. Eine erbauliche Rede.
Er sprach zur gebildeten Jugend der ägyptischen Hauptstadt.
Er sprach über den Wert der Demokratie, die glänzende
Zukunft, die eine liberale, muslimische Welt erwarte.

Hosni Mubarak war nicht eingeladen. Damit wurde darauf
hingewiesen, dass er ein Hindernis auf dem Weg in die
glänzende neue Welt sei.
Vielleicht wurde dieser Hinweis aufgenommen. Vielleicht
legte die Rede den Samen für den Arabischen Frühling.
Wahrscheinlich war sich Obama nicht der Möglichkeit
bewusst, dass die Demokratie, die vortreffliche Demokratie,
zu einer islamistischen Herrschaft führen würde. Nachdem
die Muslim-Brüder die Wahl gewonnen hatten, wollte ihnen
Obama probeweise die Hand reichen. Aber wahrscheinlich
plante der CIA zur selben Zeit schon die Machtübernahme
des Militärs.
Wir sind jetzt also genau da wieder angekommen, wo wir am
Tag vor DER REDE waren: bei einer skrupellosen
Militärdiktatur.
Armer Obama.

JETZT HABEN wir ein ähnliches Problem in Syrien.
Der Arabische Frühling zeugte einen Bürgerkrieg. Mehr als
hunderttausend Menschen wurden schon getötet und die
Zahl wächst mit jedem Tag.
Die Welt steht dabei und guckt passiv zu. Die Juden erinnert
das an den Holocaust, als damals – wie jeder Junge und
jedes Mädchen bei uns in der Schule lernt – „die Welt zusah
und dazu schwieg“.
So war es noch bis vor ein paar Tagen. Dann ist etwas
geschehen. Eine rote Linie wurde überschritten. Giftgas ist
eingesetzt worden. Die zivilisierte Menschheit verlangt, dass
gehandelt werde. Aber wer soll handeln? Natürlich der
Präsident der Vereinigten Staaten.
Armer Obama.

VOR EINIGER Zeit hielt Obama eine Rede, wieder so eine
dieser Reden, in denen er eine rote Linie zog: keine
Massenvernichtungswaffen, kein Giftgas.
Es sieht so aus, als wäre diese rote Linie nun überschritten
worden: Giftgas ist eingesetzt worden.
Wer könnte etwas so Schreckliches tun? Dieser blutige
Tyrann natürlich. Baschar al-Assad. Wer sonst?
Die öffentliche Meinung in den USA, ja die öffentliche
Meinung im gesamten Westen, verlangt, dass gehandelt
werde. Obama hat gesprochen, also muss Obama handeln.
Andernfalls würde er das Image, das er vielerorts hat,
bestätigen: das Image eines Waschlappens, eines
Schwächlings, eines Feiglings, eines Menschen, der nur redet
und nicht handelt.
Das würde seine Möglichkeiten einschränken, auch
irgendetwas, das weit von Damaskus entfernt ist, zu
bestimmen: die Wirtschaft, die Gesundheitsfürsorge, den
Klimaschutz.
Der Mann hat sich durch seine Reden wirklich in eine Ecke
manövriert. Die Notwendigkeit zu handeln ist übermächtig.
Der Albtraum eines jeden Politikers.
Armer Obama.

DA ERHEBEN sich allerdings einige Fragen.
Die erste ist: Wer sagt eigentlich, dass Assad das Gas
eingesetzt hat?
Reine Logik scheint gegen diese Schlussfolgerung zu
sprechen. Als es geschah, war eine Gruppe von UNFachleuten, die durchaus keine Trottel sind, dabei, den
Verdacht des Einsatzes von Chemiewaffen auf dem Boden zu
untersuchen. Warum würde ein Diktator, der bei gesundem
Verstand ist, sie mit dem Beweis seines Vergehens
ausstatten? Selbst wenn er gedacht hat, dass der Beweis

rechtzeitig beseitigt werden könnte, hätte er dessen doch
nicht sicher sein können. Die entsprechende Ausrüstung
hätte ihn verraten.
Die zweite ist: Was könnten Chemiewaffen erreichen, das
gewöhnliche Waffen nicht erreichen könnten? Welchen
strategischen oder sogar taktischen Vorteil böten sie, den
andere Mittel nicht bieten?
Diese Logik kann man mit dem Argument widerlegen, Assad
sei eben nicht logisch, nicht normal, sondern einfach ein
verrückter Despot, der in seiner eigenen Welt lebe. Aber
stimmt das denn? Bisher hat sein Verhalten gezeigt, dass er
tyrannisch, grausam und skrupellos ist, aber nicht, dass er
verrückt wäre, sondern er ist eher kalt und berechnend.
Außerdem ist er von einer Gruppe von Politikern und
Generälen umgeben, die alles zu verlieren haben und die ein
einzigartig kaltblütiger Haufe zu sein scheinen.
Auch schien es in letzter Zeit so, als würde das Regime
gewinnen. Warum sollte es dann ein Risiko auf sich nehmen?
Und doch muss Obama entscheiden, dass er sie angreift,
obwohl der Beweis nicht eindeutig ist. Es ist derselbe Obama
der den lügenhaften Beweis durchschaute, den George Bush
jr. produziert hat, um den Angriff auf den Irak zu
rechtfertigen. Es ist Obamas großes Verdienst, dass er gleich
von Anfang an Einwände gegen den Angriff auf den Irak
erhoben hat. Jetzt ist er auf der anderen Seite.
Armer Obama.

UND WARUM Giftgas? Was ist daran so besonders, dass sein
Einsatz zur roten Linie geworden ist?
Wenn ich getötet werde, ist es mir wirklich einerlei, ob das
durch Bomben, Granaten, Maschinengewehre oder Gas
geschieht.

Stimmt schon, an Gas ist etwas Unheimliches. Der
menschliche Geist schreckt vor etwas zurück, das die Luft
vergiftet, die wir atmen. Atmen ist schließlich das
elementarste Bedürfnis des Menschen, ja der meisten
Lebewesen überhaupt.
Aber Giftgas ist keine Massenvernichtungswaffe. Es tötet wie
jede andere Waffe auch. Man kann es nicht mit den
Atombomben gleichsetzen, die Amerika über Hiroshima und
Nagasaki abwarf.
Giftgas ist auch keine kriegsentscheidende Waffe. Es hat den
Verlauf des Ersten Weltkrieges, in dem es ausgiebig
eingesetzt wurde, nicht geändert. Nicht einmal die Nazis
sahen im Zweiten Weltkrieg irgendeinen Nutzen in seiner
Anwendung auf dem Schlachtfeld – und nicht nur darum
nicht, weil der Gefreite Adolf Hitler im Ersten Weltkrieg durch
Giftgas vergiftet worden (und zeitweise blind) war.
Aber da Obama nun einmal diese Giftgas-Linie in den
syrischen Sand gezogen hat, kann er den Einsatz von Gas
nicht ignorieren.
Armer Obama.

DER HAUPTGRUND für Obamas langes Zögern gehört jedoch
einer ganz anderen Ordnung an: Er ist gezwungen, gegen die
wahren Interessen der Vereinigten Staaten zu handeln.
Assad mag ja ein schrecklicher Mistkerl sein, aber er dient
nichtsdestoweniger den USA.
Viele Jahre lang hat die Familie Assad den Status quo in der
Region aufrechterhalten. Syriens Grenze zu Israel ist die
ruhigste Grenze, die Israel jemals gehabt hat, und das trotz
der Tatsache, dass Israel Land annektiert hat, das
unbestreitbar Syrien gehört. Es stimmt, ab und zu hat Assad
die Hisbollah dazu benutzt, Israel zu provozieren, aber das
war keine wirkliche Bedrohung.

Im Unterschied zu Mubarak gehört Assad zu einer MinoritätsSekte. Im Unterschied zu Mubarak hat er eine starke und gut
organisierte Partei hinter sich, die eine echte Ideologie hat.
Die nationalistische panarabische Ba’ath- („Auferstehungs-“)
Partei wurde von dem Christen Michel Aflaq und seinen
Kollegen vor allem als Bollwerk gegen die islamistische
Ideologie gegründet.
Wie der Sturz Mubaraks würde der Sturz Assads sehr
wahrscheinlich zu einem Regime von Islamisten führen, die
radikaler als die ägyptischen Muslim-Brüder sind. Die
syrische Schwesterpartei der Brüder war immer radikaler und
gewalttätiger als die ägyptische Mutter-Bewegung (vielleicht
weil das syrische Volk seinem Wesen nach viel gewalttätiger
veranlagt ist).
Außerdem gehört es zum Wesen eines Bürgerkrieges, dass
die extremsten Elemente die Führung übernehmen, weil ihre
Kämpfer entschlossener sind und sich eher aufopfern als
andere. Keine noch so große ausländische Hilfe kann die
gemäßigte, säkulare Abteilung der syrischen Rebellen so
stark unterstützen, dass sie nach Assad die Herrschaft
übernehmen könnte. Schon gar nicht, wenn es freie
demokratische Wahlen gibt, wie die in Ägypten waren.
Von Washington DC aus gesehen, wäre das eine Katastrophe.
Wir stehen hier vor einer seltsamen Situation: Obama wird
von seiner eigenen Rhetorik angetrieben, Assad anzugreifen,
während seine Geheimdienste Überstunden machen, um
einen Sieg der Rebellen zu verhindern.
Kürzlich hat jemand geschrieben: Es liegt in Amerikas
Interesse, dass der Bürgerkrieg immer weitergeht, ohne dass
eine der beiden Seite gewinnt. Dazu würden so gut wie alle
politischen und militärischen Führer in Israel „Amen“ sagen.
Vom strategischen Gesichtspunkt der USA aus müsste also
jeder Angriff auf Assad sehr klein sein, ein bloßer Nadelstich,
der das syrische Regime nicht gefährden würde.

Jemand sagte einmal: Liebe und Politik schaffen seltsame
Bettgenossen. Zurzeit ist ein sehr seltsames MächteSortiment am Überleben des Assad-Regimes interessiert: die
USA, Russland, der Iran, die Hisbollah und Israel. Aber
Obama wird gedrängt, ihn anzugreifen.
Armer Obama.

WENN ICH EINMAL versuche, mich in die Gedankenwelt der
CIA zu versetzen, dann meine ich, dass aus dieser
Perspektive die ägyptische Lösung auch für Syrien die beste
wäre.
Militärdiktatur für alle Länder in der arabischen Region.
Das ist allerdings nicht die Lösung, als deren Schöpfer
Barack Obama in die Geschichtsbüchern eingehen möchte.
Armer, armer Obama.

7. September 2013

Zurück nach Oslo
ISRAEL LIEBT Jahrestage. Die Medien füllen sich mit
Enthüllungen und Erinnerungen an das Ereignis, dessen
gedacht wird, Augenzeugen erzählen zum zigsten Mal ihre
Geschichten, alte Fotos überschwemmen die Seiten der
Zeitungen und die Fernsehschirme.
In den kommenden Tagen werden zwei Hauptgedenktage
diese Rolle einnehmen. Stimmt, der Jom-Kippur-Krieg brach
erst im Oktober (1973) aus, aber schon sind die Zeitungen
und Fernsehprogramme voll davon.

Die Oslo-Vereinbarung wurde am 13. September (1993)
unterzeichnet. Das wird kaum irgendwo erwähnt. Es ist so gut
wie aus dem nationalen Gedächtnis ausgelöscht.
Oslo? Oslo in Norwegen? Ist da irgendwas passiert? Erzähl
mal!

FÜR MICH IST das historische Datum in Wirklichkeit der 10.
September. An diesem Tag tauschten Jitzchak Rabin und
Jasser Arafat Briefe aus, in denen sie sich gegenseitig
anerkannten.
Der Staat Israel erkannte die Palästinensische
Freiheitsorganisation (PLO) als die Vertretung des
palästinensischen Volkes an und die PLO erkannte den Staat
Israel an.
Es ist eine der historischen Leistungen Oslos, dass heute
niemand mehr die riesige Bedeutung dieser gegenseitigen
Anerkennung begreifen kann.
Die zionistische Bewegung hatte offiziell das Ziel, in Palästina
eine Heimstatt für das jüdische Volk zu errichten. Inoffiziell
wollte sie Palästina – und zwar ganz Palästina – zu einem
jüdischen Staat machen. Da Palästina bereits von einem
anderen Volk bewohnt wurde, musste die Existenz dieses
Volkes – als Volk – geleugnet werden. Die zionistische
Bewegung war nach ihrer eigenen Anschauung eine
moralische und idealistische Bewegung und deshalb war
diese Leugnung ein grundlegendes Dogma des zionistischen
Glaubens. Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Golda
Meirs berühmter Ausspruch lautete: „So etwas wie ein
palästinensisches Volk gibt es nicht“. Ich hatte Hunderte,
vielleicht Tausende von Stunden meines Lebens damit
verbracht zu versuchen, die israelische Öffentlichkeit davon
zu überzeugen, dass eine palästinensische Nation tatsächlich
existiere.

Und endlich unterzeichnete also der israelische
Ministerpräsident ein Dokument, in dem die Existenz des
palästinensischen Volkes anerkannt wurde, und stieß damit
nach fast hundert Jahren eine Hauptsäule des Zionismus um.
Jasser Arafats Erklärung war nicht weniger revolutionär.
Jedem Palästinenser galt als grundlegende Wahrheit, dass
der zionistische Staat das illegitime Kind des westlichen
Imperialismus sei. Palästina war ein arabisches Land, das
seit vielen Jahrhunderten von Arabern bewohnt wurde, bis
ein Haufen ausländischer Siedler es mit Gewalt und Tücke
übernahm, die Hälfte der Bevölkerung vertrieb und die
Übriggebliebenen terrorisierte.
Und endlich akzeptierte also der Gründer und Führer der
palästinensischen Freiheitsbewegung Israel als legitimen
Staat!
Eine solche Anerkennung kann nicht zurückgenommen
werden. Sie ist im Geist von Millionen von Israelis und
Palästinensern und der Welt als Ganzer eine Tatsache. Das
ist die grundlegende Veränderung, die Oslo bewirkt hat.

FÜR DIE bei Weitem überwiegende Mehrheit der Israelis ist
Oslo tot. Die Geschichte ist ganz einfach: Wir haben
großzügig eine Vereinbarung unterzeichnet. Und „die Araber“
haben sie gebrochen, wie es so ihre Art ist. Wir haben alles,
was möglich war, für den Frieden getan, wir haben den
hinterhältigen Arafat ins Land zurückkehren lassen, wir
haben seinen Sicherheitskräften Waffen gegeben – und was
haben wir dafür bekommen? Keinen Frieden. Nur
terroristische Angriffe. Selbstmordattentäter.
Welche Lehre ziehen wir daraus? Die Araber wollen keinen
Frieden. Sie wollen uns ins Meer werfen. Wie Jitzchak
Schamir es so kurz und bündig ausdrückte: „Die Araber sind
dieselben Araber und das Meer ist dasselbe Meer.“

Viele Palästinenser ziehen daraus natürlich die genau
entgegengesetzte Lehre: Die Oslo-Vereinbarung war ein
raffinierter Trick, die Besetzung in anderer Form fortzusetzen.
Tatsächlich ist die Situation der Palästinenser, die unter der
Besetzung leben, viel schlimmer geworden. Vor Oslo konnten
sie sich im Land zwischen Mittelmeer und Jordan, von Nablus
nach Gaza, von Haifa nach Jericho, von überall her nach
Jerusalem frei bewegen. Nach Oslo wurde das unmöglich.

WAS ENTSPRICHT also der Wahrheit? Ist Oslo tot?
Natürlich nicht.
Die wichtigste Schöpfung der Oslo-Vereinbarung ist die
Palästinensische Behörde. Sie ist sehr lebendig, wenn auch
nicht gesund und munter.
Man mag über die Behörde denken, was man will, Gutes oder
Schlechtes, aber jedenfalls gibt es sie. Sie wird von der
internationalen Gemeinschaft als Staat im Entstehen
anerkannt und zieht Spenden und Kapital an. Sie ist die
sichtbare Verkörperung der nationalen palästinensischen
Existenz.
Trotz der alles durchdringenden Unterdrückung durch das
militärische Besatzungs-Regime gibt es eine dynamische,
vitale, sich selbst regierende palästinensische Gesellschaft
sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen und sie
wird weitgehend international unterstützt.
Andererseits scheint der Frieden weit, weit entfernt zu sein.

UNMITTELBAR NACH der Unterzeichnung der Vereinbarung
(die „Grundsatzerklärung“ genannt wurde) auf dem Rasen
des Weißen Hauses, beriefen wir eine große Versammlung
der Friedenskräfte in Tel Aviv ein, um über sie zu diskutieren.
Keiner von uns machte sich Illusionen Es war eine schlechte
Vereinbarung. Arafat drückte es so aus: „Die bestmögliche

Vereinbarung in der schlechtestmöglichen Situation“. Keine
Vereinbarung zwischen Gleichen, sondern zwischen einer
starken Militärmacht und einem kleinen, fast hilflosen,
besetzten Volk.
Einige von uns schlugen vor, dass man die Vereinbarung
ohne Umschweife verurteilen solle. Andere, darunter auch
ich, schlugen vor, sie unter bestimmten Bedingungen
anzunehmen. „Die tatsächlichen Paragraphen sind weniger
wichtig“, sagte ich, „die Hauptsache ist, dass die
Friedensdynamik in Bewegung gebracht wird“. Heute bin ich
nicht sicher, dass ich damals recht hatte, aber ich bin ebenso
wenig sicher, dass ich unrecht hatte. Das Urteil steht noch
aus.

DER HAUPTFEHLER der Vereinbarung war, dass ihr
letztgültiges Ziel nicht genannt wurde. Während es für die
Palästinenser (und viele Israelis) offensichtlich war, dass das
Ziel war, den Weg zum Frieden zwischen dem Staat Israel und
dem bald zu errichtenden Staat Palästina zu ebnen, war das
der israelischen Führung durchaus nicht klar.
Es war eine Zwischen-Vereinbarung – aber zwischen was?
Wenn man von Berlin nach Paris reisen will, sind die
Zwischenstationen völlig andere, als wenn man von Berlin
nach Moskau reist.
Da keine Vereinbarung über den Zielort getroffen wurde,
musste Streit über jede einzelne Station auf dem Weg
ausbrechen. Die versöhnliche Stimmung verwandelte sich
schnell in eine Stimmung des Misstrauens auf beiden Seiten.
Es ging von Anfang an schief.
Man kann Rabin mit einem General vergleichen, dem es
gelungen ist, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Ein
General sollte in einer derartigen Situation nicht anhalten, um
über die Dinge nachzudenken. Er sollte vorwärtsstürmen und
alles, was er hat, in die Bresche werfen. Aber Rabin hielt an

und ermöglichte allen Gegenkräften in Israel, sich zu
sammeln, sich neu zu gruppieren und einen tödlichen
Gegenangriff zu starten.
Rabin war seinem Wesen nach kein Revolutionär. Im
Gegenteil, er war ziemlich konservativ, ein Mann des Militärs
ohne viel Fantasie. Er dachte rein logisch und kam dabei zu
dem Schluss, es sei im besten Interesse Israels, mit den
Palästinensern Frieden zu schließen (zu diesem Schluss, war
ich, der ich auf demselben Weg war, 44 Jahre früher
gekommen). Im Alter von 70 Jahren änderte er seine gesamte
Anschauung. Dafür verdient er großen Respekt.
Aber als er dort angekommen war, zögerte er. Er hatte Angst
vor der eigenen Courage. Statt vorwärtszustürmen, feilschte
er lang und breit über jede Einzelheit, selbst als eine
intensive Propaganda-Kampagne faschistischer Art gegen
ihn entfesselt wurde. Dafür bezahlte er mit dem Leben.

WER ALSO hat die Vereinbarungen gebrochen? Ich würde
meiner Seite die Schuld geben.
Rabin erklärte, „es gibt keine heiligen Termine!“ (Ich
wünschte, ich könnte meinen Bankdirektor davon
überzeugen!). Wenn jemand die Termine, die in einem Vertrag
festgelegt sind, nicht einhält, dann bricht er damit den
Vertrag. Der Fahrplan für den Beginn der ernsthaften
Verhandlungen um einen endgültigen Frieden wurde nicht
eingehalten und ebenso wenig der Termin, der für das Ende
festgesetzt worden war: 1999. Zu der Zeit dachte niemand
auch nur noch an Oslo.
Eine weitere verhängnisvolle Verletzung war das Versäumnis,
„vier sichere Übergänge“ zwischen dem Westjordanland und
dem Gazastreifen festzulegen. Zu Anfang wurden tatsächlich
auf der Straße von Jericho nach Jerusalem Wegweiser „Nach
Gaza“ aufgestellt, aber ein Übergang wurde niemals eröffnet.

Das Ergebnis davon zeigte sich erst viel später, als die
Hamas im isolierten Gazastreifen die Macht ergriff, während
die Fatah auf das Westjordanland beschränkt blieb. Das ist
“divide et impera” in bester (oder schlechtester) Form.
In den Verhandlungen, die Oslo folgten, wurde das
Westjordanland vorläufig in A-, B- und C-Zonen eingeteilt.
Gebiet C sollte bis auf Weiteres vollkommen unter
israelischer Herrschaft bleiben. Bald genug wurde deutlich,
dass die israelischen Militärplaner die Landkarte sorgfältig
bedacht hatten: Gebiet C umfasste alle Hauptstraßen und die
Gebiete, die für die israelischen Siedlungen vorgesehen
waren.
Die Leute, die das planten, hatten nicht Frieden im Sinn.
Das Bild ist nicht ganz und gar einseitig. Während der OsloZeit hörten die bewaffneten Angriffe von Palästinensern auf
Israel nicht auf. Arafat setzte sie zwar nicht in Gang, aber er
gab sich auch keine Mühe, sie zu verhindern. Wahrscheinlich
dachte er, sie würden die Israelis dazu anstacheln, mit der
Umsetzung der Vereinbarung voranzukommen. Die Angriffe
hatten die entgegengesetzte Wirkung.

DIE ERMORDUNGEN Rabins und Arafats setzten Oslo
hinsichtlich aller praktischen Zwecke ein Ende. Aber die
Realität hat sich nicht verändert.
Die Erwägungen, die Arafat Ende 1973 dazu führten, zu dem
Schluss zu kommen, dass er mit Israel verhandeln müsse,
und die Rabin 1993 dazu führten, mit den Palästinensern zu
sprechen, haben sich nicht verändert.
Es gibt zwei Nationen in diesem Land und sie müssen sich
entscheiden: Wollen sie zusammen leben oder zusammen
sterben. Ich hoffe, sie entscheiden sich für das Leben.
Eines Tages werden Plätze in Tel Aviv und Ramallah nach der
Vereinbarung genannt. Und natürlich auch ein Platz in Oslo.

14. September 2013

Ein guter Krieg
NOCH EIN jüdischer Witz: Ein hungernder junger Jude sieht
eine Mitteilung am Zirkus, der gerade im Ort gastiert: Jeder,
der auf den 50 Meter hohen Mast klettert und in eine Zeltbahn
springt, gewinnt einen Preis von tausend Rubeln.
Da er verzweifelt ist, geht er in den Zirkus, klettert auf den
Mast und sieht schaudernd nach unten.
„Spring! Spring!“ schreit der Zirkusdirektor.
„Von Springen kann gar keine Rede sein!“, schreit der Jude
zurück. „Aber wie komm’ ich hier wieder runter?“
Genauso hat sich Barack Obama gefühlt, kurz bevor die
Russen ihm die Möglichkeit dazu boten.

DAS DUMME am Krieg ist, dass er zwei Seiten hat.
Da plant man bis ins Kleinste einen Krieg und hat einen
vollkommenen Plan. Künftige Generäle werden ihn in ihren
Militärakademien studieren. Aber sobald man den ersten
Schritt tut, geht alles schief, weil die andere Seite ihre
eigenen Vorstellungen hat und sich nicht so verhält, wie man
es erwartet.
Ein gutes Beispiel dafür bot vor genau 40 Jahren (nach dem
hebräischen Kalender) der ägyptische und syrische Angriff
auf Israel. Nach unseren Plänen hätten sie das weder tun
sollen noch tun können. Auf keinen Fall. Sie wussten ja, dass
unsere Truppen überlegen waren und ihre Niederlage
unvermeidlich sein würde.

Der Chef des Armee-Geheimdienstes, der Mann, der für die
umfassende Auswertung aller gesammelten
Geheimdiensterkenntnisse verantwortlich war, prägte den
berühmten Ausdruck: „niedrige Wahrscheinlichkeitsstufe“.
Deshalb gelang es der Regierung Golda Meirs und Mosche
Dayans den Hunderten von Hinweisen, die darauf deuteten,
dass ein Angriff unmittelbar bevorstehe, zum Trotz ganz und
gar überrascht zu sein, als die Ägypter den Suezkanal
überschritten und die Syrer bis zum See Genezareth hinunter
vorstießen.
Einige Zeit davor hatte ich die Knesset gewarnt, dass die
Ägypter im Begriff seien, einen Krieg anzufangen. Keiner
nahm Notiz davon. Ich war kein Prophet. Ich war nur gerade
von einer Friedenskonferenz mit arabischen Delegierten
zurückgekommen und ein sehr hochgestellter ehemaliger
ägyptischer Oberst hatte mir gesagt, Anwar al-Sadat werde
angreifen, wenn Israel seine geheimen Friedensvorschläge
nicht annehmen und sich nicht aus dem Sinai zurückziehen
werde. „Aber ihr könnt nicht gewinnen!“, widersprach ich
ihm. „Er wird nicht angreifen, um zu gewinnen, sondern um
die eingefrorene Situation wieder in Bewegung zu bringen“,
antwortete er.

SEITDEM KLINGT der Ausdruck „niedrige
Wahrscheinlichkeitsstufe“ unheilverkündend in israelischen
Ohren. Niemand hat den Ausdruck seitdem wieder gebraucht.
Aber in den letzten Wochen erlebte er plötzlich ein
Comeback.
So unglaublich es klingt, ihm wurde von unserem
Armeekommando neues Leben eingehaucht. Es wartet
ungeduldig darauf, dass die Amerikaner Syrien angreifen,
und angesichts der großen Nachfrage nach Gasmasken in
Israel verkündet es, dass die „Wahrscheinlichkeit“, dass
Baschar al-Assad einen Angriff der Amerikaner damit
vergelten werde, dass er Israel angriffe, „niedrig“ sei.

Das würde er natürlich nicht wagen. Wie könnte er auch?
Seine Armee steckt im Kampf gegen die Rebellen fest.
Ohnehin ist sie unserer Armee unterlegen und nach zwei
Jahren Bürgerkrieg ist sie noch schwächer als sonst.
Deshalb wäre es verrückt von ihm, uns zu provozieren.
Vollkommen. Sehr, sehr niedrige Wahrscheinlichkeitsstufe.
Oder doch nicht?
Das wäre sicherlich richtig, wenn Assad ebenso denken
würde wie ein israelischer General. Aber Assad ist kein
israelischer General. Er ist der syrische Diktator und er denkt
vermutlich ganz anders.
Wie wäre es mit dem folgenden Szenario:
Die Amerikaner greifen Syrien mit Raketen und Bomben an,
und zwar mit der Absicht, die Rote Linie zu unterstreichen.
Nur eine kurze, begrenzte Aktion.
Assad erklärt Israel für schuldig an dem Angriff und richtet
seine Raketen auf Tel Aviv und Dimona [in der Nähe der Stadt
steht ein Atomreaktor].
Israel vergilt das mit einem schweren Angriff auf syrische
Einrichtungen.
Assad erklärt den Bürgerkrieg für beendet und ruft alle Syrer
und die gesamte arabische und muslimische Welt auf, sich
unter seiner Führung zu vereinen und das heilige arabische
Land gegen den gemeinsamen zionistischen Feind, den
Unterdrücker der palästinensischen Brüder, zu verteidigen.
Dann kommen die Amerikaner herbeigeeilt, um Israel zu
verteidigen und …
Niedrige Wahrscheinlichkeitsstufe? Von wegen!
DESHALB WAR ich ebenso erleichtert wie Obama, als die
Russen ihm halfen, vom Mast runterzuklettern. Wow!
Was wird nun mit den Chemiewaffen? Das interessiert mich
wirklich nicht besonders. Ich habe von Anfang an gedacht,

dass die Hysterie darüber weit überzogen sei. Assad kann
alle Gräueltaten, die er begehen will, sehr gut auch ohne
Giftgas begehen.
Wir wollen uns daran erinnern, warum sein Vater
ursprünglich dieses Gas produziert hat. Er glaubte, Israel
entwickele Kernwaffen. Da er selbst sich keine Hoffnung auf
derartig teure und technisch fortschrittliche Waffen machen
konnte, begnügte er sich zur Abschreckung mit den viel
billigeren chemischen und biologischen Waffen. Nach einem
geheimen CIA-Bericht von 1982 produziert auch Israel
derartige Waffen.
Also haben wir jetzt einen langen Prozess, Verhandlungen,
gegenseitige Schuldzuweisungen, Inspektionen,
Materialtransporte usw. zu gewärtigen. Das reicht für ein paar
Monate, wenn nicht Jahre.
In der Zwischenzeit gibt es keine amerikanische Intervention.
Keinen Krieg in der Region. Nur das übliche gegenseitige
Blutvergießen in Syrien.

ISRAEL IST wütend. Obama ist ein Waschlappen. Ein
Feigling. Wie kann er es wagen, auf die öffentliche Meinung in
Amerika zu hören? Wer wird ihm je wieder irgendetwas
glauben?
Nachdem die rote Linie überschritten ist, wer wird dann wohl
noch an die Verteidigung der viel breiteren Linie glauben, die
Obama in den Sand Irans gezogen hat?
Offen gesagt: niemand. Aber nicht wegen Syrien.
Es gibt überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen der Situation in
Syrien und der im Iran. Selbst wenn die „begrenzte“ Aktion zu
einer größeren Operation geführt hätte, wie es recht gut
möglich gewesen wäre, wäre es immer noch ein kleiner Krieg
mit geringer Auswirkung auf die nationalen Interessen
Amerikas gewesen. Ein Krieg mit Iran ist etwas ganz anderes.

Wie ich schon oft geschrieben habe, würde ein Krieg mit Iran
zur sofortigen Schließung der Straße von Hormuz und damit
zu einer weltweiten Ölkrise führen, zu einer globalen
Wirtschaftskatastrophe mit unvorstellbaren Folgen.
Ich wiederhole: Es wird keinen amerikanischen – und keinen
israelischen – Angriff auf den Iran geben. Basta.

TATSÄCHLICH geht Obama recht gut aus dieser Krise hervor.
Sein Zögern, das in Israel große Verachtung hervorrief, macht
ihm alle Ehre. Es ist richtig, dass einer zögert, statt sich in
einen Krieg zu stürzen. In einem Krieg werden Menschen
getötet. Selbst ein „chirurgischer“ Schlag kann sehr viele
Menschen töten. In beschönigender Militärsprache heißt das
„Kollateralschaden“.
Wir sollten es besser wissen. Vor Jahren fing Israel eine
winzig kleine Operation im Libanon an und tötete
unabsichtlich viele Menschen in einem UN-Flüchtlingslager.
Obama hat seine militärische Macht so genutzt, wie sie
genutzt werden sollte: nicht zum Kämpfen, wenn Kämpfen
vermieden werden kann, sondern um dem diplomatischen
Druck Gewicht zu verleihen. Die Russen hätten sich nicht
bewegt und Assad hätte sich deren Druck nicht gebeugt,
wenn es nicht die glaubwürdige Bedrohung durch einen
amerikanischen Militärschlag gegeben hätte. Selbst Obamas
Entscheidung, den Kongress um Zustimmung zu bitten, war
in diesem Zusammenhang richtig. Sie verschaffte eben die
Atempause, die die russische Initiative ermöglichte.
Ja, die Russen sind ins Große Spiel zurückgekehrt. Sie
werden auch in der künftigen Konfrontation mit dem Iran eine
Rolle spielen. Sie sind einfach zu groß, als dass man sie
ignorieren könnte. Und Vladimir Putin ist ein zu geschickter
Akteur, als dass er sich beiseiteschieben ließe.

Für Zuschauer mit literarischer Neigung ist das
Zusammenspiel zwischen Obama und Putin einfach
faszinierend: so unterschiedliche Charaktere, so
unterschiedliche Motivationen. Wie die Schwert und die
Dreizack schwingenden Gladiatoren in der altrömischen
Arena.
Und auch die UN sind wieder da. Die guten alten UN, so
ineffizient, so schwach, aber so notwendig in Situationen wie
dieser. Gott segne sie.

ABER WIE STEHT es mit Syrien? Wie steht es mit dem
fortgesetzten Massaker, auch Bürgerkrieg genannt? Wird das
ewig weitergehen? Kann diese Krise in eine Lösung
umgedreht werden?
Ich halte das für möglich. Jetzt, da die USA und Russland
nicht miteinander auf Kriegsfuß stehen und der Iran sehr viel
Vernünftigeres äußert als noch vor Kurzem (Danke für eure
Rosch-Haschana-Grüße!), können wir vielleicht vorsichtig,
sehr vorsichtig, über eine Lösung nachdenken.
Ich kann mir zum Beispiel eine gemeinsame amerikanischrussische Initiative entlang folgender Linien vorstellen:
Syrien wird ähnlich wie Bosnien und die Schweiz zu einem
föderalen Staat umgestaltet.
Dieser setzt sich aus konfessionell bestimmten Kantonen
entsprechend der vorhandenen Linien zusammen: der
sunnitischen Linie, der alawitischen, der kurdischen, der
drusischen usw.
An der Stelle des allmächtigen Präsidenten wird es eine
kollektive oder rotierende Präsidentschaft geben. Das wird
das Problem um die Person Assad lösen.
Mit dieser Lösung können alle leben. Ich sehe keine andere,
die ohne viel weiteres Blutvergießen gefunden werden kann.
Ich denke nicht, dass Syrien zum Status quo zurückkehren

kann. Diese Lösung ist die Alternative zum endlosen
Blutvergießen und zum Auseinanderbrechen des Staates.
Wenn diese oder eine ähnliche Lösung gefunden wird, kann
die Krise sogar wertvolle Ergebnisse bringen.
Das würde wieder einmal zeigen, dass der einzig gute Krieg
der vermiedene Krieg ist.

21. September 2013

Gestohlene Kriege
WENN IHNEN jemand etwas Kostbares stiehlt – sagen wir,
einen Diamanten -, macht Sie das vermutlich wütend.
Das sagt sogar Gott. Als er einen Wurm schickte, der den
Rizinusstrauch annagte, der dem Propheten Jona in der
Wüste Schatten gespendet hatte, fragte er ihn boshaft:
„Meinst du, dass du billig zürnest um den Rizinus?“ (Jona
4,9)
Und jetzt hat uns jemand etwas viel Wertvolleres als einen
Diamanten oder einen Rizinusstrauch gestohlen.
Einen Krieg. Vielleicht sogar zwei Kriege.
Deshalb haben wir allen Grund, wütend zu sein.

KRIEG NUMMER 1 sollte in Syrien stattfinden. Die USA
sollten das Regime von Baschar al-Assad angreifen. Eine
medizinische Operation: kurz, sauber, chirurgisch.
Als der Kongress zögerte, waren die Höllenhunde los. Der
„Amerikanisch-israelische Ausschuss für öffentliche

Angelegenheiten“, AIPAC, schickte seine parlamentarischen
Rottweiler auf den Capitol Hill, die jeden Senator oder
Kongressabgeordneten, der dagegen war, in Stücke reißen
sollten. In Israel sagte man, dass Benjamin Netanjahu sie auf
ausdrücklichen Wunsch Barack Obamas dorthin geschickt
habe.
Doch die ganze Übung war von Anfang an absurd. Die
Amerikaner sagten, sie würden das Assad-Regime nicht
stürzen, Gott bewahre. Im Gegenteil, es sei vorgesehen, dass
Assad im Amt bleibe. Nicht nur, dass der bekannte Teufel
dem unbekannten Teufel vorgezogen würde, sondern es war
klar, dass der andere Teufel viel schlimmer wäre.
Als ich sagte, die USA, Russland, Iran und Israel hätten ein
gemeinsames Interesse daran, Assad zu stützen, sah ich, wie
sich ein paar Augenbrauen erstaunt hoben. Aber es war nur
logisch. Keiner dieser unschicklichen Bettgenossen hatte ein
Interesse daran, eine zusammengewürfelte Mannschaft
gewalttätiger Islamisten in Syrien an die Macht zu bringen,
die die einzige Alternative zu Assad zu sein schien, wenn das
Kämpfen weiterginge.
Würden Sie jemanden angreifen, von dem Sie wollen, dass er
bleibt? Das ist wenig sinnvoll. Also: kein Krieg.

DIE ISRAELISCHE Wut über den unverschämten Diebstahl
eines guten Krieges war sogar noch stärker.
Wenn die Amerikaner schon durcheinander waren, waren wir
geradezu schizophren.
Assad ist Araber. Ein böser Araber. Und was noch schlimmer
ist: Er ist ein Verbündeter des großen, bösen Wolfs, des Iran.
Er stellt den Korridor für Waffentransaktionen vom Iran zur
Hisbollah im Libanon zur Verfügung. Wahrlich das Zentrum
der Achse des Bösen.

Alles das trifft zu, aber die Assads – Vater, Sohn und ihr
unheiliger Geist – haben an ihrer Grenze zu Israel Frieden
gehalten. In Jahrzehnten keine einzige Kugel. Wenn Assad
fällt und sein Platz von verrückten Islamisten eingenommen
wird – was wird dann wohl geschehen?
Zwar sagt das israelische Herz: Triff ihn, triff ihn schwer!
Aber der israelische Verstand – ja, es gibt ihn tatsächlich
irgendwo – sagt: Lass ihn dort, wo er ist. Das ist ein wahres
Dilemma.
Aber für Netanjahu und Co. gibt es noch eine Sorge, eine
sehr viel ernstere: den Iran.

EINE SACHE ist es, wenn man eines kleinen chirurgischen
Schlages beraubt wird, eine ganz andere dagegen, wenn man
einer richtig großen Operation beraubt wird.
Ein neuer israelischer Cartoon zeigt, wie der Präsident des
Iran vor einem Fernsehschirm sitze, Popcorn isst und mit
Genuss zusieht, wie Obama in Syrien geschlagen wird.
Wie kann Obama Druck auf den Iran ausüben, fragen
israelische Kommentatoren und Politiker, wenn er es aufgibt,
Druck auf Syrien auszuüben? Nachdem er zugelassen hat,
dass Assad die dünne rote Linie ungestraft überschreitet, wie
wird er die Iraner davon abhalten, die viel dickere rote Linie,
die er dort gezogen hat, zu überschreiten?
Wo bleibt die amerikanische Abschreckung? Wo bleibt die
von der mächtigen Weltmacht eingeflößte Ehrfurcht? Warum
sollten die Ajatollahs sich davon abhalten lassen, ihre
Atombombe zu bauen, nachdem doch der amerikanische
Präsident in die primitive Falle gegangen ist, die die Russen
aufgestellt haben – so sehen es jedenfalls die Israelis.

EHRLICH gesagt, kann ich mich nicht einer Spur von
Schadenfreude über die Not unserer Kommentatoren
enthalten.
Als ich kategorisch feststellte, es werde keinen
amerikanischen Militärschlag gegen den Iran geben und auch
keinen israelischen, dachten einige meiner Bekannten, ich
tickte nicht mehr richtig.
Kein Krieg? Nachdem Netanjahu einen versprochen hatte?
Nachdem Obama es ihm gleichgetan hatte?
Es muss einen Krieg geben!
Aber sieh da, der Krieg verschwindet in der Ferne.
Nach israelischer Ansicht wird der Iran von einer Bande
verrückter religiöser Fanatiker regiert, deren einziges Ziel es
ist, Israel auszulöschen. Sie sind wild entschlossen Die
Bombe herzustellen, die es ihnen ermöglicht, das zu tun. Sie
kümmern sich nicht darum, dass der zweite Schlag aus Israel
sicher und dass dann der Iran für immer zerstört wäre. So
sind sie nun einmal. Deshalb muss die Herstellung der
Bombe um jeden Preis verhindert werden. Auch wenn die
Weltwirtschaft als Ergebnis der Schließung der Straße von
Hormus zusammenbricht.
Das ist ein eindeutiges Bild, jeder Teil davon versteht sich
von selbst. Nur leider hat es gar keine Verbindung zur
Realität.

DIE NEUESTEN EREIGNISSE zeigen uns ein vollkommen
anderes Bild.
Mit den Wahlen im Iran fing es an. Der ein wenig verwirrte
Achmadinejad, der pathologische Holocaust-Leugner, ist
verschwunden, der zurückhaltend wirkende, gemäßigte
Hassan Rouhani wurde gewählt.
Eine solche Wahl wäre ohne die Zustimmung des obersten
Führers Ali Khamenei unmöglich gewesen. Er entscheidet

über die Zulassung der Kandidaten. Es ist offensichtlich,
dass er persönlich sich für Rouhani entschieden hat.
Was bedeutet das? Für israelische Kommentatoren ist es
ganz eindeutig: Die schlauen, hinterhältigen Perser betrügen
wieder einmal die ganze Welt. Natürlich werden sie weiter an
ihrer Bombe bauen. Aber die naiven Amerikaner schenken
ihren Lügen Glauben, wertvolle Zeit geht verloren und eines
Tages werden die Iraner sagen: Jetzt haben wir die Bombe!
Von jetzt an können wir tun, was wir wollen. Vor allem dieses
zionistische Gebilde zerstören!
Das alles ist vollkommen auf Fantasie gebaut. Die Iraner sind
weit davon entfernt, ein primitives, selbstzerstörerisches Volk
zu sein. Sie sind sich sehr bewusst, dass sie die Erben einer
ruhmreichen Kultur sind, die mindestens ebenso alt und
ebenso reich wie die jüdische Vergangenheit ist. Die Idee, die
Königinnen auszutauschen – wir zerstören euch, ihr zerstört
uns – ist lächerlich, zumal Schach ein persisches Spiel ist.
(Das Wort „Schach“, so meint man, leitet sich vom
persischen Schah, König, ab.)
Tatsächlich sind die Führer des Iran eine sehr vorsichtige
und bedachtsame Gruppe. Sie haben niemals ihre Nachbarn
angegriffen. Der schreckliche, acht Jahre dauernde Krieg mit
dem Irak wurde vom unbesonnenen Saddam Hussein
angefangen.
Der Anstoß zum Bau der Bombe war, dass die
machttrunkenen Neokonservativen in Washington, die
meisten von ihnen zionistische Juden, ziemlich offen davon
sprachen, als Nächsten den Iran anzugreifen, gleich nach
dem kurzen, kleinen Krieg, den sie im benachbarten Irak zu
führen erwarteten.
Es sieht so aus, als habe die iranische Führung beschlossen,
dass es jetzt weit wichtiger sei, die Wirtschaft auszubauen,
als mit der Bombe zu spielen. Da die Iraner ihrem Wesen
nach Händler sind – Basar ist ein persisches Wort – geben
sie die Bombe vielleicht auf, wenn dafür die Sanktionen

aufgehoben werden und sie den Reichtum ihres Landes zum
Wohl ihrer Bürger und zum Aufbau einer fortschrittlichen
modernen Gesellschaft nutzen können. Aus diesem Grund
haben Khamenei und das Volk einen Mann wie Rouhani
gewählt.

DIESE WOCHE strahlte das israelische Fernsehen einen
Dokumentarfilm über das Leben der Israelis im Iran des
Schahs aus. Es war das reine Paradies (auch „Paradies“ ist
ein persisches Wort). Die Israelis lebten vom Fett des Landes.
Sie bauten die gefürchtete Geheimpolizei des Schahs auf (die
Sawak, nicht zu verwechseln mit Schabak, dem israelischen
Vorbild). Sie waren mit seinen Generälen befreundet, von
denen die meisten in Israel ausgebildet worden waren. Sie
bauten seine Industrie auf und fingen an, seine Atom-Anlagen
zu bauen. Reine Nostalgie.
Das persische Öl wurde über Israel nach Europa exportiert,
und zwar durch eine Pipeline zwischen Eilat und Aschkelon,
die der Schah bezahlt hatte. Der amerikanisch-israelischiranische [Iran-Contra-Affäre, in Anlehnung an die WatergateAffäre auch], Irangate genannte Affäre wurde in den frühen
Tagen der Ajatollahs (das ist: „Zeichen Allahs“) ausgeheckt.
Wer in die Geschichte zurückblicken will, wird sich an die
Tatsache erinnern, dass es der große persische Kaiser Kyros
gewesen ist, der die Juden aus der babylonischen
Gefangenschaft nach Jerusalem hat zurückkehren lassen,
wie zutreffend in der Bibel berichtet wird (in den Büchern
Esra und Nehemia).
Die Allianz zwischen Israel und Iran in der Moderne wurde auf
der gemeinsamen Feindschaft gegen die Araber errichtet und
kann leicht wieder in den Vordergrund treten. Politik ist wie
Pornographie eine Frage der Geografie.

DIE KRIEGSMÜDE amerikanische Bevölkerung scheint dazu
geneigt zu sein, die iranische Herausforderung zum Frieden
anzunehmen. Businessmen werden Basar-Händlern
begegnen und sie werden hoffentlich einen Handel anstelle
eines Krieges miteinander ausarbeiten.
Gleichzeitig ist auch in Syrien eine positive Entwicklung
möglich. Jetzt, da die USA und Russland entdeckt haben,
dass sie auf diesem schwierigen Gebiet zusammenarbeiten
können, werden es die beiden Seiten im Bürgerkrieg vielleicht
müde, einander abzuschlachten, und sie werden einer
politischen Lösung zustimmen (einer solchen, wie ich sie
letzte Woche skizziert habe).
Das würde zwei gestohlene Kriege bedeuten – denen
gestohlen, die am primitiven Glauben festhalten, dass die
einzige Lösung eines jeden Problems der Einsatz nackter
Gewalt sei.
Eine Dame in Pakistan schickte mir die folgenden Worte von
Bertrand Russell:
„Ich habe einen ganz einfachen Glauben: dass Leben und
Freude und Schönheit besser als fader Tod sind, und ich
denke, wenn wir [der Musik] zuhören, fühlen wir alle, dass die
Fähigkeit, solche Musik zu machen, und die Fähigkeit, solche
Musik zu hören, wert ist, bewahrt zu werden, und sie sollte
nicht im törichten Streit weggeworfen werden. Sie mögen
sagen, das sei ein einfacher Glaube, aber ich denke, alles
Wichtige ist in Wirklichkeit sehr einfach.“

28. September 2013

Die wahre Bombe

VOR EINIGEN JAHREN enthüllte ich eines der größten
Geheimnisse über den Iran: Mahmud Achmadinejad war ein
Agent des Mossad.
Plötzlich schienen alle seltsamen Einzelheiten seines
Verhaltens einen Sinn zu ergeben. Seine in der Öffentlichkeit
vorgetragenen Fantasien über das Verschwinden Israels.
Seine Leugnung des Holocaust, die bis dahin nur für
verrückte Randexistenzen typisch gewesen war. Sein Prahlen
mit der Nuklearstreitkraft.
Cui bono? Wer hatte Interesse an all diesem Unsinn?
Darauf gibt es nur eine vernünftige Antwort: Israel.
Sein Getue stellte den Iran als einen sowohl lächerlichen als
auch finsteren Staat dar. Es rechtfertigte Israels Weigerung,
den Atomwaffensperrvertrag zu unterschreiben und die
Chemiewaffenkonvention zu ratifizieren. Es lenkte die
Aufmerksamkeit von Israels Weigerung ab, über die
Besetzung der palästinensischen Gebiete zu reden oder
Friedensverhandlungen abzuhalten, die wirklich von
Bedeutung gewesen wären.

JEDER ZWEIFEL, den ich über diese internationale
Exklusivmeldung empfunden haben mochte, hat sich nun
verflüchtigt.
Unsere politischen und militärischen Führer betrauern den
Abgang Achmadinejads fast öffentlich.
Offensichtlich hat der oberste Führer Ali Khamenei
entschieden, dass ich recht hatte, und hat diesen Clown
stillschweigend beseitigt.
Und, was schlimmer ist, er hat seine Todfeindschaft dem
zionistischen Gebilde gegenüber dadurch bestätigt, dass er
einen wie Hassan Rohani nach vorne gebracht hat.
Rohani ist das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Wenn
der Mossad gebeten worden wäre, einen Entwurf vom

schlimmstmöglichen iranischen Führer zu machen, den sich
Israel vorstellen könnte, hätten sie jemanden wie ihn genannt.
Ein iranischer Führer, der den Holocaust anerkennt und
verurteilt! Ein iranischer Führer, der Sanftheit und Licht
verbreitet! Ein iranischer Führer, der Frieden und
Freundschaft mit allen Nationen wünscht – und dabei
andeutet, dass sogar Israel eingeschlossen sein könnte,
wenn wir nur die Besetzung der palästinensischen Gebiete
aufgeben würden!
Könnte man sich etwas Schlimmeres vorstellen?

ICH MACHE keinen Witz. Es ist mir todernst!
Noch bevor Rohani nach seiner Wahl auch nur den Mund
aufmachen konnte, hat ihn Benjamin Netanjahu geradeheraus
verdammt.
Ein Wolf im Schaftspelz! Ein wahrer Antisemit! Ein Betrüger,
der darauf aus ist, die gesamte Welt zu täuschen! Ein
hinterhältiger Politiker, dessen teuflisches Ziel es ist, einen
Keil zwischen Israel und die naiven Amerikaner zu treiben.
Das ist die wahre iranische Bombe, die viel erschreckender
als die Atombombe ist, die hinter der Nebelwand von Rohanis
Süßholzgeraspel gebaut wird.
Eine Atombombe kann durch eine andere Atombombe
abgeschreckt werden. Aber wie schrecken wir Rohani ab?
Unser gescheiterter ehemaliger Finanzminister Yuval Steinitz,
der zurzeit für unsere „strategische Angelegenheiten“ (ja,
tatsächlich!) verantwortlich ist, schrie verzweifelt auf, die
Welt wolle vom Iran getäuscht werden. Benjamin Netanjahu
nannte es eine „Honigfalle“. Kommentatoren, die liebevoll
von den „offiziellen Zirkeln“ (d. h. dem Büro des
Ministerpräsidenten) aufgezogen worden sind, behaupten, er
sei eine Bedrohung für unsere Existenz.

Und alles das, bevor er auch nur ein einziges Wort geäußert
hatte.

ALS ROHANI zu guter Letzt seine große Rede vor der UNGeneralversammlung hielt, bestätigte er damit alle
grässlichen Vorahnungen.
Wo Ahmedinejad eine Massenflucht der Delegierten aus dem
Saal bewirkt hatte, dort packte Rohani sie ein. Diplomaten
aus aller Welt waren neugierig auf den Mann. Sie hätten die
Rede ein paar Minuten später lesen können, aber sie wollten
selbst sehen und hören. Sogar die USA schickten Diplomaten
dorthin. Niemand verließ den Saal.
Niemand, das heißt: außer den Israelis.
Die israelischen Diplomaten waren von Netanjahu
angewiesen worden, den Saal demonstrativ zu verlassen,
wenn der Iraner sich zum Sprechen anschickte.
Das war eine dumme Geste. Ebenso vernünftig und ebenso
wirkungsvoll wie der Wutanfall eines kleinen Jungen, dem
man sein Lieblingsspielzeug weggenommen hat.
Dumm darum, weil sich Israel damit als Spielverderber
dargestellt hat, und zwar zu einer Zeit, wenn die ganze Welt
nach den neuen Vorfällen in Damaskus und Teheran von
einem Anfall von Optimismus ergriffen worden ist.
Dumm darum, weil es die Tatsache herausstellt, dass Israel
zurzeit vollkommen isoliert ist.

HAT ÜBRIGENS jemand bemerkt, dass sich Rohani während
seiner halbstündigen Rede ständig die Stirn trocknete? Der
Mann litt offenbar. Hat sich vielleicht ein weiterer MossadAgent in den Serviceraum geschlichen und die Klimaanlage
ausgeschaltet? Oder waren es nur die schweren Kleider?

Ich bin nie Priester geworden, und zwar nicht nur weil ich
Atheist bin (ebenso wie viele Priester, vermute ich), sondern
auch wegen der Verpflichtung, schwere Kleider zu tragen, wie
sie alle Glaubensrichtungen fordern. Dasselbe gilt für
Diplomaten.
Schließlich sind alle, Priester wie Diplomaten, auch
Menschen (wenigstens viele von ihnen).

NUR EIN einziges Regierungsmitglied wagte es, offen das
Verhalten der israelischen Diplomaten zu kritisieren. Ja’ir
Lapid. Was ist wohl über ihn gekommen? Na gut, die
Umfragen zeigen, dass der aufsteigende Stern nicht weiter
aufsteigt. Als Finanzminister ist er gezwungen, sehr
unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Da er über
Angelegenheiten wie Besetzung und Frieden nicht spricht,
wird er als oberflächlich betrachtet. Er ist schon fast
beiseitegeschoben worden. Seine unverblümte Kritik an
Netanjahu bringt ihn vielleicht ins Zentrum zurück.
Jedenfalls hat er den Finger auf eine wichtige Tatsache
gelegt: Netanjahu und seine Mannschaft verhalten sich
genauso, wie die arabischen Diplomaten es eine Generation
zuvor getan haben. Das bedeutet: Sie sind in der
Vergangenheit steckengeblieben. Sie leben nicht in der
Gegenwart.

IN DER GEGENWART leben verlangt etwas, das Politiker zu
tun nicht bereit sind, nämlich wieder einmal zu denken.
Die Dinge ändern sich. Langsam, sehr langsam, aber
merklich.
Es ist viel zu früh, um über den Niedergang des
amerikanischen Imperiums zu sprechen, aber man braucht
keinen Seismografen, um eine gewisse Bewegung in diese
Richtung wahrzunehmen.

Die syrische Angelegenheit war ein gutes Beispiel. Vladimir
Putin lässt sich gerne in Judo-Posen fotografieren. Im Judo
nutzt man den Schwung des Gegners aus, um ihn zu Fall zu
bringen. Genau das hat Putin getan.
Präsident Obama hat sich selbst in die Klemme gebracht. Er
stieß kampflustige Drohungen aus und konnte nicht zurück,
obwohl die amerikanische Öffentlichkeit durchaus nicht in
kampflustiger Stimmung ist. Putin befreite ihn aus dem
Dilemma. Aber das hatte seinen Preis.
Ich weiß nicht, ob Putin ein so gewandter Spieler ist, dass er
sich auf die Nebenbemerkung John Kerrys über Baschar
Assads Chance, auf seine Chemiewaffen zu verzichten,
stürzte. Ich vermute eher, dass schon alles vorbereitet war.
So oder so, Obama war aus dem Schneider und Putin war
wieder im Spiel.
Ich habe hinsichtlich Putins sehr gemischte Gefühle. Er hat
an seinen tschetschenischen Bürgern sehr ähnlich
gehandelt, wie Assad an seinen sunnitischen Bürgern
handelt. Sein Umgang mit Dissidenten wie der Pussy-RiotBand ist abscheulich.
Aber auf der internationalen Bühne ist Putin jetzt der
Friedensstifter. Er hat der Krise um die Chemiewaffen den
Stachel genommen und es ist durchaus möglich, dass er die
Initiative ergreift, um eine politische Regelung des
furchtbaren Bürgerkrieges einzuleiten.
Der nächste Schritt könnte sein, dass er eine ähnliche Rolle
in der Iran-Krise spielt. Wenn Khamenei zu dem Schluss
gekommen ist, dass sein Atom-Programm vielleicht das
wirtschaftliche Elend durch die Sanktionen nicht aufwiegt,
kann er es den USA verkaufen. In diesem Fall kann Putin eine
wichtige Rolle als Mediator zwischen zwei gewiegten
Händlern spielen, die einander eine Menge zum Tausch
anzubieten haben.

(Es sei denn, Obama verhält sich wie der Amerikaner, der
einen Teppich in einem persischen Basar kaufte. Der
Verkäufer verlangt 1000 Dollar und der Amerikaner zahlt,
ohne zu feilschen. Als man ihm sagt, der Teppich sei nicht
mehr als hundert Dollar wert, antwortet er: „Ich weiß, aber ich
wollte ihn bestrafen. Er wird jetzt nicht mehr ruhig schlafen,
weil er sich selbst dafür verflucht, dass er nicht 5000 Dollar
verlangt hat.“)

WIE FÜGEN wir Israelis uns in die sich verändernde Szene?
Zuerst einmal müssen wir zu denken anfangen, so sehr wir
das auch lieber vermieden. Neue Umstände verlangen neues
Denken.
In seiner Rede in den USA stellte Obama eine deutliche
Verbindung zwischen der iranischen Bombe und der
israelischen Besetzung her. Diese Verbindung kann nicht
aufgehoben werden. Lasst sie uns ergreifen!
Die USA sind heute ein wenig weniger wichtig als sie noch
gestern waren. Russland ist ein bisschen wichtiger, als es
gestern war. Wie der vergebliche Angriff von AIPAC, dem
Amerikanisch-israelischen Ausschuss für öffentliche
Angelegenheiten, während der syrischen Krise auf den
Kapitolhügel zeigt, ist auch dieser Ausschuss weniger
mächtig.
Wir wollen noch einmal über den Iran nachdenken. Es ist zu
früh, um schon zu erkennen, wie weit sich Teheran bewegt,
falls überhaupt. Aber wir müssen es versuchen. Räume
verlassen ist keine Politik, Räume betreten dagegen schon.
Wenn wir etwas von der früheren guten Beziehung mit
Teheran wiederherstellen könnten oder wenigstens der
gegenwärtigen Beziehung den Stachel nähmen, wäre das ein
riesiger Gewinn für Israel. Wenn das mit einer
Friedensinitiative gegenüber den Palästinensern verbunden
würde, wäre es noch besser.

Unser gegenwärtiger Kurs führt in Richtung Katastrophe. Die
gegenwärtigen Veränderungen in der internationalen und
regionalen Szene können einen Kurswechsel durchaus
möglich machen.
Lasst uns Präsident Obama dabei unterstützen, die
amerikanische Politik zu ändern, anstatt dass wir den AIPAC
dazu benutzen, den Kongress so einzuschüchtern, dass er
eine überholte Politik Israels hinsichtlich Iran und Palästina
blind unterstützt. Lasst uns vorsichtig unsere Fühler nach
Russland ausstrecken. Lasst uns unsere öffentliche Haltung
ändern, wie es jetzt die iranischen Führer so erfolgreich tun.
Oder sind sie klüger als wir?

5. Oktober 2013

Killjoy Was Here
BENJAMIN NETANJAHU erregt mein Mitleid. Ich war 10 Jahre
Abgeordneter in der Knesset und weiß daher, wie
unangenehm es ist, vor einem leeren Saal zu sprechen.
Seine eingefleischten Anhänger – ein kläglicher Rest von
Kasinobesitzern und ausgebrannten zionistischen Rechten –
saß auf der Galerie und eine herübergewehte israelische
Delegation saß im Saal, aber ihre Anwesenheit ließ die
allgemeine Leere nur um so deutlicher erscheinen.
Deprimierend!
Wie anders war doch der Empfang Präsident Hassan
Rouhanis gewesen! Da war der Saal überfüllt, der
Generalsekretär und die anderen Würdenträger sprangen am
Ende seiner Rede von ihren Sitzen auf und gratulierten ihm,

die internationalen Medien konnten nicht genug von ihm
bekommen.
Ein großer Teil von Netanjahus Unglück war einfach Pech. Es
war das Ende der Sitzung, alle wollten nach Hause oder
einkaufen gehen, keiner war in der Stimmung, eine weitere
Vorlesung in jüdischer Geschichte zu hören. Genug ist
genug.
Und was noch schlimmer war: Die Rede wurde durch ein
welterschütterndes Ereignis – die Schließung der
Bundesregierung der USA – verdunkelt. Der Zusammenbruch
des gefeierten Regierungs-Systems der USA – etwas wie ein
die Verwaltung betreffender 11. September – war ein
fesselnder Anblick. Netanjahu konnte da einfach nicht
mithalten.

VIELLEICHT lag ja auch ein winziges bisschen
Schadenfreude in der Reaktion der Delegierten auf unseren
Ministerpräsidenten.
In seiner Rede vor der Generalversammlung im letzten Jahr
hatte er die Rolle eines Oberlehrers für die Welt übernommen.
Dabei hatte er auf dem Podium primitive Lehrhilfen
eingesetzt: Er hatte mit roter Tinte auf einer für eine dritte
Grundschulklasse passende Darstellung der Bombe eine
Linie gezogen.
Seit Wochen erzählt jetzt die israelische Propaganda den
Führern der Welt, sie seien kindlich naiv oder einfach dumm.
Vielleicht wollten sie das nicht noch einmal hören. Vielleicht
wurden sie in ihrem Glauben bestärkt, die Israelis (oder, was
schlimmer wäre: die Juden) seien überheblich, herablassend
und wollten bevormunden. Vielleicht war das gerade eine
herablassende Rede zu viel.
Alles das ist sehr traurig. Traurig für Netanjahu. Er hat sich
mit der Rede so viel Mühe gegeben. Für ihn ist eine Rede vor
der Generalversammlung (oder dem US-Kongress), was eine

große Schlacht für einen berühmten General ist: ein
historisches Ereignis. Er lebt von Rede zu Rede, wägt im
Voraus jeden Satz ab, übt immer wieder den Tonfall und die
Gesten ein, da er nun einmal ein versierter Schauspieler ist.
Und da stand unser großer Shakespeare-Darsteller und
deklamierte: „Sein oder Nichtsein“ vor einem leeren Saal und
wurde dabei auch noch roh durch das Schnarchen dieses
einzigen Herrn in der zweiten Reihe gestört.

HÄTTE UNSERE Propaganda-Richtlinie weniger langweilig
sein können?
Natürlich hätte sie das.
Bevor Netanjahu den Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt
hatte, wusste er, dass die Welt über die Anzeichen der neuen
Haltung des Iran vor Erleichterung aufatmete. Auch wenn er
überzeugt gewesen wäre, dass die Ajatollahs (wie
gewöhnlich, würde er sagen) täuschten – war es da wirklich
klug, als Serien-Spielverderber – Killjoy - aufzutreten?
Er hätte sagen können: „Wir begrüßen die neuen Töne, die
aus Teheran kommen. Wir haben Herrn Rouhanis Rede mit
viel Anteilnahme gehört. Gemeinsam mit der ganzen Welt, die
durch diese erhabene Versammlung repräsentiert wird,
hoffen wir sehr, dass die iranische Führung aufrichtig ist und
dass in ernsthaften Verhandlungen eine faire und wirksame
Lösung gefunden werden kann.
Dennoch können wir nicht darüber hinwegsehen, dass diese
Charme-Offensive nur eine Nebelwand sein könnte, hinter der
Herrn Rouhanis inländische Feinde weiterhin die Atombombe
bauen, die uns alle bedroht. Deshalb erwarten wir, dass wir
alle äußerste Vorsicht bei den Verhandlungen walten lassen
…“
Der Ton macht die Musik.

STATTDESSEN drohte unser Ministerpräsident wieder einmal
– und schärfer denn je – mit einem Angriff Israels auf den
Iran.
Er fuchtelte mit einem Revolver herum, von dem jeder weiß,
dass er nicht geladen ist.
Schon öfter habe ich darauf hingewiesen, dass diese
Möglichkeit niemals wirklich vorhanden war. Geografie,
Weltwirtschaft und politische Umstände machen einen
Angriff auf den Iran unmöglich.
Aber selbst wenn ein solcher Angriff zuzeiten möglich
gewesen wäre – jetzt ist er es fraglos ganz und gar nicht. Die
Welt ist dagegen. Die Öffentlichkeit in den USA ist aufs
Bestimmteste dagegen
Ein Angriff, bei dem Israel angesichts eines entschlossenen
Widerstandes der USA allein handeln würde, ist ebenso
wahrscheinlich wie der Versuch Israels, eine Siedlung auf
dem Mond zu errichten. Also doch ein wenig
unwahrscheinlich.
Hinsichtlich der militärischen Machbarkeit kenne ich mich
nicht aus. Wäre ein Angriff auf den Iran möglich? Könnte
unsere Luftwaffe es ohne Hilfe und Unterstützung der USA
schaffen? Selbst wenn die Antwort positiv wäre, verbieten es
doch die politischen Umstände. In der Tat scheinen unsere
Militärchefs besonders desinteressiert an einem derartigen
Abenteuer zu sein.

DER HÖHEPUNKT der Rede war Netanjahus grandiose
Erklärung: „Wenn wir allein dastehen, dann werden wir eben
allein dastehen!“
Woran erinnert mich das doch? 1940 tauchte in Palästina –
und wohl im ganzen britischen Empire - ein ausgezeichnetes
Plakat auf. Frankreich war gefallen, Hitler war noch nicht in
die Sowjetunion einmarschiert, die USA waren noch weit

davon entfernt, in den Krieg einzutreten. Das Plakat zeigte
den todesmutigen Winston Churchill und den Spruch: „Gut,
also dann allein!“
Netanjahu konnte sich nicht daran erinnern, obwohl sein
Gedächtnis vor seine Geburt zurückreicht. Ich nenne das
„umgekehrten Alzheimer“: Er erinnert sich an Dinge, die nie
geschehen sind. (Er erzählte einmal lang und breit, wie er als
Junge auf den Straßen Jerusalems mit einem britischen
Soldaten gesprochen habe – allerdings hatte der letzte
britische Soldat das Land ein Jahr vor Netanjahus Geburt
verlassen.)
Der Satz, den Netanjahu suchte, stammt aus dem Jahr 1896,
dem Jahr, als Theodor Herzl sein epochemachendes Werk
Der Judenstaat veröffentlicht hatte. Ein britischer Staatsmann
prägte das Schlagwort “Splendid Isolation” - glänzende
Isolierung -, um damit die britische Politik unter Benjamin
Disraeli und seinen Nachfolgern zu charakterisieren.
In Wirklichkeit stammt der Spruch aus Kanada, als ein
Politiker über Britanniens Isolation während der
Napoleonischen Kriege sagte: „Nie zuvor erschien die
‚Kaiserin Insel‘ so herrlich groß – sie stand für sich allein und
in der Einsamkeit ihres Ruhms lag ein besonderer Glanz!“
Sieht sich Netanjahu als Wiederverkörperung Winston
Churchills, der stolz und todesmutig gegen einen Kontinent
stand, der von Nazis überflutet wurde?
Und wo bleibt dabei Barack Obama?

WIR WISSEN, wo. Netanjahu und seine Anhänger erinnern
uns ständig daran.
Obama ist der moderne Neville Chamberlain.
Der Beschwichtiger Chamberlain. Der Mann, der im Herbst
1938 ein Stück Papier schwenkte und verkündete: „Frieden

für unsere Zeit“. Der Staatsmann, der fast die Zerstörung
seines eigenen Landes herbeiführte.
In Netanjahus Version der Geschichte erleben wir jetzt ein
zweites München. Eine Wiederholung des berüchtigten
Münchner Abkommens zwischen Adolf Hitler, Benito
Mussolini, Edouard Daladier und Neville Chamberlain, durch
das die zur Tschechoslowakei gehörige Provinz Sudetenland
Nazideutschland überlassen wurde. Die kleine demokratische
Tschechoslowakei war damit schutzlos und ausgeliefert. Ein
halbes Jahr später marschierte Hitler in die
Tschechoslowakei ein und besetzte sie. Als Hitler dann wieder ein paar Monate später - in Polen einmarschierte,
brach der Zweite Weltkrieg aus.
Historische Analogien sind immer gefährlich, besonders
wenn sie von Politikern und Kommentatoren benutzt werden,
die nur oberflächliche historische Kenntnisse besitzen.
Wie war das mit München? In der Analogie nimmt Ali
Khamenei – oder vielleicht Hassan Rouhani – Hitlers Platz
ein. Haben sie tatsächlich die stärkste Militärmaschine der
Welt, wie sie Hitler zu dieser Zeit bereits hatte?
Und sieht Netanjahu wie der tschechische Präsident Eduard
Benes aus, der vor Hitler zitterte?
Und ähnelt Präsident Obama Chamberlain, dem Führer eines
geschwächten und praktisch wehrlosen Britanniens, das
dringend Zeit für seine Wiederaufrüstung brauchte?
Unterwirft sich Obama einem fanatischen Diktator?
Oder gibt nicht vielmehr der Iran seine Atom-Ambitionen auf
– oder tut doch so -, weil ihn die strengen, von Amerika
diktierten internationalen Sanktionen in die Knie zwingen?
(Übrigens war die Analogie zu München noch absurder, als
sie kürzlich in Israel auf das amerikanisch-russische
Abkommen über Syrien angewendet wurde. Dabei bekam
Baschar al-Assad die Rolle Hitlers und Obama war der naive
Engländer mit dem Regenschirm. Und doch war es Assad,

der seine kostbaren Chemiewaffen aufgab, während Obama
nichts zu geben hatte als das Aufschieben einer Militäraktion.
Was war denn das nun wieder für ein „München“?)

WIR KEHREN in die Realität zurück: An der Isolierung Israels
heute ist nichts Glänzendes.
Unsere Isolierung bedeutet Schwäche, Machtverlust und
Verringerung der Sicherheit.
Die Aufgabe eines Staatsmannes ist es, Verbündete zu finden
und Partnerschaften aufzubauen, um die Stellung seines
Landes auf der internationalen Bühne zu stärken.
Netanjahu hat vor Kurzem seine Zuflucht zu einem Zitat
unserer alten Weisen genommen: „Wenn ich nicht für mich
bin, wer ist für mich?“
Dabei vergisst er die Fortsetzung: „Solange ich aber nur für
mich selber bin, was bin ich?“

12. Oktober 2013

Ovadjas Entscheidung
ALS RABBI Ovadja Josef zum ersten Mal die nationale Szene
betrat, seufzte ich tief erleichtert auf.
Dies war ein Mann, von dem ich bis dahin nur geträumt hatte:
ein charismatischer Führer der orientalischen Juden, ein
Mann des Friedens, Träger einer gemäßigten religiösen
Tradition.
Alle nannten ihn „Rabbi Ovadja“- diese Woche ist er im Alter
von 93 Jahren gestorben. Er wurde in Bagdad geboren, kam

als 4-jähriger nach Palästina und erwarb sich große Achtung
als Religionsgelehrter. Im Krieg von 1948 war er Oberrabbi
von Ägypten, später wurde er der sephardische Oberrabbi
von Israel. Als er wegen einer obskuren politischen Intrige
nicht in seinem Amt bestätigt wurde, gründete er die neue
politische Partei Schass, die schon bald zu einer Kraft in der
israelischen Politik wurde.
Zum ersten Mal zog er meine Aufmerksamkeit auf sich, als er,
im Gegensatz zu anderen bekannten Rabbinern, entschied,
dass das jüdische Gesetz, die Halacha, zulasse, dass um des
Friedens willen Teile von Eretz Israel aufgegeben würden.
„Leben retten“ habe Vorrang.

BEVOR WIR fortfahren, wollen wir einige Begriffe erklären.
„Sephardisch“ und „orientalisch“ werden oft miteinander
verwechselt. Sie bedeuten jedoch nicht ganz dasselbe.
Sepharad bedeutet Spanien. Sephardische Juden sind die
Nachkommen der Juden, die von Ihren allerkatholischsten
Majestäten Ferdinand und Isabella 1492 aus Spanien
vertrieben worden waren. Fast alle scheuten vor dem
christlichen antisemitischen Europa zurück und siedelten
sich in Ländern unter ihnen wohlwollender muslimischer
Regierung zwischen Marokko und Bulgarien an.
Das Osmanische Reich gründete sich auf das Millet-System:
religiös-ethnische Gemeinschaften, die sich selbst durch ihre
eigenen Führer, Gesetze und Traditionen regierten. Die Juden
im ganzen Reich wurden vom Hakham Bashi, dem
Oberrabbiner, regiert, der natürlich Sepharde war. Das war
ein säkulares Amt, denn im jüdischen Gesetz gibt es keinen
Oberrabbiner, keinen jüdischen Papst. Alle Rabbiner sind
gleich, jeder Jude kann dem Rabbi seiner Wahl folgen.

Als die Briten übernahmen, bestanden sie auf der Ernennung
auch eines aschkenasischen Oberrabbiners. Seitdem haben

wir in diesem Land zwei Oberrabbiner, einen sephardischen
und einen aschkenasischen, und beide halten die Traditionen
ihrer jeweiligen Gemeinde aufrecht.
Die überwiegende Mehrheit der Juden aus islamischen
Ländern sind jedoch nicht Sepharden. Heutzutage nennen sie
sich lieber „Mizrahim“ (östlich, orientalisch). Die
Bezeichnungen sephardisch und orientalisch überschneiden
sich jedoch und sie bedeuten jetzt mehr oder weniger
dasselbe.
DIE ANZAHL der Menschen, die am Begräbnis Rabbi Ovadjas
teilgenommen haben, ist auf 800 Tausend geschätzt worden –
das sind mehr als die gesamte jüdische Bevölkerung im Land
an dem Tag, an dem der Staat Israel gegründet worden ist.
Auch wenn man annimmt, dass die Zahl weit übertrieben ist,
war dieses Begräbnis doch ein außergewöhnliches Ereignis.
Jerusalem war praktisch lahmgelegt, der Wagen mit dem
Leichnam erreichte den Friedhof nur mit Mühe.
Alle diese Hunderttausende – alles Männer – trugen die
„Uniform“ der orthodoxen Juden: schwarze Anzüge, weiße
Hemden, große schwarze Hüte. Viele weinten und klagten. Es
grenzte an Massenhysterie.
Die Lobreden der religiösen und säkularen Führer und
Kommentatoren kannten keine Grenzen. Rabbi Ovadja wurde
der größte sephardische Jude der letzten 500 Jahre genannt,
ein „Großer in der Thora“, dessen Lehren in den kommenden
Jahrhunderten widerhallen würden.
Ich muss gestehen, dass ich seine Größe als religiöser oder
nicht religiöser Denker nie so ganz eingesehen habe. Er
erinnerte mich immer an das, was Jeschujachu Leibowitz mir
einmal gesagt hat: Die jüdische Religion ist vor 200 Jahren
gestorben und hat nichts als eine leere Hülle von Ritualen
hinterlassen.
Rabbi Ovadja schrieb 40 Bücher voller Urteile und
Auslegungen des religiösen Gesetzes. Während

aschkenasische Rabbiner die Neigung haben, den Menschen
die Übereinstimmung mit religiösen Anordnungen zu
erschweren, hatte Josef die Neigung, sie ihnen zu erleichtern.
Darin folgte er der orientalischen Tradition, die (ebenso wie
bis vor Kurzem der Islam) immer viel gemäßigter war.
Josef erlaubte Witwen gefallener Soldaten, sich wieder zu
verheiraten (das war unter der Halacha eine schwierige
Prozedur). Er entschied, dass die äthiopischen Falaschen
Juden seien und ermöglichte ihnen damit, dem
Rückkehrgesetz gemäß, nach Israel zu kommen. In
unzähligen Einzelfällen erleichterte er es Menschen, strenge
Einschränkungen zu umgehen. Da in Israel viele
Privatangelegenheiten – z. B. Heirat und Scheidung – durch
das von Rabbinern verwaltete Religionsgesetz bestimmt
werden, war das auch für die Säkularen wichtig.
Aber ein tiefer Denker? Ein moderner Weiser? Daran habe ich
doch meine Zweifel. Ein Kommentator wagte darauf
hinzuweisen, der neue Papst habe in nur wenigen Monaten
mehr getan, um die theologischen und sozialen
Anschauungen der Kirche zu verändern, als Rabbi Ovadja in
seinem ganzen Leben. Das Reformjudentum hat weit mehr
dazu getan, das Judentum zu modernisieren, als Josef.

ABER MEINE anfängliche Hochachtung für den Rabbi und
meine anschließende Enttäuschung über ihn betreffen nicht
die religiösen Fragen.
Rabbi Ovadja war eine gewaltige Gestalt in der israelischen
Politik. Fast die Hälfte aller israelischen Bürger ist
orientalischer Herkunft. Bis zu Josefs Auftreten waren sie
eine unterprivilegierte Klasse, weit von den Machtzentren
entfernt, oft gedemütigt und ziemlich uneinig untereinander.
Alle Versuche, sie zu einer politischen Kraft zu machen,
waren kläglich gescheitert.

Und dann kam der Rabbi. Er gründete eine mächtige Partei,
die in der israelischen Politik oft als Schiedsrichter diente. Er
gab den orientalischen Juden die verlorene Würde zurück. Er
vereinigte sie. Es war eine große Leistung.
Aber wofür? Ich hatte gehofft, dass die orientalischen Juden,
wenn sie erst einmal ihre Selbstachtung zurückgewonnen
hätten, sich ihrer Vergangenheit, des Goldenen Zeitalters der
jüdisch-muslimischen Zusammenarbeit im mittelalterlichen
Spanien, erinnern würden. Dort hatte die jüdische Dichtung in
arabischer Sprache geblüht, als der große Religionsdenker
Moses Maimonides Leibarzt des muslimischen Führers
Saladin gewesen war, der die Kreuzfahrer besiegte.
In dieser Hoffnung wählte ich Josefs Schützling und
politischen Bannerträger Arje Deri im zarten Alter von 29
Jahren zum Mann des Jahres. Wie sein Meister war der in
Marokko geborene Deri ein Mann des Friedens und
befürwortete offen eine Einigung mit den Palästinensern.
Aber der Traum verflog. Die Schass-Partei richtete sich
immer stärker nach rechts aus und förderte eine extreme,
antiarabische Politik. Der Rabbi, der ein großer Experte in
arabischen und hebräischen Verwünschungen war,
verwünschte die Araber ebenso wie seine jüdischen Gegner.
(Einmal verkündete er, dass der Tag von Schulamit Alonis
Tod ein Festtag für ihn sein werde. Die Führerin der Linken
Aloni feierte bei Josefs Tod kein Fest.)
Es gibt viele psychologische und soziologische Gründe
dafür, dass sich die orientalische Gemeinschaft gegen die
Araber und gegen den Frieden wendet. Das ist nicht nur
Josefs und Deris Schuld. Aber sie taten überhaupt nichts
dagegen. Im Gegenteil: Sie heulten mit den Wölfen und
beschleunigten damit den Prozess.
Rabbi Ovadja regierte die Schass-Partei wie ein Papst die
Kurie: salbte ihre Führer und setzte sie nach Gutdünken ab.
Die Partei hat keine demokratischen Institutionen und es gibt
keine innerparteilichen Wahlen. Der Rabbi fällt alle

Entscheidungen allein. Indem er dem antiarabischen Chorus
beitrat, beging er eine schwere Sünde. Allerdings widerrief er
niemals sein Urteil, dass besetzte Gebiete aufgegeben
werden dürften, um Leben zu retten.

DA SCHASS die Partei der Unterdrückten ist, hätte man
erwarten können, dass sie wenigstens zur Führerin sozialer
Proteste werden würde.
Und tatsächlich redeten Rabbi Ovadja und seine
Untergebenen endlos über die Not der orientalischen Massen,
die Armen und Benachteiligten. Aber im wirklichen Leben
taten sie überhaupt nichts, um durch Regierungspolitik,
Sozialreformen, Stärkung des Wohlfahrtsstaates und
dergleichen diese Not zu lindern. Tatsächlich beschuldigten
ihre Gegner sie, dass sie ihre Wähler absichtlich in
Unwissenheit und Armut ließen, um sie im Zustand der
Abhängigkeit zu halten.
In der Tat benutzen Ovadja und seine Partei ihre beträchtliche
politische Macht, um immense Geldsummen für ihr vom Staat
unabhängiges Bildungssystem und für nichts sonst von der
Regierung zu erpressen. Dieses System erstreckt sich vom
Kindergarten bis zu den höheren Jeschiwot. Dort werden
ausschließlich heilige Texte gelehrt, etwa so, wie in einer
muslimischen Madrasa. Ihre Abgänger sind nicht dazu fähig,
sich in den normalen Arbeitsprozess einzugliedern. Und
natürlich dienen sie nicht in der Armee.
Als Benjamin Netanjahu am Tag nach dem Begräbnis Familie
Josef seinen Beileidsbesuch abstattete, sprachen die Söhne
mit ihm weder über Frieden noch über Sozialreformen. Sie
sprachen nur über den üblen Plan, ihre Jugendlichen zum
Dienst in der Armee einzuziehen.
Böse Zungen sprechen davon, die Familie Josef herrsche
über ein riesiges Wirtschaftsimperium, das sich auf die
Koscher-Beglaubigungs-Industrie gründe. Bewunderer Rabbi

Ovadjas bestehen darauf, dass ihre Nahrungsmittel von
seinen Vertrauenspersonen als streng koscher beglaubigt
werden – das hat natürlich seinen Preis. Niemand weiß, wie
viel Kapital das Familie-Josef-Imperium angesammelt hat.

FÜR NICHT ORTHODOXE jüdische Israelis, die immer noch
die Mehrheit ausmachen, war Rabbi Ovadja eine
exzentrische, recht liebenswerte Persönlichkeit.
Das Fernsehen mochte es, wenn er allen seinen Besuchern ganz gleich, ob hoch oder niedrig – einen liebevollen Klaps
ins Gesicht verabreichte. Seine Verwünschungen gehören
inzwischen zur israelischen Folklore. (Netanjahu nannte er
einmal eine „blinde Ziege“.)
Durch seine Kleidung war er unverwechselbar. Auch als er
schon aus seinem Posten als sephardischer Oberrabbiner
entlassen worden war, bestand er bis zu seinem Lebensende
darauf, die zu diesem Amt gehörende goldbestickte türkische
Uniform zu tragen.
Wie die meisten Führer seiner Art hinterlässt er keinen
Nachfolger. Es gibt eben keinen zweiten Rabbi Ovadja und es
wird lange Zeit keinen geben. Um auf persönliche
Führerschaft, Charisma und Gelehrsamkeit eine Autorität
aufzubauen, braucht es Jahrzehnte. Kein Kandidat dafür ist in
Sicht. Nicht einmal das Überleben der Schass-Partei unter
Deri ist sichergestellt.
Für mich ist es eine traurige Geschichte. Israel schreit
förmlich nach einem großen sephardischen Führer, der dazu
fähig ist, die Massen für Frieden und sozialen Fortschritt zu
mobilisieren. Ich hoffe, er wird doch noch vor dem Messias
erscheinen.

19. Oktober 2013

Absteiger
DIE AN DER Geschichte der Kreuzzüge Interessierten fragen
sich: Wie kam es zum Untergang der Kreuzritter? Wenn wir
uns die Überbleibsel ihrer stolzen Festungen überall im Land
ansehen, möchten wir das gerne wissen.
Die herkömmliche Antwort ist: Der Grund ist die Niederlage,
die ihnen der große muslimische Sultan Salah ad-Din
(Saladin) im Jahre 1187 in der Schlacht bei den Hörnern von
Hittim – Zwillingshügeln in der Nähe des Sees Gennesaret –
zugefügt hat.
Der Kreuzfahrerstaat existierte jedoch noch weitere hundert
Jahre in Palästina und Umgebung.
Der zuverlässigste Historiker der Kreuzzüge, der verstorbene
Steven Runciman, hat die Frage jedoch vollkommen anders
beantwortet: Das Königreich der Kreuzfahrer brach darum
zusammen, weil zu viele Kreuzfahrer in die Heimatländer ihrer
Vorfahren zurückkehrten, während sich zu wenige den
Kreuzfahrern zugesellten. Schließlich wurden die
Übriggebliebenen (buchstäblich) ins Meer geworfen.

ZWISCHEN DEM Kreuzfahrerstaat, der zweihundert Jahre
lang in unserem Land existierte, und dem gegenwärtigen
Staat Israel gibt es große Unterschiede. Es gibt jedoch auch
einige verblüffende Ähnlichkeiten. Darum hat mich die
Geschichte der Kreuzfahrer immer interessiert.
Kürzlich erinnerte mich das plötzliche Interesse unserer
Medien am Phänomen der Emigration an Runcimans
Schlussfolgerung. Einige Kommentare grenzten an Hysterie.
Diese hat zwei Grundlagen: Erstens berichtete ein
Fernsehsender über Nachkommen von Israelis im Ausland

und zweitens ging der Nobelpreis für Chemie an zwei
ehemalige Israelis. Beides verursachte großes Händeringen.
„Absteiger“ (Jordim) ist das hebräische Wort für Emigranten.
Leute, die nach Israel kommen, um hier zu leben, werden
„Aufsteiger“ (Olim) genannt; dieses Wort ist mit dem Wort für
Pilger verwandt. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass
Jerusalem auf einem Hügel liegt, der von allen Seiten von
Tälern umgeben ist, sodass man „(hin)aufsteigen“ muss, um
dorthin zu gelangen. Aber natürlich hat dieses Wort auch eine
ideologisch-zionistische Nebenbedeutung.
Vor der Gründung unseres Staates und während seiner
ersten Jahrzehnte sahen wir uns als eine Gesellschaft von
Helden, die mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen und die einige
Kriege auszufechten hatten. Auf Leute, die uns verließen,
sahen wir wie auf Deserteure herab, wie auf Soldaten, die
während einer Schlacht davonliefen. Jitzchak Rabin nannte
sie „Unrat“.
Was die Fernsehgeschichte so erschreckend erscheinen ließ,
war, dass gewöhnliche junge Israelis der Mittelschicht sich
für immer in Berlin, London und New Jersey niederließen.
Einige ihrer Kinder sprachen schon Fremdsprachen und
verzichteten auf Hebräisch. Schrecklich!
Bis vor Kurzem wurde „absteigen“ mit merkwürdigen Typen,
Angehörigen der Unterschicht und anderen, die sich nicht in
eine normale Gesellschaft einordnen konnten, in Verbindung
gebracht. Aber diese Sendung zeigte normale, gebildete
junge, in Israel geborene Paare, die gutes Hebräisch
sprachen. Im Allgemeinen beklagten sie sich darüber – was
eher wie eine Verteidigung klang -, dass sie in Israel nicht
„über die Runden“ gekommen seien, dass die Gehälter in der
Mittelschicht für eine angemessene Lebenshaltung nicht
ausreichten und dass die Preise zu hoch seien. Sie stellten
besonders die Preise für Wohnungen heraus. Der Preis einer
Wohnung in Tel Aviv entspricht 120 monatlichen
Durchschnittseinkommen in der Mittelschicht.

Nüchterne Untersuchungen ergaben jedoch, dass die
Emigration in den letzten Jahren abgenommen hat. Umfragen
zeigen, dass die Mehrheit der Israelis, darunter sogar eine
Mehrheit arabischer Bürger, mit ihrer wirtschaftlichen Lage
zufrieden ist. Das sind mehr als in den meisten europäischen
Ländern.

DER ZWEITE Grund für Hysterie war der Nobelpreis in
Chemie für zwei amerikanische Chemie-Professoren, die in
Israel aufgewachsen sind, einer von ihnen ist in einem Kibbuz
geboren.
Israel ist auf seine Nobelpreisträger enorm stolz. Im
Verhältnis zur Größe des Landes sind es tatsächlich
außerordentlich viele.
Viele Juden sind davon überzeugt, dass die jüdische
Intelligenz die aller anderen Völker übertrifft. Darüber gibt es
zahlreiche Theorien. Eine davon ist, dass die Intellektuellen
im mittelalterlichen Europa meist ehelose Mönche waren,
also Männer, die ihre Gene nicht weitergaben. In den
jüdischen Gemeinschaften geschah das Gegenteil: Die
Reichen setzten ihren Stolz darein, ihre Töchter mit
besonders begabten Thoragelehrten zu verheiraten. Damit
ermöglichten sie deren Genen, ein Leben unter privilegierten
Lebensbedingungen anzutreten.
Und hier waren nun zwei Wissenschaftler, die vor
Jahrzehnten Israel verlassen hatten, um auf fremden Weiden
zu grasen und ihre Forschungen an renommierten
amerikanischen Universitäten fortzusetzen.
In früheren Jahren hätte man sie Verräter genannt. Jetzt
veranlassen sie uns nur zu tiefer Seelenerforschung. Einer
der beiden hatte Israel verlassen, weil das hoch angesehene
Weizmann-Institut ihm keine Professur angeboten hatte.
Warum haben wir ihn gehen lassen. Wie steht es mit allen
den anderen?

Allerdings ist das kein spezifisch israelisches Problem.
Intelligenz-Flucht findet überall auf der Welt statt. Ein
ehrgeiziger Naturwissenschaftler sehnt sich nach den besten
Laboratorien und den bestrenommierten Universitäten. Junge
Geister aus aller Welt strömen in den USA zusammen.
Israelis sind da keine Ausnahme.
Wir haben gute Universitäten. Drei davon stehen irgendwo
auf der Liste der hundert besten der Welt. Aber wer kann
schon den Versuchungen von Harvard oder MIT, dem
Massachusetts Institute of Technology, widerstehen?

DIE PLÖTZLICHE Desillusionierung veranlasste die Israelis
einen strengen Blick auf die israelischen Akademien zu
richten. Anscheinend lassen unsere Maßstäbe auf der ganzen
Linie nach. Unsere Universitäten bekommen von der
Regierung zu wenig Geld, die Anzahl der Professoren und
deren Kompetenzen nehmen ab. Gymnasiasten schummeln
sich durch ihre Prüfungen.
Warum ist das so?
Enorme Geldmengen verschlingt das Militär, seine
Forderungen steigen von Jahr zu Jahr, obwohl unsere
Sicherheitslage sich ständig bessert.
Unsere ewige Besetzung der Palästinensergebiete trocknet
unsere spärlichen Geldquellen aus. Und natürlich die
Siedlungen. Unsere Regierung investiert riesige Geldsummen
in sie. Die genaue Summe ist ein Staatsgeheimnis.
Ein kleines Land mit begrenzten Mitteln kann weder eine
riesige Armee noch ein Besatzungsregime noch Hunderte
von Siedlungen aufrechterhalten, ohne dass es anderswo die
Mittel kürzt. Ein einziges Kampfflugzeug kostet mehr als eine
Schule oder ein Krankenhaus oder ein Labor.

ABER MEINE Sorge beschränkt sich nicht auf materielle
Erwägungen.
Die Menschen verlassen ihr Land nicht ausschließlich aus
materiellen Gründen. Es kann ja sein, dass sie denken, sie
emigrierten, weil die Lebenshaltungskosten in Berlin
niedriger als in Tel Aviv sind, es leichter ist, dort als hier eine
bezahlbare Wohnung zu finden, und die Gehälter höher sind.
Aber nicht nur die Anziehungskraft eines fremden Landes
zählt – sondern auch die Stärke oder Schwäche der Bindung
an ein Heimatland spielt eine Rolle.
In den Jahren, als die „Absteiger“ als Unrat betrachtet
wurden, waren wir stolz, Israelis zu sein. Wenn ich in den
fünfziger und sechziger Jahren bei irgendeiner
Grenzkontrolle meinen israelischen Pass vorzeigte, fühlte ich
mich wohl dabei. In aller Welt wurde Israel sogar von unseren
Feinden bewundert.
Ich glaube, dass es ein grundlegendes Menschenrecht ist,
dass man auf seine Gesellschaft, auf sein Land stolz ist.
Menschen gehören zu Nationen. Selbst im global village von
heute brauchen die Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit
zu einem bestimmten Ort und einem bestimmten Volk.
Niemand möchte sich ihrer schämen.
Wenn heute ein Israeli seinen Pass vorzeigt, fühlt er diesen
Stolz nicht. Vielleicht empfindet er etwas wie
Widerspruchsgeist („wir gegen die ganze Welt“), dabei ist
ihm aber bewusst, dass sein Land von vielen als ApartheidsStaat, der ein anderes Volk unterdrückt, angesehen wird. Alle
im Ausland haben zahllose Fotos von schwer bewaffneten
israelischen Soldaten gesehen, die palästinensische Frauen
und Kinder einschüchtern. Darauf kann man nicht gerade
stolz sein.
Das ist kein Thema über das irgendjemand jemals spricht.
Aber es ist nun einmal vorhanden. Und es wird zwangsläufig
schwieriger.

Die jüdischen Israelis sind im von Israel beherrschten Land
zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan bereits heute eine
Minderheit. Die Mehrheit der Untertanen, die aller Rechte
beraubt sind, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Notwendigerweise
muss deshalb auch die Unterdrückung zunehmen. Israels
Ansehen in der Welt verschlechtert sich. In Israel schwindet
der Stolz.

EINE WIRKUNG zeigt sich bereits deutlich.
Eine neue repräsentative Umfrage bei amerikanischen Juden
zeigt, dass die jungen Juden sich viel weniger an Israel
gebunden fühlen.
Die jüdische Szene in Amerika wird von älteren
berufsmäßigen Führern beherrscht, die niemals
irgendjemand in dieses Amt gewählt hat. Sie üben enorme
Macht auf das politische Leben in Amerika aus, ihr Einfluss in
ihrer eigenen Gemeinschaft schrumpft jedoch. Junge
jüdische Amerikaner sind nicht mehr stolz auf Israel. Manche
schämen sich seiner.
Diese jungen Juden protestieren im Allgemeinen nicht. Sie
fürchten, dass sie mit ihrem Protest den Antisemiten
Munition liefern könnten. Außerdem hat man ihnen von klein
auf beigebracht, dass wir Juden gegen die Gojim, die uns
vernichten wollen, zusammenhalten müssen.
Deshalb schweigen sie, anstatt ihre Stimme zu erheben,
verlassen ihre Gemeinden und verschwinden von der
Bildfläche. Aber dieser Prozess kann sich für Israel äußerst
katastrophal auswirken. Unsere Führer hängen vollkommen
vom Würgegriff ab, den sie auf die amerikanischen Politiker
haben. Wenn diese bemerken, dass die Unterstützung Israels
durch die amerikanischen Juden abnimmt, werden sie sich
schnell daraus befreien.
DER ZIONISTISCHE Teil der Gleichung hat noch einen
anderen Aspekt.

Vom Zionismus wird erwartet, dass er Juden nach Israel
bringt. Darum geht es dabei vor allem. Aber der Zionismus
kann auch eine Straße in beiden Richtungen sein.
Israel erklärt sich selbst zum „Staat des jüdischen Volkes“.
De facto werden also Juden in aller Welt als Staatsangehörige
Israels betrachtet. Wenn es aber keinen Grundunterschied
zwischen einem Juden in Haifa und einem Juden in Hamburg
gibt – warum soll einer dann in Haifa bleiben, wenn das
Leben in Hamburg so viel besser zu sein scheint?
Seit Jahrzehnten agitiere ich dafür, die zionistische Theologie
gegen einen einfachen israelischen Patriotismus
auszutauschen. Vielleicht ist es dafür Zeit, sobald wir Israel
zu einem Land gemacht haben, auf das wir endlich wieder
stolz sein können.

26. Oktober 2013

Apartheid untersuchen
IST ISRAEL ein Apartheids-Staat? Diese Frage weicht nicht.
Sie erhebt alle paar Monate ihr Haupt.
Der Ausdruck „Apartheid“ wird oft bloß zu
Propagandazwecken verwendet. Apartheid ist ebenso wie
Rassismus und Faschismus ein rhetorischer Ausdruck, den
man oft benutzt, um Gegner zu verunglimpfen.
Der Ausdruck Apartheid hat jedoch auch einen genau
definierten Inhalt. Er bezieht sich auf ein besonderes Regime.
Wenn man damit ein anderes Regime gleichsetzt, kann das
zutreffen oder es kann teilweise richtig oder einfach falsch
sein. Die Schlüsse, die man dann daraus ziehen kann,

entsprechen notwendigerweise der Beurteilung des
Vergleichs.

KÜRZLICH hatte ich Gelegenheit, mit einem Experten über
das Thema zu sprechen. Er hatte während des ApartheidsRegimes in Südafrika gelebt. In dem Gespräch habe ich eine
Menge dazugelernt.
Ist Israel ein Apartheids-Staat? Um diese Frage zu
beantworten, muss man zuerst einmal die Frage klären:
Welches Israel? Israel an sich mit seiner Grünen Linie oder
das israelische Besatzungsregime mit den besetzten
Palästinensergebieten oder beide zusammen?
Sprechen wir vom zuletzt Genannten.

DIE UNTERSCHIEDE zwischen den beiden Fällen sind
offensichtlich.
Zuerst einmal gründete sich das südafrikanische Regime wie
sein Vorbild, das Naziregime, auf die Theorie einer
Rassenüberlegenheit. Rassismus war sein offizielles
Glaubensbekenntnis. Die zionistische Ideologie Israels ist
nicht in diesem Sinne rassistisch, sie gründet sich jedoch
recht stark auf eine Mischung aus Nationalismus und
Religion – allerdings waren die frühen Zionisten in der
Mehrzahl Atheisten.
Die Gründer des Zionismus wiesen den Vorwurf des
Rassismus immer als absurd zurück. Die Antisemiten seien
rassistisch. Zionisten seien liberal, sozialistisch und
progressiv. (Soweit ich weiß, hat nur ein einziger
zionistischer Führer offen Rassismus befürwortet: der
deutsche Jude und Vater der zionistischen Siedlungen im
frühen 20. Jahrhundert Arthur Ruppin.)

Und das Zahlenverhältnis. Südafrika bestand aus einer
riesigen schwarzen Mehrheit. Nur etwa ein Fünftel der
Bevölkerung war weiß.
Im Israel an sich bilden die arabischen Bürger eine Minderheit
von etwa 20%. Im gesamten Gebiet unter israelischer
Herrschaft zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan gibt es
etwa ebenso viele Juden wie Araber. Die Araber sind jetzt
vielleicht ein wenig in der Mehrheit – genaue Zahlen sind
schwer zu bekommen. Die arabische Mehrheit wird mit der
Zeit zwangsläufig größer.
Darüber hinaus hing die Wirtschaft der Weißen in Südafrika
vollkommen von den schwarzen Arbeitskräften ab. Zu Beginn
der Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens
durch die Israelis 1967 bestanden die Zionisten darauf, dass
für die „Arbeit der Juden“ ein Ende gekommen sei und billige
arabische Arbeitskräfte überschwemmten Israel. Diese
Entwicklung wurde jedoch erstaunlich schnell durch das
Einsetzen der ersten Intifada angehalten. Große Mengen
ausländischer Arbeiter wurden importiert: Osteuropäer und
Chinesen für das Bauhandwerk, Thailänder für die
Landwirtschaft, Philippiner als Pflegkräfte usw.
Zurzeit besteht eine der Hauptaufgaben der israelischen
Armee darin, Palästinenser auf Arbeitssuche davon
abzuhalten, illegal die de facto Grenze nach Israel zu
überschreiten.
Das ist ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden
Fällen. Dieser Unterschied wirkt sich in hohem Maße auf die
möglichen Lösungen aus.
Traurigerweise werden im Westjordanland die Palästinenser
weitgehend beim Siedlungsbau beschäftigt und arbeiten in
den Unternehmen dort, die zu boykottieren meine Freunde
und ich aufgerufen haben. Das wirtschaftliche Elend der
Bevölkerung zwingt die Menschen in diese perverse
Situation.

Im Israel an sich haben sich die arabischen Bürger über
Diskriminierung zu beklagen. Diese besteht in der
Begrenzung ihrer Anstellung in jüdischen Unternehmen und
Regierungsbehörden. Die Obrigkeit verspricht immer wieder,
etwas gegen diese Art von Diskriminierung zu unternehmen.
Im Ganzen ähnelt die Situation der arabischen Minderheit im
Israel an sich stark der vieler nationaler Minderheiten in
Europa und anderswo in der Welt: Sie genießen dem Gesetz
nach Gleichberechtigung, nehmen an Parlamentswahlen teil
und werden von sehr lebendigen eigenen Parteien vertreten.
In der Praxis jedoch werden sie auf vielen Gebieten
diskriminiert. Wenn man das Apartheid nennen würde, wäre
das vollkommen irreführend.

ICH HABE SCHON immer gedacht, einer der großen
Unterschiede sei, dass die israelische Regierung in den
besetzten Gebieten Land, das Palästinensern gehört hat, für
jüdische Siedlungen enteignete. Das setzt das Vorhandensein
von Privateigentum einerseits und sogenanntem
„Regierungsland“ andererseits voraus.
In Osmanischer Zeit war der Landbesitz von Städten und
Dörfern auf den Namen des Sultans eingetragen. Unter den
Briten wurde dieses Land zu Regierungseigentum und unter
der jordanischen Regierung ist es das auch noch. Als Israel
1967 das Westjordanland besetzte, wurde dieses Land von
der Besatzungsmacht übernommen und den Siedlern
übergeben. Damit beraubten sie die palästinensischen Städte
und Dörfer des Landes, das diese für ihr natürliches
Wachstum brauchten.
Nach dem Krieg 1948 wurden übrigens große Gebiete
arabischen Landes in Israel enteignet und zu diesem Zweck
wurden viele Gesetze erlassen – nicht nur „abwesendes“
Land, Eigentum von Flüchtlingen, sondern auch Land von
Arabern, die als „anwesend abwesend“ erklärt wurden. Das
ist allerdings ein absurder Ausdruck. Er bezeichnet

Menschen, die während des Krieges zwar nicht Israel, wohl
aber ihre Dörfer verlassen haben. Das „Regierungsland“ in
dem Teil Palästinas, der Israel geworden war, diente auch
dazu, die Massen neuer jüdischer Einwanderer, die ins Land
geströmt waren, anzusiedeln.
Ich habe immer gedacht, dass wir in dieser Hinsicht
schlimmer als Südafrika seien. Das sei nicht so, sagte mein
neuer Freund, die Apartheids-Regierung hat genau dasselbe
getan: Sie hat Schwarze in bestimmte Gebiete deportiert und
ihr Land „nur für Weiße“ beschlagnahmt.

ICH HABE immer gedacht, dass in Südafrika alle Weißen am
Kampf gegen alle Schwarzen beteiligt waren. Anscheinend
waren jedoch beide Seiten tief gespalten.
Auf weißer Seite gab es die Afrikaners, die Nachkommen der
niederländischen Siedler, die einen Afrikaans genannten
niederländischen Dialekt sprachen, und die Briten, die
Englisch sprachen. Diese beiden Gemeinschaften waren etwa
gleich groß und lehnten einander heftig ab. Die Briten
verachteten die einfältigen Afrikaners und die Afrikaners
hassten die verweichlichten Briten. Die Apartheids-Partei
bezeichnete sich tatsächlich vor allem darum als
„nationalistisch“, weil sie sich als im Land geborene Nation
betrachtete, während die Briten an ihr Heimatland gebunden
waren. (Man hat mir erzählt, dass die Afrikaners die Briten
„Salzpenisse“ nannten, weil sie mit einem Fuß in Südafrika
und mit dem anderen in Britannien ständen, sodass ihre
Sexualorgane ins Meer hingen.)
Die schwarze Bevölkerung war in viele Gemeinschaften und
Stämme unterteilt, die einander nicht mochten. Das
erschwerte ihnen die Vereinigung zu einem Freiheitskampf.

DIE SITUATION im Westjordanland ähnelt in vielerlei Hinsicht
dem Apartheids-Regime.

Seit Oslo ist das Westjordanland in die Gebiete A, B und C
unterteilt. In diesen Gebieten üben die Israelis ihre Herrschaft
auf unterschiedliche Weise aus. In Südafrika gab es viele
verschiedene Bantustans (“homelands”) mit
unterschiedlichen Regierungsformen. Einige waren offiziell
vollkommen autonom und andere waren es nur teilweise. Alle
waren von Gebieten der Weißen umgebene Enklaven.
In einigen Hinsichten war die Situation in Südafrika
wenigstens offiziell besser, als sie im Westjordanland ist.
Unter südafrikanischem Gesetz waren die Schwarzen
wenigstens offiziell „getrennt, aber gleich“. Die allgemeinen
Gesetze galten für alle. Das ist in unseren besetzten Gebieten
nicht der Fall. Dort untersteht die einheimische Bevölkerung
dem Militärgesetz, das recht willkürlich ist, während ihre
Siedlernachbarn demselben Gesetz wie andere israelische
Bürger unterstehen.

EINE UMSTRITTENE Frage ist: Inwiefern – wenn überhaupt –
hat der internationale Boykott zum Sturz des ApartheidsRegimes beigetragen?
Als ich Erzbischof Desmond Tutu diese Frage stellte, war
seine Antwort, die Wirkung sei vor allem eine moralische
gewesen. Der Boykott habe die Moral der schwarzen
Gemeinschaft gehoben. Mein Freund sagte dasselbe und
bezog es auf die Weißen: Ihre Moral sei untergraben worden.
Wie viel hat das zum Sieg beigetragen? Mein Freund
schätzte: etwa 30%.
Die Wirkung auf die Wirtschaft war minimal. Viel wichtiger
war die psychische Wirkung. Die Weißen betrachteten sich
als Avantgarde des Westens im Kampf gegen den
Kommunismus. Die Undankbarkeit des Westens überraschte
sie. (Sie hätten aus voller Überzeugung die Zusicherung des
Gründers des Zionismus Theodor Herzl unterschrieben, der

künftige Judenstaat sei die Avantgarde Europas und ein
Schutzwall gegen asiatische – nämlich arabische – Barbarei.)
Nicht zufällig ist die Apartheid nur ein paar Jahre nach dem
Kollaps des Sowjetreiches zusammengebrochen. Die USA
hatten das Interesse verloren. Kann das ebenso in unseren
Beziehungen zu den USA geschehen?
(Junge südafrikanische Schwarze, die vom Afrikanischen
Nationalkongress zum Studium in die Sowjetunion geschickt
worden waren, waren über den Rassismus, den sie dort
antrafen, entsetzt. „Sie sind schlimmer als unsere Weißen“,
bemerkten sie darüber.)

DAS GEBIET, auf dem der Boykott die Menschen am meisten
traf, war der Sport. Kricket ist in Südafrika eine nationale
Leidenschaft. Als die Südafrikaner nicht mehr an
internationalen Wettkämpfen teilnehmen durften, empfanden
sie das als starken Schlag. Ihr Selbstvertrauen war zerstört.
Ihre Isolation in der internationalen Szene zwang sie dazu,
genauer über die Moral der Apartheid nachzudenken.
Zunehmend stellten sie sich selbst infrage. Bei den die
Vereinbarungen abschließenden Wahlen entschieden sich
viele Weiße, darunter viele Afrikaners, für das Ende der
Apartheid.
Wird der Boykott Israels dieselbe Wirkung zeigen? Das
bezweifele ich. Juden sind es gewohnt, isoliert zu sein. „Die
ganze Welt gegen uns“ ist für sie eine natürliche Situation.
Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass viele Juden sich
unwohl fühlen, wenn die Situation eine andere ist.
Ein riesiger Unterschied zwischen den beiden Fällen ist der,
dass alle Südafrikaner – schwarze, weiße, „farbige“ und
indische – einen einzigen Staat wollten. Niemand wollte bei
einer Teilung mitspielen. (Der große Befürworter einer
Teilung auf palästinensische Art David Ben-Gurion schlug
einmal vor, alle Weißen in Südafrika in der Kap-Region

zusammenzuziehen und dort einen weißen Staat nach
israelischem Muster zu errichten. Daran war niemand
interessiert. Ein ähnlicher Vorschlag Ben-Gurions für
Algerien erlitt dasselbe Schicksal.)
In unserem Fall möchte eine große Mehrheit auf beiden
Seiten im jeweils eigenen Staat leben. Der Gedanke eines
vereinigten Landes, in dem hebräisch sprechende jüdische
Israelis und arabisch sprechende Palästinenser als Gleiche
Seite an Seite leben, in derselben Armee dienen und
dieselben Steuern zahlen, spricht sie durchaus nicht an.

DIE APARTHEID wurde von den Schwarzen selbst zu Fall
gebracht. Keine krypto-kolonialistische Herablassung kann
diese Tatsache verdunkeln.
Die Massenstreiks afrikanischer Arbeiter, von denen die
Wirtschaft der Weißen abhing, machte es den Weißen
unmöglich, weiterhin die Stellung der Regierenden zu
behaupten. Die Massenaufstände der Schwarzen, die
enormen physischen Mut aufbrachten, waren entscheidend.
Schließlich befreiten die Schwarzen sich selbst.
Und ein weiterer Unterschied: Südafrika hatte einen Nelson
Mandela und einen Frederik de Klerk.

2. November 2013

Anlässlich meines 90. Geburtstages fand im Zavta-Saal in Tel
Aviv eine Podiumsdiskussion berühmter Historiker über die
Frage statt: „Wird Israel in 90 Jahren noch existieren?“ Der
folgende Text enthält eine leicht gekürzte Fassung meiner
Anmerkungen zum Thema. Sobald wie möglich erscheint eine
vollständige Videoaufzeichnung der Diskussion mitsamt
Übersetzung ins Englische.

90 Jahre später
WIRD ISRAEL in 90 Jahren noch existieren? Eben diese
Frage ist typisch für Israel. Weder in England noch in
Deutschland und nicht einmal in Staaten, die wie wir ihre
Entstehung der Einwanderung verdanken – z. B. Australien
und USA, – würde irgendjemand im Ernst diese Frage stellen.
Hier jedoch sprechen alle ständig von „existentiellen
Gefahren“. Ein Staat Palästina ist eine existentielle Gefahr.
Die iranische Bombe ist eine existentielle Gefahr. Warum
denn? Sie werden ihre Bombe haben, wir haben unsere
Bombe, es wird ein „Gleichgewicht des Schreckens“ geben.
Na und?
In unserem Nationalcharakter gibt es etwas, das
Selbstzweifel und Unsicherheit fördert. Ist es der Holocaust?
Ist es vielleicht ein unbewusstes Schuldgefühl? Ist es ein
Ergebnis ewigen Krieges oder gar der Grund dafür?

ICH WILL gleich am Anfang erklären: Ja, ich glaube, dass
Israel in 90 Jahren noch existieren wird. Die Frage ist: Was
für ein Israel? Wird es ein Land sein, auf das Ihre Ur-ur-urEnkel und –Enkelinnen stolz sein werden? Wird es ein Staat
sein, in dem sie gerne leben werden?
Als der Staat gegründet wurde, war ich 24 Jahre alt. Meine
Kameraden und ich waren Soldaten in unserer neuen Armee
und wir dachten nicht, dass diese Zeremonie ein besonders
wichtiges Ereignis sei. Wir bereiteten uns auf die Schlacht
vor, die noch am selben Abend stattfinden sollte, und die
Reden der Politiker in Tel Aviv interessierten uns nicht
besonders. Wir wussten: Wenn wir den Krieg gewinnen, wird
es einen Staat geben, und wenn nicht, wird es weder einen
Staat noch uns geben.

Ich bin niemand, der sich nach der Vergangenheit sehnt. Ich
empfinde keine Sehnsucht nach dem Israel vor (dem Krieg
von) 1967, wie sie einige meiner Kollegen hier ausgedrückt
haben. Auch damals hat vieles nicht gestimmt. Zum Beispiel
wurde eine Menge arabischen Eigentums enteignet. Aber wir
wollen nicht zurückblicken. Wir wollen einen Blick auf Israel
werfen, wie es heute ist, und uns fragen: Wohin gehen wir
von hier aus?

WENN ISRAEL seinen jetzigen Kurs beibehält, wird es eine
Katastrophe geben.
Das erste Stadium wird Apartheid sein. Diese herrscht schon
in den besetzen Gebieten und sie wird sich auf Israel an sich
ausdehnen. Der Abstieg in den Abgrund wird nicht
dramatisch oder jäh sein, er wird allmählich, fast unmerklich
vor sich gehen.
Dann wird der Druck auf Israel langsam wachsen. Die
Demografien werden ihr Werk tun. Irgendwann, bevor die 90
Jahre um sind, wird Israel gezwungen sein, den
Palästinensern die Bürgerrechte zu gewähren. Die Araber
werden die Mehrheit ausmachen. Israel wird ein Staat mit
arabischer Mehrheit.
Einige Menschen werden das begrüßen. Aber es wird das
Ende des zionistischen Traumes sein. Der Zionismus ist dann
zu einer historischen Episode geworden. Dieser Staat wird
nur ein weiteres Land sein, in dem Juden als Minderheit leben
– die Juden, die dann noch hiergeblieben sein werden.
Es gibt Menschen, die sagen: „Es gibt einfach keine Lösung!“
Wenn es so wäre, sollten wir uns alle ausländische Pässe
besorgen.
Einige träumen von der sogenannten „Ein-Staat-Lösung“. Im
letzten halben Jahrhundert sind viele Staaten, in denen
verschiedene Nationen zusammengelebt hatten,
auseinandergebrochen. Hier nur ein Teil der Liste: die

Sowjetunion, Zypern, Jugoslawien, dann Serbien, die
Tschechoslowakei und der Sudan. Es gibt kein einziges
Beispiel dafür, dass sich zwei Nationen freiwillig zu einem
einzigen Staat vereinigt hätten. Kein einziges.
ICH FÜRCHTE mich vor keiner militärischen Bedrohung. Es
gibt keine wirkliche Gefahr. Heutzutage kann kein Land, das
Atomwaffen besitzt, mit Gewalt vernichtet werden. Wir sind
durchaus in der Lage, uns zu wehren.
Dagegen fürchte ich mich vor inneren Gefahren: dem
Zusammenbruch unserer intellektuellen Maßstäbe, der
Ausbreitung eines parasitären orthodoxen Establishments
und besonders der Auswanderung. Überall in der Welt
werden die Menschen immer mobiler. Familien zerstreuen
sich. Der Zionismus ist eine Straße in beiden Richtungen.
Wenn man in Los Angeles ein ebenso guter Jude wie in Tel
Aviv sein kann, warum soll man dann hierbleiben?
Die Verbindung zwischen Israel und den Juden in der Welt
wird schwächer werden. Das ist nur natürlich. Wir sind eine
neue Nation und haben in diesem Land unsere Wurzeln. Das
ist das wahre Ziel. Unsere Beziehungen zur Diaspora werden
so werden, wie die sind, die etwa zwischen Australien und
England bestehen.

ICH MÖCHTE eine Frage aufwerfen: Wird der Nationalismus
an sich überleben?
Oder wird er von neuen Kollektivformen der Organisation und
neuen Ideologien verdrängt werden?
Ich denke, der Nationalismus wird weiterhin bestehen. Im
letzten Jahrhundert ist es keiner Macht gelungen, ihn zu
überwinden. Die internationalistische Sowjetunion ist
zusammengebrochen und hat nichts als blindwütigen,
rassistischen Nationalismus hinterlassen. Der Kommunismus
hatte nur Erfolg, wenn er – wie in Vietnam und China - auf der

Welle des Nationalismus daherkam. Religion hatte Erfolg,
wenn sie sich vom Nationalismus mitnehmen ließ wie im Iran.
Worin liegt die Kraft des Nationalismus? Anscheinend
braucht der Mensch ein Gefühl der Zugehörigkeit,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, zu einer Tradition,
zu Geschichtserinnerungen (realen oder erfundenen), zu
einem Heimatland, zu einer Sprache.

ICH STELLE die Frage noch einmal anders: Wird der
Nationalstaat überleben?
Faktisch ist der Nationalstaat ein Anachronismus. Er ist in
den letzten drei Jahrhunderten entstanden, weil die
wirtschaftliche Notwendigkeit eines Staates einen großen
lokalen Markt und seine militärische Notwendigkeit eine
angemessenen Armee und so weiter verlangte, also einen
Staat von einer Größe wie, sagen wir einmal, Frankreich. Aber
jetzt sind fast alle diese Funktionen von regionalen Blöcken
wie der EU übernommen worden.
Das ist der Grund für ein seltsames Phänomen:
Nationalstaaten schließen sich einerseits zu größeren
Vereinigungen zusammen und brechen andererseits in
kleinere Einheiten auseinander. Schotten, Korsen, die
Flamen, die Katalonier, die Basken, die Tschetschenen, die
französischen Kanadier und sehr viele andere streben
Unabhängigkeit an.
Warum ist das so? Ein Schotte denkt, dass ein unabhängiges
Schottland der EU beitreten und alle Vorteile genießen kann,
ohne dass es unter dem englischen Snobismus leiden muss.
Lokalnationalismus übertrumpft den größeren Nationalismus

WO WERDEN wir also in 90 Jahren, zu Beginn den 22.
Jahrhunderts, sein?

1923, im Jahr meiner Geburt, forderte der österreichische
Adlige Graf Nikolaus Coudenhove-Kalergi eine
paneuropäische Bewegung, die die Vereinigten Staaten von
Europa schaffen sollte. Damals, ein paar Jahre nach dem
Ersten und ein paar Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg klang
das wie eine verrückte Utopie. Jetzt gibt es die Europäische
Union.
Zurzeit scheinen die Vereinigten Staaten der Welt eine
verrückte Utopie zu sein. Aber wir werden eine gewisse
Weltregierung nicht umgehen können. Die Weltwirtschaft
braucht sie, um zu funktionieren. Globale
Kommunikationsmittel ermöglichen sie. Globales Ausspähen
haben wir bereits. Nur eine leistungsfähige globale Behörde
kann unseren leidenden Planeten retten und den Kriegen und
Bürgerkriegen, weltweiten Epidemien und weltweitem Hunger
ein Ende setzen.
Kann eine Weltregierung demokratisch sein? Ich hoffe es
gewiss. Welt-Kommunikationsmittel ermöglichen das. Ihre
Nachkommen werden ein Weltparlament wählen.
Wird der Nationalstaat weiterhin in dieser schönen neuen
Welt existieren? Ja, das wird er. Ähnlich wie im heutigen
Europa Nationalstaaten existieren: jeder mit seiner eigenen
Fahne, seiner Nationalhymne, seinem Fußballteam und seiner
lokalen Verwaltung.

DIES IST also meine optimistische Vision: Israel, der
Nationalstaat der israelischen Nation, eng verbunden mit dem
Nationalstaat der palästinensischen Nation, Mitglied einer
regionalen Union, zu der die arabischen Staaten und
hoffentlich auch die Türkei und der Iran gehören werden, wird
zu einem stolzen Mitglied der Vereinigten Staaten der Welt.
Israel wird dann ein demokratischer, liberaler und säkularer
Staat sein, in dem Ihre Nachkommen stolz verkünden
können: „Ich bin Israeli!“

9. November 2013

Die Judaisierung Israels
AN MEINEM 16. Geburtstag sauste ich zur Distrikt-Meldestelle
der britischen Regierung von Palästina, um dort offiziell
meinen Namen zu ändern.
Ich legte den deutschen Namen ab, den man mir bei meiner
Geburt gegeben hatte, und nahm den hebräischen Vor- und
Zunamen an, den ich mir ausgesucht hatte,
Das war mehr als eine bloßer Namensänderung. Es war eine
Willenskundgebung: eine Scheidung von meiner
Vergangenheit in der Diaspora („im Exil“ nach zionistischem
Sprachgebrauch), von der Tradition meiner deutschjüdischen Vorfahren, von allem, was zum „Exil“ gehört hatte.
Damals war es die schlimmste Beleidigung, die man
jemandem an den Kopf werfen konnte: „exilistisch“.
Es bedeutete: Ich bin Hebräer, ich gehöre zu dem großen
Abenteuer der Schaffung der neuen hebräischen Nation, der
neuen hebräischen Kultur, des künftigen hebräischen
Staates, der entstehen sollte, sobald das britische
Kolonialregime aus dem Lande vertrieben worden wäre.

DAS WAR ganz normal. Fast alle meine Freunde und
Bekannten taten das, sobald es vom Gesetz her möglich war.
Als der Staat gegründet wurde, wurde die Namensänderung
zur offiziellen Politik. Niemand konnte in den diplomatischen

Dienst treten oder einen höheren Posten in der Armee
bekleiden, solange er einen ausländischen Namen trug.
Hätte man sich denn etwa einen israelischen Botschafter in
Deutschland vorstellen können, der Berliner hieß? Oder einen
israelischen Botschafter in Polen mit dem Namen Polonsky?
Oder einen israelischen Ministerpräsidenten, der Grün hieß
(das war Ben-Gurions früherer Name)? Einen Stabschef der
Armee, der Kitaigorodsky (Mosche Dayans früherer Name)
hieß? Oder einen israelischen internationalen Fußballspieler
mit Namen Ochs?
Ben-Gurion war in dieser Hinsicht fanatisch. Das war
vielleicht der einzige Punkt, in dem wir uns einig waren.

DIE NAMENSÄNDERUNG symbolisierte eine ideologische
Grundhaltung. Der Zionismus gründete sich auf die
vollkommene Negation der jüdischen Diaspora, ihrer
Lebensweise, ihrer Traditionen und ihrer Ausdrucksformen.
Der Gründervater des Zionismus Theodor Herzl – er wird hier
jetzt offiziell als „Visionär des Staates“ bezeichnet – hatte die
Vision vom vollständigen Verschwinden der Diaspora. In
seinem Tagebuch sagte er voraus, dass nach der Gründung
des „Judenstaates“ alle Juden, die das wollten, sich in Israel
niederlassen würden. Sie (und nur sie!) sollten von da an
Juden genannt werden. Alle anderen würden sich schließlich
ihren Gastländern assimilieren und keine Juden mehr sein.
(Dieser Teil von Herzls Lehren wird in Israel vollkommen und
absichtlich getilgt. Weder wird er in den Schulen gelehrt noch
von Politikern erwähnt.)
In seinen literarisch sehr wertvollen Tagebüchern machte
Herzl kein Hehl aus seiner Verachtung für die Diasporajuden.
Einige Passagen sind ohne jeden Zweifel antisemitisch.
(Dieser Ausdruck wurde nach Herzls Geburt in Deutschland
erfunden.)

Als Grundschüler in Palästina war ich von dieser
ansteckenden Haltung erfüllt. Alles „Exilische“ war unter aller
Kritik: Das Schtetl, jüdische Religion, jüdische Vorurteile und
jüdischer Aberglaube. Wir lernten, dass Exil-Juden
„Luftgeschäfte“ betrieben, parasitäre Aktiengeschäfte, durch
die nichts Wirkliches produziert wurde, dass Juden
körperliche Arbeit scheuten, dass ihre Sozialeinrichtung eine
„umgekehrte Pyramide“ sei, die wir dadurch umstoßen
müssten, dass wir eine gesunde Gesellschaft aus Bauern und
Arbeitern aufbauten.
In meiner Kompanie im Irgun-Untergrund und später in der
israelischen Armee gab es keinen einzigen Kämpfer, der eine
Kippa trug. Allerdings trugen einige Schirmmützen. Die
Religiösen wurden bemitleidet.
Die herrschende Doktrin war, dass die Religion zwar im Laufe
der Jahrhunderte tatsächlich eine nützliche Rolle gespielt
habe, weil sie die Juden zusammengehalten und das
Überleben des Judentums ermöglicht habe, dass aber jetzt
der hebräische Nationalismus diese Rolle übernommen habe,
wodurch die Religion überflüssig geworden sei. Allgemein
dachte man, die Religion werde bald aussterben.
Alles Gute und Gesunde war hebräisch: die hebräische
Gemeinschaft, hebräische Landwirtschaft, hebräische
Kibbuzim, die „erste hebräische Stadt“ (Tel Aviv), die
hebräischen militärischen Untergrund-Organisationen, der
künftige hebräische Staat. Jüdisch waren Requisiten des
Exils: Religion, Tradition und anderes Überflüssige.
Erst als gegen Ende des Zweiten Weltkrieges das ganze
Ausmaß des Holocaust bekannt wurde, verwandelte sich
diese Haltung in tiefe Reue. Wir hatten Schuldgefühle, dass
wir nicht genug für unsere verfolgten Verwandten getan
hätten. Das Schtetl nahm den Glanz kindlicher Erinnerungen
an, die Menschen begannen, sich nach dem warmen
jüdischen Zuhause und nach dem idyllischen jüdischen
Leben zu sehnen,

Aber sogar dann weigerte sich Ben-Gurion, die Idee zu
akzeptieren, dass Juden außerhalb Israels leben könnten. Er
weigerte sich, mit zionistischen Führern zu verhandeln, die
im Ausland lebten. Erst als der neue Staat in schlimmen
Wirtschaftsschwierigkeiten steckte und dringend jüdisches
Geld brauchte, war er schließlich bereit, in die USA zu gehen
und die jüdische Führung dort zu bitten, sie möge Israel zu
Hilfe kommen.

SEITDEM hat das Judentum ein großes Comeback gefeiert.
Die kleine Gruppe religiöser Juden, die sich am Anfang dem
Zionismus angeschlossen hatte, ist jetzt eine große und
mächtige „national-religiöse“ Bewegung, das Zentrum der
Siedler und der extremen Rechten, eine ausschlaggebende
Partei in der gegenwärtigen Regierung.
Die anti-zionistische „gottesfürchtige“ orthodoxe
Gemeinschaft (“Charedim”) ist sogar eine noch stärkere
Macht. Zwar haben seinerzeit alle ihre berühmten Rabbiner
Herzl und seine Unterstützer verdammt und verflucht, aber
jetzt benutzen sie deren Einfluss, um enorme Geldsummen
vom Staat zu erpressen. Ihr Hauptziel ist es, ein
eigenständiges religiöses Schulsystem zu erhalten, in dem
ihre Kinder nichts außer den heiligen Schriften lernen. Sie
verhindern, dass ihre jungen Männer zum Militär eingezogen
werden, damit diese nicht mit gewöhnlichen Jugendlichen
(und besonders nicht mit Mädchen) in Berührung kommen.
Sie leben in einem Ghetto.
In einer kürzlich gesendeten alarmierenden
Fernsehdokumentation wurden Demografen zitiert, die
voraussagen, dass in etwa dreißig Jahren die Ccharedim
wegen ihrer enormen Geburtenrate die Mehrheit der
jüdischen Bürger Israels ausmachen würden. Das würde
Israel in einen Staat verwandeln, der dem heutigen Saudi
Arabien oder Iran ähnelte.

Selbst heute schon sind bestimmte Städte und Stadtteile in
Israel, die von Orthodoxen beherrscht werden, an Samstag
für jede Art Verkehr gesperrt. Frauen, die kurze Ärmel tragen
– wie alle nicht orthodoxen Frauen im heißen israelischen
Sommer – werden bespuckt und manche sogar geschlagen.
EL AL fliegt nicht am Schabbat und überall im Land fahren
dann weder Busse noch Bahnen.
Wenn die Orthodoxen erst einmal die Mehrheit im Staat
bilden, wird das zur allgemeinen Regel. An Sonnabenden
wird es weder irgendwelchen Verkehr geben noch werden an
religiösen Feiertagen die Läden geöffnet sein, es wird keine
nicht koscheren Lebensmittel in den Läden und Restaurants
(davon gibt es jetzt viele) mehr geben, keine säkularen
Gesetze, keine Möglichkeit, die Gesetze zu umgehen, die die
Heirat zwischen Juden und Nichtjuden verbieten, dafür aber
wird es einen strengen Moralkodex geben, den die Polizei
durchsetzt.
Die säkulare Bevölkerung, die jetzt die Mehrheit ausmacht,
wird wahrscheinlich aus einem solchen Land in grünere
jüdische Weiden in New York oder Berlin entfliehen.
Alles das wurde diese Woche im israelischen Fernsehen
gesendet.

EIN GESETZ, über das jetzt in der Knesset debattiert wird,
würde die gegenwärtig gültige Doktrin, Israel sei ein
„jüdischer und demokratischer Staat“ umkehren und durch
die Doktrin ersetzen, Israel sei „der Nationalstaat des
jüdischen Volkes“.
Das wird uns als Erfüllung des Zionismus präsentiert, aber in
Wahrheit ist es genau die Negation des Zionismus. Der
Prozess wird um 360 Grad herumgedreht und ist wieder dort
angekommen, wo er begonnen hat. An die Stelle des Ghettos
im Schtetl wird Israel als ein einziges großes Ghetto treten.
Statt die Diaspora zu negieren, wird die gesamte Diaspora zu

einem Teil Israels, ohne dass man sie gefragt hätte. Der Staat
wird dann nicht mehr seinen Bürgern (also weder Hebräern
noch Arabern) gehören, sondern den Juden in Los Angeles
und Moskau.
Diese Idee ist natürlich lächerlich. Die Juden sind im Grunde
eine ethnisch-religiöse weltweite Gemeinschaft, die 2500
Jahre existiert hat, ohne dass sie ein Heimatland gebraucht
hätte. Selbst zur Zeit des Königtums der Hasmonäer lebten
die meisten Juden außerhalb Palästinas. Ihre abstrakte
Verbindung mit Eretz Israel entspricht der Bindung
indonesischer und malischer Muslime an Mekka: Es ist der
heilige Ort, der in Gebeten genannt wird, und Ziel einer
Pilgerreise, aber niemand erhebt darauf Anspruch als auf
einen souveränen irdischen Besitz. Bis zum Aufsteigen des
europäischen Nationalismus machten die Juden
jahrhundertelang keine Anstalten, sich dort niederzulassen.
Das jüdische Gesetz verbot sogar eine massenhafte
Einwanderung ins heilige Land.
Andererseits gründet sich der israelische Nationalismus auf
ein physisches Heimatland, das mit nationaler Souveränität
und Bürgerschaft verbunden ist – beide Begriffe sind der
Religion fremd.
Die frühen Zionisten wurden durch die Umstände gezwungen,
die beiden einander entgegengesetzten Begriffe miteinander
zu verbinden. Es gab keine jüdische Nation. Palästina gehörte
anderen. Aus Not erfanden sie die Formel, dass für Juden –
anders als für ein anderes Volk – Nation und Religion ein und
dasselbe seien. Um ihren Anspruch auf das Land zu
rechtfertigen, behaupteten die Atheisten – und tun das noch
immer -, dass Gott der Allmächtige vor etwa 3500 Jahren in
einer Abmachung den Juden das Land versprochen habe.
Die israelische Regierung fordert jetzt als Bedingung für den
Friedensschluss, dass die Palästinenser offiziell diese Formel
anerkennen: „Israel ist der Nationalstaat des jüdischen
Volkes“. Wenn die Palästinenser das ablehnen, bedeute das,

sie seien entschlossen, uns - wie Hitler es wollte - zu
vernichten, und deshalb werden wir nicht mit ihnen Frieden
schließen.
Ich finde das absurd. Ich möchte, dass die Palästinenser
schlicht und einfach den Staat Israel anerkennen (im
Gegenzug zur Anerkennung des Staates Palästina). Es ist
nicht ihre Sache, wie Israel sich definiert (ebenso wenig wie
es unsere Sache ist, wie sich der palästinensische Staat
definiert).
Es liegt in unserem Ermessen – und nur in unserem -, zu
entscheiden, ob unser Staat jüdisch oder einfach israelisch
sein wird.

AN DIESER STELLE betreten die Namen wieder die Bühne.
In letzter Zeit haben nur sehr wenige Menschen hebräische
Nachnamen angenommen. Die meisten behalten ihre
deutschen, russischen oder arabischen Namen. Ich halte das
für einen Rückschritt, ein Zurückgleiten in ein Ghetto.
Als ich diese Woche vom Armee-Radio-Sender interviewt
wurde (seltsamerweise ist das der liberalste Sender im Land),
griffen mich meine jungen Interviewer wegen dieser Meinung
an. Sie sehen den halben Zwang zur Namensänderung, der in
den frühen Tagen Israels praktiziert wurde, als
Unterdrückung an, als Verletzung der Privatsphäre, ja schon
fast als Vergewaltigung.
Die meisten Israelis von heute begnügen sich damit, die
Namen ihrer polnischen, russischen, marokkanischen und
irakischen Vorfahren beizubehalten. Ihnen ist nicht bewusst,
dass diese Namen die Re-Judaisierung Israels symbolisieren.

16. November 2013

Der Mord
VOM ERSTEN Augenblick an hatte ich nicht den leisesten
Zweifel, dass Jasser Arafat ermordet worden ist.
Es war eine einfache Frage der Logik.
Auf dem Rückweg vom Begräbnis traf ich zufällig Jamal
Zachalka, einen Abgeordneten von der nationalistischen
Arabischen Balad-Partei in der Knesset, der ein
hochqualifizierter promovierter Pharmazeut ist. Wir tauschten
unsere Ansichten aus und kamen zum selben Schluss.
Die Untersuchungsergebnisse der Schweizer Experten
bestätigten in der letzten Woche nur meine Überzeugung.

ZU ALLERERST ist es eine einfache Tatsache: Menschen
sterben nicht ohne Grund.
Ein paar Wochen ehe es geschah, habe ich Arafat besucht. Er
schien sich einer ziemlich guten Gesundheit zu erfreuen. Als
wir gingen, sagte ich zu meiner Frau Rachel: Er schien mir
scharfsinniger und geistig reger als bei unserem letzten
Besuch zu sein.
Als er plötzlich sehr krank wurde, gab es offensichtlich
keinen Grund dafür. Die Ärzte des französischen
Militärhospitals, in das er auf Betreiben seiner Frau Sucha
verlegt wurde und wo er starb, untersuchten ihn sorgfältig.
Sie fanden keine Erklärung für seinen Zustand. Nichts.
Das war an sich schon sehr seltsam. Arafat war der Führer
seines Volkes, er war de facto Staatsoberhaupt und wir
können sicher sein, dass die französischen Ärzte nichts
unversucht ließen, den Fall zu diagnostizieren.

Es blieb nur Strahlung oder Gift übrig. Warum wurde bei der
Autopsie kein Gift gefunden? Die Antwort ist einfach: Wenn
man ein Gift finden will, muss man wissen, wonach man
sucht. Die Liste der Gifte ist fast unendlich und die
Routineuntersuchung beschränkt sich auf eine kleine Anzahl
davon.
Arafats Leichnam wurde nicht auf radioaktives Polonium
untersucht.

WER HATTE Gelegenheit, ihm das Gift zu verabreichen?
Eigentlich so gut wie jeder.
Wenn ich ihn besuchte, wunderte ich mich immer über die
nachlässigen Sicherheitsvorkehrungen.
Bei unserer ersten Begegnung – im besetzten Beirut –
wunderte ich mich darüber, welches Vertrauen er mir
entgegenbrachte. Damals wusste jeder, dass Dutzende von
Mossad-Agenten und phalangistischen Spionen die Stadt
nach ihm durchkämmten. Er konnte nicht sicher sein, dass
ich nicht auch ein Mossad-Agent wäre oder dass mir nicht
jemand gefolgt wäre oder dass ich nicht ohne mein Wissen
etwas bei mir trüge, das meinen Aufenthaltsort verraten
würde.
Später in Tunis wurden die Besucher nur oberflächlich
durchsucht. Die Sicherheitsvorkehrungen für den
israelischen Ministerpräsidenten waren unendlich viel
strenger.
In der Mukata’a in Ramallah gab es auch nicht mehr
Sicherheitsmaßnahmen. Einige Male aß ich mit ihm und
wieder wunderte ich mich über die leichte Zugänglichkeit.
Arafat lud amerikanische und andere ausländische Gäste, die
pro-palästinensische Aktivisten waren (oder zu sein
vorgaben), nach Belieben ein, sie saßen neben ihm und sie
hätten ihm leicht Gift ins Essen mischen können. Arafat

scherzte mit seinen Gästen und fütterte sie mit eigner Hand
mit auserlesenen Leckerbissen.
Gewisse Gifte bedürfen keiner Nahrungsmittel. Leichter
Körperkontakt genügt.

UND DOCH war dieser Mann einer der am meisten
gefährdeten Menschen auf der Welt. Er hatte viele Todfeinde,
ein halbes Dutzend Geheimdienste wollten ihn vernichten.
Wie konnte er so leichtsinnig sein?
Als ich ihm deswegen Vorhaltungen machte, sagte er, er
glaube an göttlichen Schutz.
Als er einmal in einem Privatjet vom Tschad nach Libyen flog,
kündigte der Pilot an, der Treibstoff gehe zu Ende. Er war im
Begriff mitten in der Wüste eine Bruchlandung hinzulegen.
Arafats Leibwächter bedeckten ihn mit Kissen und bildeten
einen Kreis um ihn. Sie starben, aber er überlebte fast ohne
einen Kratzer.
Seitdem wurde er noch fatalistischer. Er war ein auf
unaufdringliche Weise frommer Muslim. Er glaubte, Allah
habe ihm die Aufgabe anvertraut, das palästinensische Volk
zu befreien.

WER HAT also den Mord ausgeführt?
Für mich besteht da kein ernsthafter Zweifel.
Zwar hatten viele ein Motiv, aber nur eine Person hatte die
Mittel dazu und empfand tiefen und langanhaltenden Hass
gegen ihn: Ariel Scharon.
Scharon war wütend, als ihm Arafat in Beirut durch die
Lappen ging. Dem arabisch-amerikanischen Diplomaten
Philip Habib gelang es, eine Vereinbarung zu erreichen, die
den PLO-Kämpfern, darunter Arafat, gestattete, sich mitsamt
ihren Waffen ehrenvoll aus der Stadt zurückzuziehen. Ich lag

auf dem Dach einer Halle im Beiruter Hafen, als die PLOSoldaten mit wehenden Fahnen unten zu den Schiffen fuhren.
Arafat habe ich nicht gesehen. Seine Männer bargen ihn in
ihrer Mitte.
Von da an machte Scharon kein Geheimnis aus seiner
Entschlossenheit, ihn zu töten. Und wenn Scharon
entschlossen war, etwas zu tun, dann gab er diesen
Entschluss niemals, aber auch niemals auf. Auch in
geringeren Angelegenheiten kehrte er immer und immer
wieder zu seinen Bemühungen zurück, wenn er darin
behindert worden war, bis er schließlich damit Erfolg hatte.
Ich kenne Scharon gut. Ich kenne seine Entschlossenheit. Als
ich den Eindruck hatte, Scharon sei seinem Ziel
nähergekommen, ging ich zweimal mit Rachel und einigen
Kollegen zur Mukata’a, um dort als menschliches
Schutzschild zu dienen. Später lasen wir voller Befriedigung
ein Interview mit Scharon, in dem er sich darüber beklagte, er
habe den geplanten Mord nicht ausführen können, weil
„einige Israelis dort waren“.

DAS WAR viel mehr als ein persönlicher Rachefeldzug. Es
war ein Nationalziel.
Für Israelis war Arafat eine Verkörperung des
palästinensischen Volkes, ein Objekt abgrundtiefen Hasses.
Er wurde mehr als jeder andere Mensch außer Adolf Hitler
und Adolf Eichmann gehasst. Dieser Mann war die
Personifizierung des Generationen dauernden Konflikts mit
dem palästinensischen Volk.
Arafat war es gewesen, der die moderne palästinensische
nationale Bewegung wiederbelebt hatte. Deren vorrangiges
Ziel war es, die Verwirklichung des zionistischen Traumes zu
verhindern, demgemäß das ganze Land zwischen dem Meer
und dem Jordan in Besitz genommen werden sollte. Er war es
auch, der den bewaffneten Kampf (auch Terrorismus

genannt) leitete. Als er sich einer friedlichen Regelung
zuwandte, den Staat Israel anerkannte und die OsloVereinbarungen unterschrieb, wurde er noch mehr gehasst.
Der Frieden sollte ein großes Stück Land an die Araber
zurückgeben – und was könnte schlimmer sein als das?
Schon lange war der Hass auf Arafat nicht mehr rational. Für
viele war es eine vollkommene physische Zurückweisung, ein
tödliches Hassgebräu, Widerwille, Feindschaft und
Misstrauen. In den etwa vierzig Jahren nachdem er die Bühne
betreten hatte, waren in Israel Millionen und Abermillionen
Wörter über ihn geschrieben worden und ich glaube, dass ich
niemals ein einziges positives Wort über ihn gehört oder
gelesen habe.
In allen diesen Jahren betrieb eine ganze Armee bezahlter
Propaganda-Agenten eine erbarmungslose DämonisierungsKampagne gegen Arafat. Jede denkbare und undenkbare
Anklage wurde ihm an den Kopf geworfen. Die Behauptung,
er habe AIDS gehabt, die in den jetzigen verdeckten
israelischen Propaganda-Bemühungen so verbreitet ist,
wurde zu dem Zweck erfunden, homosexualitätsfeindliche
Vorurteile zu mobilisieren. Natürlich wurde nie ein Beweis für
AIDS geliefert. Die französischen Ärzte fanden keine Spur
davon. Er war auch nicht homosexuell.

KANN DIE israelische Regierung entscheiden, dass eine
derartige Tat ausgeführt wird? Es ist eine erwiesene
Tatsache, dass sie das kann.
Im September 1997 wurde ein israelisches Mordkommando
nach Amman geschickt, um den Hamasführer Chalid Maschal
zu töten. Dazu wurde das tödliche Gift transdermales
Fentanyl gewählt, das keine Spuren hinterlässt und sich wie
ein Herzinfarkt auswirkt. Es wird durch eine leichte
Körperberührung verabreicht.

Die Tat misslang. Die Mörder wurden von Passanten erkannt
und flohen in die israelische Botschaft. Dort wurden sie
belagert. König Hussein, gewöhnlich ein Kollaborateur
Israels, war wütend. Er drohte, er werde die Täter aufhängen
lassen, wenn nicht auf der Stelle ein lebensrettendes
Gegengift bereitgestellt würde. Der damalige
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab klein bei und
schickte den Chef des Moassads mit der geforderten Medizin
nach Amman. Maschal war gerettet.
2010 wurde dann ein weiteres Todeskommando
ausgeschickt, um einen weiteren Hamas-Funktionär zu
ermorden, und zwar Mahmud al-Mabhouh in einem Hotel in
Dubai. Auch dieser Auftrag wurde vermasselt, allerdings
gelang es, die Beute zu lähmen und danach zu ersticken. Die
Täter wurden mit Hilfe von Überwachungskameras erkannt
und ihre Identität wurde aufgedeckt.
Gott allein weiß, wie viele nicht vermasselte Morde auf diese
Weise ausgeführt worden sind.
Israel steht auf diesem Gebiet jedoch nicht allein. Zuvor war
der russische Spion Alexander Litwinenko so schlecht
beraten, Vladimir Putin zu missfallen. Er wurde durch
dasselbe radioaktive Polonium wie Arafat getötet. Bevor er
starb, identifizierte jedoch ein aufmerksamer Arzt das Gift.
Noch davor wurde ein bulgarischer Dissident durch eine
winzige Kugel, die von einem Regenschirm abgeschossen
worden war, vergiftet. Wir müssen davon ausgehen, dass
jeder Geheimdienst mit ein wenig Selbstachtung über
derartige Mordwaffen verfügt.

WARUM HAT Scharon Arafat nicht schon früher getötet?
Schließlich wurde der Palästinenserführer lange Zeit in
seinem Gebäude in Ramallah belagert. Ich selbst habe
israelische Soldaten nur ein paar Meter von seinem Büro
entfernt stehen sehen.

Die Antwort ist politisch. Die USA fürchteten, dass, wenn
Israel dabei beobachtet würde, dass es den PLO-Chef tötet,
der für Millionen in der arabischen Welt ein Held war, die
Region gegen die USA explodieren würde. George Bush der
Sohn verbot es. Die Reaktion darauf war, ihn auf solche
Weise zu töten, dass die Spur nicht nach Israel führen würde.
Das war übrigens recht typisch für Scharon. Ein paar Wochen
vor seiner Invasion in den Libanon 1982 informierte er den
Außenminister der USA Alexander Haig über seinen Plan.
Haig verbot die Ausführung, wenn es keine glaubhafte
Provokation gäbe. Und siehe da, ein heimtückischer
Anschlag auf das Leben des israelischen Botschafters in
London wurde ausgeführt. Diese Provokation war natürlich
unerträglich und der Krieg begann.
Aus demselben Grund leugnet die Netanjahu-Regierung jetzt
heftig jede Beteiligung an der Ermordung Arafats. Statt mit
der Ermordung zu prahlen, versichert unsere
Propagandamaschine, dass die Schweizer Experten
inkompetent seien oder lögen (wahrscheinlich sind auch sie
Antisemiten) und dass die Schlussfolgerungen falsch seien.
Ein angesehener israelischer Professor hat die Erklärung von
sich gegeben, alles sei Unsinn. Selbst die alte Geschichte
über AIDS ist wieder aus dem Ruhestand zurückgerufen
worden.
Scharon selbst kann in seinem endlosen Koma nicht
reagieren. Aber seine alten Helfershelfer, die meisten von
ihnen routinierte Lügner, wiederholen ihre Lügengeschichten.

MEINER MEINUNG nach war die Ermordung Arafats ein
Verbrechen gegen Israel.
Arafat war derjenige, der zum Friedensschluss bereit war und
der in der Lage gewesen wäre, das palästinensische Volk
dazu zu bringen, den Frieden anzunehmen. Er legte auch die
Bedingungen fest: ein palästinensischer Staat mit Grenzen,

die die Grüne Linie zur Grundlage haben, mit der Hauptstadt
Ostjerusalem.
Genau das wollten seine Mörder verhindern.

23. November 2013

Der Titanenkampf
DIES IST nicht nur ein Kampf zwischen Israel und den USA.
Es ist auch nicht nur ein Kampf zwischen dem Weißen Haus
und dem Kongress. Es ist ebenso ein Kampf zwischen
intellektuellen Titanen.
Auf der einen Seite sind es die beiden bekannten Professoren
Stephen Walt und John Mearsheimer. Auf der anderen der
überragende Intellektuelle Noam Chomsky.
Es geht darum, ob der Hund mit dem Schwanz wedelt oder
der Schwanz mit dem Hund.

VOR SECHS Jahren schockierten die beiden Professoren die
USA (und Israel) mit der Veröffentlichung ihres Buches „Die
israelische Lobby und die Außenpolitik der USA“. Darin
behaupten sie, dass die Außenpolitik der Vereinigten Staaten
von Amerika – wenigstens was den Nahen Osten angeht –
praktisch vom Staat Israel beherrscht wird.
Wenn man ihre Behauptung umschreibt, heißt das:
Washington DC ist in Wirklichkeit eine israelische Kolonie.
Sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus sind von
Israel besetzte Gebiete, sehr ähnlich wie Ramallah und
Nablus.

Das ist der Behauptung Noam Chomskys diametral
entgegengesetzt: Israel ist eine Schachfigur, die der
amerikanische Imperialismus zur Förderung seiner
Interessen benutzt.
(Ich habe das damals so kommentiert: Beide Seiten haben
recht. Dies ist eine einzigartige Hund-Schwanz-Beziehung.
Ich habe auch den alten jüdischen Witz über einen Rabbi
zitiert, der einem Kläger sagt, er habe recht, und der dem
Beklagten dann dasselbe sagt. „Aber sie können nicht beide
recht haben!“, protestiert seine Frau: „Auch du hast recht!“,
antwortet er.)

NUR WENIGE INTELLEKTUELLE Theorien können einem
Labortest unterzogen werden. Bei dieser hier ist es möglich.
Das geschieht eben jetzt. Zwischen Israel und den USA hat
sich eine Krise entwickelt und die ist jetzt ans Licht
gekommen.
Es geht um die vermeintliche Atombombe des Iran. Präsident
Barack Obama ist entschlossen, eine militärische
Machtprobe zu vermeiden. Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu ist entschlossen, einen Kompromiss zu
verhindern.
Für Netanjahu ist die nukleare Bemühung des Iran zu einem
entscheidenden Problem, ja zu einer Besessenheit geworden.
Er redet unaufhörlich davon. Er hat gesagt, sie sei eine
„existentielle“ Bedrohung Israels, sie stelle die Möglichkeit
eines zweiten Holocaust dar. Im letzten Jahr stellte er sich auf
der UN-Generalversammlung mit seiner kindlichen Zeichnung
der Bombe bloß.
Zyniker sagen, das sei nur ein Trick, ein erfolgreicher Kniff,
um die Aufmerksamkeit der Welt vom Thema Palästina
abzulenken. Und wirklich schreitet die israelische Politik der
Besetzung und der Siedlungen leise fort und steht
keineswegs im Rampenlicht.

In der Politik kann ein einziger Trick verschiedenen Zwecken
gleichzeitig dienen. Netanjahu ist es mit der Bombe des Iran
ernst. Der Beweis dafür: Hinsichtlich dieses Themas ist er
bereit, etwas zu tun, das kein israelischer Ministerpräsident je
zuvor zu tun gewagt hat: Er gefährdet die israelischamerikanischen Beziehungen.
Das ist eine folgenschwere Entscheidung. Israel hängt fast in
jeder Hinsicht von den USA ab. Die USA bezahlt Israel einen
jährlichen Tribut von wenigstens drei Milliarden Dollar und in
Wirklichkeit sind es viel mehr. Sie verkaufen uns modernste
Militärausrüstungen. Ihr Veto schützt uns, ganz gleich, was
wir tun, vor dem Tadel des UN-Sicherheitsrates.
Wir haben sonst keinen beständigen Freund in der Welt außer
vielleicht den Fidschi Inseln.
Wenn es etwas gibt, über das sich so gut wie alle Israelis
einig sind, dann ist es dieses Thema: Ein Bruch mit den USA
ist undenkbar. Die Beziehung zwischen den USA und Israel
ist – um einen von Netanjahu geliebten hebräischen
Ausdruck zu benutzen – „der Felsen unserer Existenz“.
Was denkt er sich also bei dem, was er tut?

NETANJAHU IST in den USA aufgewachsen. Dort ist er zur
High School und zur Universität gegangen. Dort begann er
seine Karriere.
Er braucht hinsichtlich der Angelegenheiten der USA keinen
Ratgeber. Er hält sich für den intelligentesten Fachmann, den
es gibt.
Er ist weder ein Narr noch ein Abenteurer. Er gründet sich auf
solide Einschätzungen. Er glaubt, dass er diesen Kampf
gewinnen kann.
In gewisser Weise ist er ein Anhänger der Walt-MearsheimerDoktrin.

Seine gegenwärtigen Handlungen gründen sich auf die
Einschätzung, in einer offenen Auseinandersetzung zwischen
Kongress und Weißem Haus werde der Kongress gewinnen.
Obama, der schon durch andere Themen geschwächt ist,
werde geschlagen, ja sogar vernichtet werden.
Stimmt schon, Netanjahu ist das letzte Mal, als er etwas
Ähnliches ausprobiert hat, widerlegt worden. In den letzten
Präsidentenwahlen hat er Mitt Romney offen unterstützt. Er
dachte, die Republikaner würden gewinnen. Der jüdische
Kasino-Baron Sheldon Adelson hat Geld für ihren Wahlkampf
ausgegeben und er gibt außerdem in Israel eine
Massenzeitung heraus, die einzig und allein dem Zweck dient,
Netanjahu zu unterstützen.
Romney konnte nicht verlieren – tat es aber. Das hätte
Netanjahu eine Lehre sein sollen, aber er hat sie nicht
angenommen. Jetzt spielt er dasselbe Spiel, jedoch um einen
weit höheren Einsatz.

JETZT SIND wir mitten im Kampf und es ist noch viel zu früh,
um den Ausgang vorherzusagen.
Die jüdische Pro-Israel-Lobby AIPAC wird von anderen
jüdischen und von evangelikalen Organisationen unterstützt
und setzt ihre Kräfte auf dem Capitol-Hügel ein. Es ist eine
eindrucksvolle Veranstaltung.
Ein Senator nach dem anderen und ein
Kongressabgeordneter nach dem anderen tritt zur
Unterstützung der israelischen Regierung hervor – gegen
ihren eigenen Präsidenten. Dieselben Leute, die wie
Marionetten auf und ab sprangen, als Netanjahu seine letzte
Rede vor beiden Kongress-Häusern hielt, versuchen einander
in Beteuerungen ihrer unauslöschlichen Treue zu Israel zu
überbieten.
Das geschieht jetzt ganz offen in aller Schamlosigkeit. Einige
Senatoren und Kongressabgeordnete erklären öffentlich,

dass sie vom israelischen Geheimdienst informiert worden
seien, und sie trauen ihm mehr als den Geheimdiensten der
USA. Kein einziger von ihnen sagt das Gegenteil.
Das wäre undenkbar, wenn es um irgendein anderes Land
ginge, z. B. um Irland oder Italien, aus denen die Vorfahren
vieler Amerikaner stammen. Der „jüdische Staat“ ist
einzigartig; es ist eine Art von umgekehrtem Antisemitismus.
Tatsächlich witzeln einige israelische Kommentatoren,
Netanjahu glaube an die Protokolle der Weisen von Zion, das
berühmt-berüchtigte Traktat, das die Geheimpolizei des Zaren
verfasst hat. Das Traktat gibt vor, es bringe eine finstere
Verschwörung der Juden ans Licht: Die Juden wollen die
Welt regieren. Mehr als hundert Jahre danach kommt die
Beherrschung der USA dem nahe.
Die Senatoren und Abgeordneten sind keine Narren
(jedenfalls keineswegs alle). Sie haben einhellig die Absicht,
wiedergewählt zu werden. Sie wissen genau, wo ihr Vorteil
liegt. AIPAC hat in einigen Probefällen gezeigt, dass es jeden
Senator oder Kongressabgeordneten, der nicht die gerade
israelische Linie einhält, um sein Amt bringen kann. Ein
einziger Satz einer angedeuteten Kritik genügt, um einen
Kandidaten zu verdammen.
Politiker ziehen Schande und Lächerlichkeit dem politischen
Selbstmord vor. Im Kongress gibt es keine Kamikaze-Piloten.
Diese Situation ist nicht neu. Sie ist wenigstens einige
Jahrzehnte alt. Neu daran ist, dass sie jetzt ohne
Beschönigung zutage liegt.

SCHWER ZU erkennen ist, wie sehr das Weiße Haus durch
diese Entwicklung von jetzt an eingeschüchtert ist.
Obama und sein Außenminister John Kerry wissen, dass die
amerikanische Öffentlichkeit ganz und gar gegen einen
weiteren Krieg im Nahen Osten ist. Ein Kompromiss mit dem

Iran liegt in der Luft. Ein Kompromiss wird von fast allen
Weltmächten unterstützt. Nicht einmal die Wutausbrüche der
Franzosen, die eindeutig den Zweck verfolgen, sich wichtig
zu machen, sind ernst zu nehmen.
Präsident François Hollande wurde in dieser Woche in Israel
wie der Vorbote des Messias empfangen. Wenn man die
Augen schloss, konnte man sich vorstellen, dass die
glückliche vor-de-gaullesche Zeit zurückgekehrt wäre, als
Frankreich Israel mit Waffen versah, es mit seinem MilitärAtomreaktor ausrüstete und mit ihm auf Abenteuer ausging
(das unglückselige Suez-Abenteuer von 1956).
Aber wenn Obama & Kerry gegenüber dem Iran ihren Kurs
halten und ihn weiterverfolgen, kann dann der Kongress den
entgegengesetzten Kurs erzwingen? Könnte das zur
ernstesten Verfassungskrise in der Geschichte der USA
werden?
Daneben bemüht sich Kerry weiter darum, Netanjahu einen
Frieden aufzuzwingen, den der nicht will. Dem Außenminister
ist es gelungen, Netanjahu in „Verhandlungen über den
Endzustand“ (niemand hat gewagt, das Wort Frieden in den
Mund zu nehmen, Gott behüte) zu schubsen, aber niemand in
Israel oder Palästina glaubt, dass etwas dabei
herauskommen wird. Es sei denn, das Weiße Haus würde
seine Bemühung mit der gesamten Macht der USA
unterstützen – und das scheint mehr als unwahrscheinlich zu
sein.
Kerry hat für die Bemühung neun Monate – wie für jede
andere menschliche Schwangerschaft – angesetzt. Aber die
Chancen, dass an deren Ende ein Baby geboren wird, sind so
gut wie nicht vorhanden. In den ersten drei Monaten haben
sich die Seiten keinen einzigen Schritt vorwärtsbewegt.
Wer wird also gewinnen? Obama oder Netanjahu? Chomsky
oder Walt-Mearsheimer?
Wie Kommentatoren gerne sagen: Die Zeit wird es lehren.

Bis dahin können Sie Wetten abschließen.

30. November 2013

Das Debakel
DIE GRÖSSTE Gefahr für Israel ist nicht die vermutete
iranische Atombombe. Die größte Gefahr ist die Dummheit
unserer Führer.
Dieses Phänomen ist nicht ausschließlich israelisch. Sehr
viele Führer in der Welt sind einfach dumm und waren es
schon immer. Um das zu erkennen, braucht man sich nur die
Ereignisse vom Juli 1914 in Europa anzusehen. Damals
stürzte eine unglaubliche Ansammlung dummer Politiker und
inkompetenter Generäle die Menschheit in den Ersten
Weltkrieg.
Vor Kurzem jedoch haben Benjamin Netanjahu und fast das
gesamte israelische politische Establishment einen neuen
Rekord in Dummheit aufgestellt.

WIR WOLLEN mit dem Schluss anfangen.
Der Iran ist der große Sieger. Die Familie der zivilisierten
Nationen hat ihm einen warmherzigen Empfang bereitet. Der
Wert seiner Währung, des Rial, steigt. Sein Ansehen und sein
Einfluss in der Region werden überragend. Seine Feinde in
der muslimischen Welt, Saudi Arabien und seine GolfSatelliten, wurden gedemütigt. Jeder Militärschlag von
irgendjemandem, darunter Israel, ist undenkbar geworden.
Das Image des Iran als einer Nation verrückter Ajatollahs, das
von Netanjahu und Achmadinejad gefördert wurde, ist

verschwunden. Jetzt erscheint der Iran als ein Land, das
Verantwortung übernimmt und das von nüchternen und
gescheiten Führern geleitet wird.
Israel ist der große Verlierer. Es hat sich selbst in
vollkommene Isolation manövriert. Seine Forderungen sind
übergangen worden, seine traditionellen Freunde haben sich
distanziert. Am schlimmsten ist jedoch, dass seine
Beziehungen zu den USA ernstlich Schaden genommen
haben.
Was Netanjahu und Co. tun, ist fast unglaublich: Sie sitzen
auf einem sehr hohen Ast und sägen fleißig daran.
Schon vieles ist über die vollkommene Abhängigkeit Israels
von den USA auf fast allen Gebieten gesagt worden. Aber um
zu verstehen, wie riesig die Torheit ist, muss ein Aspekt
besonders genannt werden: Israel beherrscht tatsächlich den
Zugang zu den Machtzentren der USA.
Alle Nationen – besonders die kleineren und ärmeren –
wissen, dass sie, wenn sie die Hallen des amerikanischen
Sultans betreten wollen, den Türhüter bestechen müssen,
wenn sie Unterstützung haben wollen. Die Bestechung kann
eine politische (Privilegien von ihrem Herrscher),
wirtschaftliche (Rohstoffe), diplomatische (Stimmen in den
Vereinten Nationen), militärische (eine Militärbasis oder
„Zusammenarbeit“ der Geheimdienste) oder irgendeine
andere sein. Wenn sie groß genug ist, wird AIPAC dabei
behilflich sein, die Unterstützung des Kongresses zu
bewirken.
Dieser beispiellose Vorteil beruht ausschließlich darauf, dass
Israels Stellung in den USA als einzigartig aufgefasst wird.
Netanjahus vollständige Niederlage hinsichtlich der
Beziehungen der USA zum Iran hat diese Auffassung stark
beschädigt, wenn nicht gar zerstört. Der Schaden ist
unermesslich.

DIE POLITIKER in Israel wissen ebenso wenig von der
Weltgeschichte wie ihre Kollegen in anderen Ländern. Sie
sind eingefleischte Parteifunktionäre, die ihr Leben mit
politischen Intrigen verbringen. Wenn sie Geschichte gelernt
hätten, hätten sie sich nicht selbst eine Falle gestellt, in der
sie sich jetzt fangen.
Ich bin versucht, mich damit zu brüsten, dass ich schon vor
mehr als zwei Jahren geschrieben habe, jeder militärische
Angriff auf den Iran – durch Israel oder die USA – sei
unmöglich. Das war jedoch keine Prophezeiung, die mir
irgendeine unbekannte Gottheit eingegeben hätte. Es war
nicht einmal besonders klug. Es war lediglich das Ergebnis
eines einfachen Blicks auf die Landkarte: Die Straße von
Hormuz.
Jede militärische Handlung gegen den Iran hätte notwendig
zu einem großen Krieg geführt, etwas in der Größenordnung
von Vietnam, und zusätzlich zum Zusammenbruch der
Ölversorgung der Welt. Selbst wenn die Öffentlichkeit in den
USA nicht so kriegsmüde gewesen wäre, wäre man nicht nur
ein Narr, sondern ganz und gar verrückt gewesen, wenn man
sich auf ein solches Abenteuer eingelassen hätte.
Die Möglichkeit eines militärischen Eingriffs ist nicht „vom
Tisch“, sondern sie war nie „auf dem Tisch“. Sie war eine
nicht geladene Pistole und die Iraner wussten das nur allzu
gut.
Die geladene Waffe war die Herrschaft der Sanktionen. Die
Sanktionen verletzen die Menschen. Sie haben den obersten
Führer Ali Husseini Khamenei davon überzeugt, dass er das
Regime ganz und gar verändern und einen anderen
Präsidenten einsetzen müsse.
Den Amerikanern war das klar und sie handelten
dementsprechend. Dem von der Bombe besessene Netanjahu
war das nicht klar, und was noch schlimmer ist: Es ist ihm
noch immer nicht klar.

Es ist ein Zeichen von Verrücktheit, wenn einer etwas
versucht, das immer wieder gescheitert ist. Wir sollten
anfangen, uns über „König Bibi“ Sorgen zu machen.

UM SICH vor dem Image eines äußersten Misserfolgs zu
retten, hat AIPAC begonnen, seinen Senatoren und
Kongressabgeordneten zu befehlen, neue Sanktionen
auszuarbeiten, die in unbestimmter Zukunft angewendet
werden sollten.
Das neue Leitmotiv der israelischen Propagandamaschine
ist: Der Iran täuscht. Die Iraner können einfach nicht anders.
Täuschung entspricht ihrem Wesen.
Das kann Wirkung haben, weil es sich auf tief eingewurzelten
Rassismus gründet. Basar ist ein persisches Wort und es ist
im europäischen Bewusstsein mit feilschen und täuschen
verbunden.
Die israelische Überzeugung, dass die Iraner täuschten, hat
jedoch eine festere Grundlage: unser eigenes Verhalten. Als
Israel in den 1950er Jahren mit Hilfe Frankreichs mit dem
Aufbau seines eigenen Nuklearprogramms begann, musste
es die ganze Welt täuschen und das gelang ihm
erstaunlicherweise auch.
Rein zufällig – oder vielleicht auch nicht – sendete Israels
Zweiter Fernsehkanal am vergangenen Montag (nur zwei
Tage nach der Unterzeichnung des Genfer Abkommens) eine
sehr aufschlussreiche Story darüber. Im hoch angesehenen
Programm „Tatsache“ wurde der israelische HollywoodProduzent, der Milliardär und israelische Patriot Arnon
Milchan interviewt.
Milchan brüstete sich mit seiner Arbeit für die israelische
Geheimdienstagentur Lakam, die auch für Jonathan Pollard
verantwortlich ist. (Das wurde seitdem abgebaut.) Lakam hat
sich auf Wissenschaftsspionage spezialisiert und Milchan
leistete unschätzbare Dienste bei der im Geheimen und unter

falschen Vortäuschungen erfolgten Bereitstellung der für das
Nuklearprogramm benötigten Materialien, aus denen dann die
israelischen Bomben produziert wurden.
Milchan bekundete seine Bewunderung für das
südafrikanische Apartheids-Regime und Israels nukleare
Zusammenarbeit damit. Damals setzte eine möglicherweise
nukleare Explosion im Indischen Ozean in der Nähe
Südafrikas die amerikanischen Wissenschaftler in Erstaunen
und es gab (nur hinter vorgehaltener Hand weitergegebene)
Theorien über eine israelisch-südafrikanisches
Nuklearmaßnahme.
Eine dritte Partei war der Schah von Persien, der auch
nukleare Ambitionen hatte. Es ist eine Ironie der Geschichte,
dass Israel zu den ersten Schritten der Atomausrüstung des
Iran beigetragen hat.
Israelische Führer und Wissenschaftler nahmen beträchtliche
Mühen in Kauf, um ihre nuklearen Aktivitäten zu verbergen.
Das Reaktorgebäude in Dimona wurde als Textilfabrik
getarnt. Ausländer, die Dimona besichtigten, wurden durch
falsche Mauern, verborgene Flure und dergleichen getäuscht.
Daher wissen unsere Führer, wovon sie sprechen, wenn sie
von Täuschung, Betrug und Irreführung reden. Sie haben
Respekt vor der Fähigkeit des Iran, dasselbe zu tun, und sind
davon überzeugt, dass das auch geschehen werde. Das sind
auch so gut wie alle Israelis und besonders die
Kommentatoren in den Medien.

EINER DER eher bizarren Aspekte der amerikanischisraelischen Krise ist die Klage Israels, die USA hätten „hinter
unserem Rücken“ einen geheimen diplomatischen Kanal zum
Iran gehabt.
Wenn es einen internationalen Preis für Chutzpe gäbe, wäre
dieser Vorwurf ein aussichtsreicher Anwärter darauf.

Die „einzige Supermacht der Welt“ hat im Geheimen mit
einem wichtigen Land kommuniziert und Israel erst verspätet
darüber informiert. Was für eine Frechheit! Wie konnte sie es
wagen?!
Die wirkliche Vereinbarung wurde anscheinend nicht in den
vielen Verhandlungsstunden in Genf, sondern in diesen
geheimen Kontakten ausgearbeitet.
Unsere Regierung unterließ es übrigens nicht, sich damit zu
brüsten, dass sie die ganze Zeit über aus eigenen
Geheimdienstquellen darüber Bescheid gewusst habe. Sie
deutete an, dass dies saudische Quellen gewesen seien. Man
könnte jedoch eher vermuten, dass die Information von
einem der zahlreichen Informanten in der US-Regierung
gekommen sei.
Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls wird vorausgesetzt, dass
die USA verpflichtet wären, Israel im Voraus über jeden
Schritt zu informieren, den sie im Nahen Osten zu tun
beabsichtigen. Interessant.

PRÄSIDENT OBAMA hat offensichtlich entschieden, dass
Sanktionen und militärische Drohungen so weit und nicht
weiter gehen sollten. Ich denke, er hat recht.
Eine stolze Nation unterwirft sich nicht offenen Drohungen.
Wenn eine Nation mit einer solchen Herausforderung
konfrontiert wird, neigt sie dazu, sich in patriotischem Eifer
zusammenzuschließen und ihre Führer, auch wenn sie
vielleicht unbeliebt sind, zu unterstützen. Das täten wir
Israelis auch, ebenso wie jede andere Nation.
Obama verlässt sich auf die Veränderung des iranischen
Regimes, die schon begonnen hat. Eine neue Generation im
Iran, die in den sozialen Medien sieht, was in aller Welt
geschieht, möchte an dem guten Leben seinen Anteil haben.
Revolutionärer Eifer und ideologische Orthodoxie schwinden
mit der Zeit, wie wir Israelis nur allzu gut wissen. Es geschah

in unseren Kibbuzim, es geschah in der Sowjetunion und es
geschieht in China und auf Kuba. Jetzt geschieht es auch im
Iran.

WAS SOLLTEN wir also tun? Mein Rat ist einfach: Wenn ihr
sie nicht schlagen könnt, macht sie euch zu Verbündeten.
Beendet Netanjahus Besessenheit und die Torheit des
AIPAC. Seid mit dem Genfer Abkommen einverstanden, denn
es ist auch für Israel gut. Unterstützt Obama. Repariert die
Beziehung mit der US-Regierung. Und, was am wichtigsten
ist, streckt Fühler in Richtung Iran aus, um unsere
Beziehungen – wenn auch langsam – zu verbessern.
Die Geschichte zeigt, dass die Freunde von gestern die
Feinde von heute sein können und die Feinde von heute
schon morgen zu Verbündeten werden können. Das ist schon
einmal zwischen dem Iran und uns geschehen. Außer in der
Ideologie gibt es keinen wirklichen Zusammenstoß der
Interessen beider Nationen.
Wir brauchen einen Wechsel in der Führung, wie den, zu dem
sich der Iran aufgemacht hat. Leider nehmen alle israelischen
Politiker, die linken wie die rechten, am Narrenmarsch teil.
Nicht eine einzige Stimme im Establishment erhebt sich
dagegen. Der neue Führer der Arbeitspartei Jitzchak Herzog
gehört ebenso dazu wie Ja’ir Lapid und Zipi Liwni.
Auf Jiddisch sagt man: Die Narren wären amüsant gewesen,
wenn sie nicht gerade unsere Narren gewesen wären.

7. Dezember 2013

(Un)heiliger Fluss

JETZT KOMMT John Kerry also zum soundsovielten Mal (wer
zählt da schon mit?), um Frieden zwischen uns und den
Palästinensern zu schaffen.
Es ist eine höchst lobenswerte Bemühung. Leider gründet sie
sich auf eine falsche Prämisse, nämlich die, dass die
israelische Regierung einen Frieden will, der sich auf die
Zwei-Staaten-Lösung gründet.
Kerry will oder kann diese einfache Wahrheit nicht erkennen
und sucht nach einem Ausweg. In der Hoffnung, Benjamin
Netanjahu zu überzeugen, versucht er es mit Ansätzen in
verschiedenen Richtungen. In seiner Fantasie hört er, wie
Netanjahu schließlich ausruft: „Ach, warum bin ich nur nicht
schon längst selbst darauf gekommen?!“
Hier kommt er also mit einer neuen Idee: Er will mit Israels
Sicherheitsproblemen anfangen und dem Land seine
diesbezüglichen Sorgen nehmen.
Er sagt: „Wir wollen jetzt erst einmal nicht über die anderen
‚Kernprobleme‘ sprechen, sondern wir wollen Ihre Sorgen
betrachten und sehen, wie wir sie entkräften können. Ich
habe einen waschechten Kampf-General mit einem
wasserdichten Sicherheitsplan mitgebracht. Sehen Sie sich
den Plan an!“
Dieser Ansatz gründet sich auf die falsche Prämisse – das
Ergebnis der übergeordneten Prämisse –, dass die „Sorgen
um die Sicherheit“, die die israelische Regierung nennt, echt
wären. Kerry drückt den amerikanischen Grundglauben aus,
dass vernünftige Leute, die gemeinsam an einem Tisch sitzen
und ein Problem analysieren, eine Lösung finden werden.
Es gibt also einen Plan. Der frühere Kommandant im
Afghanistankrieg General John Allen legt den Plan auf den
Tisch und erklärt seine Vorzüge. Er spricht viele Sorgen an.
Das Hauptthema ist, dass Israels Armee darauf besteht, dass
Israel - unabhängig von den Grenzen des künftigen Staates

Palästina - für sehr lange Zeit die Kontrolle über das
Jordantal behalten müsse.
Da das Jordantal etwa 20% des Westjordanlandes ausmacht,
die zusammen mit dem Gazastreifen etwa 22% des früheren
Landes Palästina ausmachen, ist das ein Blindgänger.
Für unsere Regierung ist das sein Hauptwert.

DER JORDAN ist zwar einer der am meisten gefeierten Flüsse
der Weltgeschichte, aber er ist in Wirklichkeit ein ziemlich
kleines Flüsschen von 250 Kilometern Länge und einigen
Dutzend Metern Breite. Seine Quellen entspringen im
Syrischen Hochland (auch Golanhöhen genannt) und er endet
unrühmlich im Toten Meer, das in Wirklichkeit ein Binnensee
ist. Kein nennenswerter Fluss.
Wie hat er seine gegenwärtige strategische Bedeutung
erlangt?
Die folgende Darstellung ist bildlich gemeint, jedoch nicht
weit von dem entfernt, was tatsächlich geschehen ist.
Unmittelbar nach dem Krieg im Juni 1967, als alle
palästinensischen Landstriche Israel in die Hände gefallen
waren, schwärmten Landwirtschaftsexperten im
Westjordanland aus, um zu sehen, was ausgebeutet werden
könnte.
Der größte Teil des Westjordanlandes besteht aus steinigen
Hügeln, die zwar sehr malerisch, aber kaum für moderne
Landwirtschaftsmethoden geeignet sind. Jeder Zentimeter
bebaubaren Landes wurde von den palästinensischen
Dörfern genutzt, mit Terrassenbau und anderen
altertümlichen Methoden. Nichts taugte für neue Kibbuzim außer dem Jordantal.
Dieses Tal gehört zum riesigen syrisch-afrikanischen Graben
und ist flach. Es liegt zwischen dem Fluss und dem mittleren
palästinensischen Höhenrücken und es hat mehr als genug

Wasser. Für das geübte Auge eines Kibbuzniks war es ideal
für die Landwirtschaftsmaschinerie. Außerdem war es dünn
besiedelt.
Fast alle wichtigen Führer damals kamen aus der
Landwirtschaft. Der Ministerpräsident Levy Eschkol war viele
Jahre lang, noch vor der Errichtung des Staates Israel, für die
jüdische Besiedlung verantwortlich. Verteidigungsminister
Mosche Dayan wurde in einem Kibbuz geboren und wuchs in
einem Moschaw (kooperativen Dorf) auf. Der Arbeitsminister
Jigal Allon war nicht nur ein bekannter General des 1948er
Krieges, sondern er war auch ein Führer der größten KibbuzBewegung. Sein Mentor Israel Galili war ebenfalls ein KibbuzFührer und die graue Eminenz von Golda Meir.

ALLON war es denn auch, der den militärischen Vorwand
dafür lieferte, dass das Jordantal in israelischem Besitz
bleiben müsse.
Er ersann einen Sicherheitsplan für das Israel nach 1967.
Dessen Kernelement war die Annektierung des Tales.
Dieser „Allon-Plan“ hatte und hat immer noch starken
Einfluss auf das politische Denken in Israel. Die israelische
Regierung hat den Plan niemals offiziell angenommen und es
gibt auch keine autorisierte Karte des Plans. Jedoch wurde
ohne Ende darüber geredet.
Der Allon-Plan sieht die Annektierung des gesamten
Jordantals, des Ufers des Toten Meeres und des
Gazastreifens vor. Damit der Rest des Westjordanlandes
nicht vom Haschemitischen Königreich Jordanien (ebenfalls
nach dem Fluss genannt) abgeschnitten würde, ließ der Plan
in der Nähe von Jericho einen Korridor zwischen den beiden
Gebieten frei.
Allgemein nahm man an, dass Allon das Westjordanland dem
Königreich zurückgeben wollte. Aber darum kümmerte er
sich nicht weiter. Als ich ihm vom Podium der Knesset aus

vorwarf, er wolle die Errichtung des palästinensischen
Staates hintertreiben, schickte er mir eine Notiz, in der es
hieß: „Ich bin zu einem palästinensischen Staat im
Westjordanland bereit. Warum sollte ich also weniger eine
Taube sein als du?“

DIE MILITÄRISCHE Begründung des Allon-Plans war –
jedenfalls damals – nicht vollkommen lächerlich.
Man muss sich die Situation von – sagen wir einmal – 1968
vorstellen. Das Königreich Jordanien war offiziell ein
„feindliches Land“. Allerdings gab es immer ein geheimes
Bündnis mit seinen Königen. Der Irak war ein starker Staat
und seine Armee bei unserem Militär hochangesehen. Syrien
war im Krieg von 1967 geschlagen worden, aber seine Armee
war noch intakt. Saudi-Arabien mit seinem
Wirtschaftsreichtum stand hinter Syrien. (Wer hätte sich
damals auch nur vorstellen können, dass die Saudis eines
Tages unsere Verbündeten gegen den Iran werden würden?)
Der Albtraum des israelischen Militärs war, dass alle diese
Militärkräfte plötzlich auf jordanischem Boden
zusammenkommen und Israel angreifen, den Fluss
überschreiten, sich mit den Palästinensern des
Westjordanlandes vereinigen und in das eigentliche Israel
einmarschieren könnten. An einer bestimmten Stelle, nämlich
zwischen der Stadt Tulkarm im Westjordanland und dem
Mittelmeer, ist Israel nur 14 (in Worten: vierzehn) Kilometer
breit.
Das war vor 55 Jahren. Heute ist diese Vorstellung
tatsächlich lächerlich. Die einzige mögliche Bedrohung, der
Israel ausgesetzt ist, kommt vom Iran. Dazu gehört kein
Angriff durch Bodentruppen. Wenn die iranischen Raketen
auf uns losgeflogen kämen, wären die israelischen Soldaten
am Jordan lediglich Zuschauer. Es gäbe aber nichts, was sie
sich ansehen könnten. Der Angriff würde längst abgewehrt,
ehe die Raketen näherkämen.

Was Warnstationen angeht: Sie könnten in meiner Wohnung
in Tel Aviv platziert werden. Die etwa 100 Kilometer zwischen
hier und dem Jordan würden keine Rolle spielen.
Dasselbe gilt für weitere „Sicherheits-Sorgen“, z. B. das
Beibehalten von Warnstationen im Westjordanland.
Der amerikanische General wird höflich zuhören und Mühe
haben, nicht laut loszulachen.

HEUTE IST das Jordantal so gut wie araberfrei. Von Zeit zu
Zeit werden die wenig übrig gebliebenen Palästinenser von
der Armee schikaniert, um sie zu überzeugen, dass sie
abhauen sollen.
Im Tal gibt es einige jüdische Siedlungen, die von der
Arbeitspartei errichtet wurden, als sie noch an der Macht war.
Die Bewohner beschäftigen keine Arbeitskräfte aus den
benachbarten palästinensischen Dörfern, sonder billigere
und tüchtigere Arbeiter aus Thailand. Das sehr heiße Klima –
das ganze Tal liegt unter dem Meeresspiegel – ermöglicht den
Anbau tropischer Früchte.
Das einzig übrig gebliebene palästinensische Stadtgebiet ist
Jericho, eine grüne Oase, die am niedrigsten gelegene Stadt
der Erde. Der palästinensische Chefunterhändler Sa’eb
Erekat lebt dort (obwohl sein Vater 1948 der Führer der
palästinensischen Kämpfer von Abu Dis war, das jetzt ein
Vorort des annektierten Ostjerusalems ist). Manchmal treffen
sich die Teilnehmer an Kerrys „Friedensverhandlungen“ dort.
Erekat ist ein freundlicher Mensch und ich habe ihn bei
Demonstrationen kennengelernt. Er hat jetzt resigniert und
denkt an Rückzug.

NEHMEN WIR einmal für einen Augenblick an, der General
würde Netanjahu davon überzeugen, dass sein

Sicherheitsplan wunderbar sei und alle militärischen
Probleme lösen würde. Was würde das bewirken?
Überhaupt nichts.
An die Stelle von Sicherheitssorgen würden sofort andere
„Sorgen“ in den Vordergrund rücken. Davon gibt es einen
unerschöpflichen Vorrat.
Dasselbe gilt für die andere Geschichte, die in diesen Tagen
Israels Zeitungen und Fernsehprogramme füllt: die
Vertreibung der Beduinen aus dem Negev.
Die Beduinen bewohnen die Sinai-Negev-Wüste seit
undenklichen Zeiten. Schon altägyptische Steinmalereien
zeigen ihre charakteristischen Bärte (einen ebensolchen Bart
brachte ich aus dem Krieg von 1948 mit nach Hause,
nachdem ich im Negev gekämpft hatte).
Während der ersten Jahre des Staates Israel wurden ganze
Beduinenstämme verdrängt und vertrieben. Die Vorwände
dafür klingen unheimlich vertraut: um einen ägyptischen
Angriff aus dem Süden zu verhindern.
Der wahre Grund war natürlich, man wollte sie loswerden und
durch jüdische Siedler ersetzen. US-Büffelhäute wird das an
die Behandlung der Ureinwohner Amerikas erinnern. Die
Armee (unsere Armee) führte einige Großoperationen durch,
aber die Beduinen vermehren sich erschreckend stark und
jetzt sind sie schon wieder eine Viertelmillion.
Da sie Beduinen sind, verteilen sie sich mit ihren Ziegen über
weite Gebiete. Die Regierung versucht (wieder) sie zu
vertreiben. Die Bürokraten wollen den Negev „judaisieren“
(während sie gleichzeitig versuchen, Galiläa zu
„judaisieren“). Aber sie stehen auch dem Gedanken feindlich
gegenüber, dass eine relativ kleine Anzahl Menschen so viel
Land beansprucht, auch wenn es unfruchtbares Land ist.
Planer in Jerusalem und Tel Aviv zeichnen alle möglichen
Pläne, um die Beduinen in Kleinstädten zu konzentrieren, was

im Gegensatz zu ihrer traditionellen Lebensweise steht. Auf
dem Papier sehen die Pläne vernünftig aus. In Wirklichkeit
aber sind sie dazu gedacht, dasselbe zu erreichen wie die
Pläne für das Jordantal: den Arabern Land wegzunehmen
und es jüdischen Siedlern zu übergeben.
Man mag das nun zionistisch, nationalistisch oder rassistisch
nennen, jedenfalls ist es wohl kaum dem Frieden förderlich.
Darum sollte es sowohl John Kerrys als auch John Allens
Besorgnis erregen.

14. Dezember 2013

Selbstboykott
KANN EIN Land sich selbst boykottieren? Die Frage mag
zwar töricht klingen, sie ist es aber nicht.
Beim Gedenkgottesdienst für Nelson Mandela, dem „Riesen
der Geschichte“, wie Barack Obama ihn nannte, war Israel
durch keinen seiner Führer vertreten.
Der einzige Würdenträger, der sich einverstanden erklärt
hatte, dorthin zu reisen, war der Präsident der Knesset Juli
Edelstein. Er ist ein freundlicher Mann, Einwanderer aus der
Sowjetunion und Bewohner einer Siedlung und er ist so
anonym, dass die wenigsten Israelis ihn erkennen würden.
(„Sein eigener Vater hätte Mühe, ihn auf der Straße zu
erkennen“, scherzte jemand.)
Warum war er der Einzige? Staatspräsident Schimon Peres
war krank und konnte deshalb nicht reisen. Das hielt ihn
allerdings nicht davon ab, am selben Tag eine Rede zu halten
und Besucher zu empfangen. Es gibt eben alle möglichen
geheimnisvollen Mikroben.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte einen noch
seltsameren Grund. Die Reise, behauptete er, sei zu teuer, mit
allem dem Sicherheitsbegleitpersonal und so weiter.
Erst vor Kurzem hatte Netanjahu einen Skandal verursacht,
als durchgesickert war, dass er für den fünfstündigen Flug zu
Margaret Thatchers Begräbnis für viel Geld in eine El-AlMaschine ein besonderes Doppelbett hatte einbauen lassen.
Er und seine viel geschmähte Frau Sara'le wollten nicht
schon so bald wieder einen neuen Skandal hervorrufen. Und
wer ist schließlich auch Mandela?

IM GANZEN war es eine unwürdige Darstellung persönlicher
Feigheit von sowohl Peres als auch Netanjahu.
Wovor hatten sie Angst?
Gut, sie hätten ausgebuht werden können. Vor Kurzem sind
viele Einzelheiten der israelisch-südafrikanischen Beziehung
ans Licht gekommen. Das Südafrika der Apartheid, das von
aller Welt boykottiert wurde, war der wichtigste Kunde von
Israels Militärindustrie. Es passte genau: Israel hatte viele
Waffensysteme, aber kein Geld, sie zu produzieren, und
Südafrika hatte viel Geld, aber niemand wollte ihm Waffen
liefern.

Deshalb verkaufte Israel Mandelas Gefängniswärtern alles,
was sie brauchten, vom Kampfflugzeug bis zu MilitärElektronik, und teilte ihnen ihr Wissen über Kernenergie mit.
Peres war persönlich tief darein verstrickt.
Die Beziehung war nicht ausschließlich kommerziell.
Israelische Offiziere und Beamte trafen sich mit ihren
südafrikanischen Kollegen, die beiden Länder tauschten
Besuche aus, persönliche Freundschaften wurden gefördert.
Zwar befürwortete Israel die Apartheid niemals offiziell,
unsere Regierung lehnte sie jedoch gewiss nicht ab.

Trotzdem hätten unsere Führer dort sein müssen, zusammen
mit den Führern der ganzen Welt. Mandela war der große
Vergebende und er vergab auch Israel. Als der
Zeremonienmeister im Stadion irrtümlich die Ankunft von
Peres und Netanjahu ankündigte, hörte man nur wenige
Buhrufe. Es waren viel weniger als die für den gegenwärtigen
südafrikanischen Präsidenten.
In Israel erhob sich nur eine einzige Stimme offen gegen
Mandela. Schlomo Avineri, ein angesehener Professor und
der frühere Generaldirektor des Außenministerium kritisierte
ihn, er habe einen „blinden Fleck“, da er gegen Israel und für
die Palästinenser Partei ergriffen hatte. Er erwähnte auch,
dass eine andere moralische Autorität, nämlich Mahatma
Gandhi, denselben „blinden Fleck“ gehabt habe.
Seltsam. Zwei moralische Riesen und derselbe blinde Fleck?
Da möchte man schon wissen, wie das sein kann.

DIE BOYKOTT-Bewegung gegen Israel gewinnt langsam an
Boden. Sie nimmt drei Hauptformen (und einige dazwischen)
an.
Die gezielteste Form ist der Boykott der Produkte aus den
Siedlungen, den Gusch Schalom vor 15 Jahren anfing. Er ist
jetzt in vielen Ländern aktiv.
Eine strengere Form ist das Boykottieren aller Einrichtungen
und Firmen, die etwas mit den Siedlungen zu tun haben. Das
ist jetzt die offizielle Politik der Europäischen Union. Erst
letzte Woche brach Holland die Beziehungen zum
monopolistischen israelischen Wasserunternehmen Mekorot
ab, das eine Rolle in der Politik spielt, die den Palästinensern
einen Großteil der Wasservorräte wegnimmt und den Siedlern
zuteilt.
Die dritte Form ist total: der Boykott von allem Israelischen
und allen Israelis (mich eingeschlossen). Auch das macht in
vielen Ländern langsam Fortschritte.

Die israelische Regierung hat sich jetzt dieser Form
angeschlossen. Durch ihre freiwillige Nicht-Repräsentation
oder Unterrepräsentation bei der Zeremonie für Mandela hat
sie Israel zum Pariastaat erklärt. Schon seltsam.

IN DER LETZTEN Woche habe ich geschrieben, dass, wenn
die Amerikaner eine Lösung für Israels Sicherheitssorgen im
Westjordanland fänden, andere Sorgen deren Platz
einnehmen würden. Ich hatte nicht erwartet, dass das so bald
geschehen werde.
Benjamin Netanjahu erklärte diese Woche, das die
Stationierung israelischer Soldaten im Jordantal, wie John
Kerry vorgeschlagen hatte, nicht genug sei. Nicht im
Entferntesten genug.
Israel kann das Westjordanland nicht aufgeben, solange der
Iran Atomressourcen habe, sagte er. Da mag man wohl
fragen, was beides miteinander zu tun habe. Nun, das ist ja
klar: Ein starker Iran fördert Terrorismus und bedroht Israel
auf viele andere Art. Deshalb muss Israel stark bleiben und
dazu gehört, dass es am Westjordanland festhält. Leuchtet
doch ein.
Würde es genügen, wenn der Iran alle Atomressourcen
aufgäbe? Keineswegs. Der Iran muss seine
„völkermörderische“ Politik gegenüber Israel ganz und gar
ändern, er muss alle Drohungen und Äußerungen gegen uns
beenden, er muss uns gegenüber eine freundliche Haltung
einnehmen. Immerhin ging Netanjahu nicht so weit, dass er
forderte, die iranischen Führer sollten der Zionistischen
Weltorganisation beitreten.
Ehe das nicht geschieht, kann Israel unmöglich Frieden mit
den Palästinensern schließen. Tut uns leid, Mister Kerry.

IM LETZTEN Artikel habe ich mich auch über den Alon-Plan
und andere Vorwände lustig gemacht, die die Rechten
vorbringen, um das fruchtbare Ackerland des Jordantals zu
behalten.
Einer meiner Leser setzte dem entgegen, dass tatsächlich
alle alten Gründe überholt seien. Die schreckliche Gefahr der
vereinten Macht des Irak, Syriens und Jordaniens, die uns
aus dem Osten hätten angreifen können, besteht nicht mehr.
Aber …
Aber die Wächter des Tales schieben jetzt eine neue Gefahr
vor. Wenn Israel das Westjordanland zurückgibt und nicht
mehr am Jordantal und den Grenzübergängen am Fluss,
festhält, werden andere schreckliche Dinge geschehen.
Am Tag, nachdem die Palästinenser die Flussübergänge in
Besitz genommen haben werden, werden Raketen
eingeschmuggelt. Raketen werden auf den internationalen
Flughafen Ben-Gurion, das Eingangstor nach Israel,
herabregnen, der nur wenige Kilometer von der Grenze
entfernt ist. Das nur 25 Kilometer von der Grenze entfernte
Tel Aviv ist ebenso bedroht wie die Atomanlage von Dimona.
Haben wir das nicht schon einmal erlebt? Als Israel freiwillig
den ganzen Gazastreifen evakuierte, begannen da nicht
Raketen auf den Süden Israels zu regnen?
Wir können uns unmöglich auf die Palästinenser verlassen.
Sie hassen uns und werden uns weiter bekämpfen. Falls
Mahmud Abbas versucht, das zu beenden, wird er gestürzt.
Hamas oder schlimmer: Al Kaida wird an die Macht kommen
und eine terroristische Kampagne entfesseln. Das Leben in
Israel wird zum Leben in der Hölle.
Darum ist klar, dass Israel die Grenze zwischen dem
palästinensischen Staat und der arabischen Welt
kontrollieren muss und besonders die Grenzübergänge. Wie
Netanjahu immer wieder sagt: Israel kann und will seine

Sicherheit nicht anderen anvertrauen. Schon gar nicht den
Palästinensern.

ALSO ZUERST einmal trifft die Gazastreifen-Analogie nicht
zu. Ariel Scharon hat die Gaza-Siedlungen ohne Vereinbarung
oder auch nur Beratung mit der Palästinensischen Behörde
evakuiert, die damals noch den Gazastreifen regierte.
Anstelle einer ordentlichen Übertragung an die
palästinensischen Sicherheitskräfte ließ er ein Machtvakuum
zurück, das später die Hamas füllte.
Scharon erhielt auch die Land- und Meer-Blockade aufrecht,
die den Gazastreifen praktisch in ein riesiges
Freiluftgefängnis verwandelte.
Im Westjordanland gibt es jetzt eine starke palästinensische
Regierung und starke, von den Amerikanern ausgebildete
Sicherheitskräfte. Ein Friedensabkommen wird sie enorm
stärken.
Abbas erhebt keine Einwände gegen eine ausländische
Militärpräsenz im Westjordanland, darunter das Jordantal. Im
Gegenteil, er fordert sie. Er schlägt eine internationale Truppe
unter amerikanischem Kommando vor. Er erhebt
ausschließlich Einwände gegen die Präsenz der israelischen
Armee: Die schüfe eine Situation, die eine andere Art
Besetzung bedeuten würde.

ABER DER Hauptpunkt ist ein anderer, er führt geradewegs
zur Wurzel des Konflikts.
Netanjahu argumentiert, es werde keinen Frieden geben,
weder jetzt noch jemals. Die vermeintliche
Friedensvereinbarung – Israel nennt sie „dauerhafte StatusVereinbarung“ – wird nur eine weitere Phase des
Generationen alten Krieges eröffnen.

Das ist das Haupthindernis. Israelis – fast alle Israelis –
können sich keine Friedenssituation vorstellen. Weder sie
noch ihre Eltern und Großeltern haben in diesem Land auch
nur einen Tag Frieden erlebt. Frieden ist so etwas wie das
Kommen des Messias, etwas, das man sich wünscht, für das
man betet, von dem man jedoch nicht erwartet, dass es
jemals geschehen werde.
Aber Frieden bedeutet nicht – um Carl von Clausewitz zu
paraphrasieren – die Fortsetzung des Krieges mit anderen
Mitteln. Es bedeutet nicht eine Waffenruhe oder gar einen
Waffenstillstand.
Frieden bedeutet: Seite an Seite zu leben. Frieden bedeutet
Versöhnung, den echten Willen, die andere Seite zu
verstehen, die Bereitschaft, alten Groll zu überwinden,
langsames Wachsen neuer wirtschaftlicher, sozialer und
persönlicher Beziehungen.
Wenn Frieden dauerhaft sein soll, muss er alle Parteien
zufriedenstellen. Er muss eine Situation schaffen, mit der alle
Seiten leben können, weil er ihre grundlegenden Ziele erfüllt.
Ist das möglich? Da ich die andere Seite so gut kenne wie die
meisten, antworte ich mit äußerster Gewissheit: Ja, es ist
möglich. Aber es ist kein automatischer Prozess. Man muss
dafür arbeiten, etwas dafür einsetzen und Frieden so führen,
wie man Krieg führt.
Das hat Nelson Mandela getan. Deshalb nimmt die ganze Welt
an seinem Begräbnis teil. Aus diesem Grund haben sich
vielleicht unsere Führer entschlossen, nicht dabei zu sein.

21. Dezember 2013

Engelsgesicht

WENN MAN ihr Gesicht auf dem Fernsehschirm sieht, ist man
von ihrer Schönheit beeindruckt. Es ist das Gesicht eines
Engels, rein und unschuldig.
Dann macht sie den Mund auf und heraus dringt etwas
Abscheuliches und Hässliches: die rassistische Botschaft
der extremen Rechten. Es ist, als sähe man einen Cherub die
Lippen öffnen und dabei die Zähne eines Vampirs entblößen.
Ajelet Schaked mag wohl die Schönheitskönigin der
gegenwärtigen Knesset sein: Ajelet bedeutet Gazelle und
Schaked bedeutet Mandel. Aber sie ist die Anstifterin der
haarsträubendsten rechten Initiative in dieser Knesset. Sie ist
auch die Vorsitzende von Naftali Bennetts Partei Jüdisches
Heim, der nationalistisch-religiösen Partei der Siedler, der
radikalsten rechten Partei der gegenwärtigen rechten
Regierungskoalition.
Ihre neueste Großtat ist das jetzt in der Knesset diskutierte
Gesetz, das eine riesige Steuer auf Spenden erheben würde,
die ausländische „politische Einheiten“ israelischen
Menschenrechts-Vereinigungen zukommen lassen,
Vereinigungen, die einen Boykott Israels (oder nur der
Siedlungen) befürworten, die israelische Offiziere vor
internationalen Gerichten wegen Kriegsverbrechen anklagen
und die Ähnliches tun.
Und das, während gleichzeitig den Siedlungen und ihren
Unterstützern enorme Geldsummen aus dem Ausland
zufließen. Ein großer Anteil dieser Summen wird praktisch
von der US-Regierung gespendet, indem diese die Spenden
als philanthropisch von der Einkommenssteuer befreit. Vieles
davon kommt von amerikanischen jüdischen Milliardären mit
zweifelhaftem Ruf.

IN GEWISSER Weise ist diese Gazelle das Gesicht eines
internationalen Phänomens. Überall in Europa gedeihen
extrem faschistische Parteien. Kleine, verachtete
Randgruppen weiten sich plötzlich zu großen Parteien mit
nationaler Bedeutung aus. Von den Niederlanden bis
Griechenland, von Frankreich bis Russland propagieren
diese Parteien eine Mischung aus Über-Nationalismus,
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit,
Antisemitismus und Hass auf Einwanderer. Das ist ein
tödliches Hexengebräu.
Die Erklärung scheint einfach. Überall hat die
Wirtschaftskrise die Menschen hart getroffen. Die
Arbeitslosigkeit ist groß. Junge Leute finden keine Arbeit. Die
Opfer sehen sich nach einem Sündenbock um, an dem sie
ihre Wut auslassen können. Sie wählen dafür die Ausländer,
die Minderheiten, die Wehrlosen. Das ist schon seit alten
Zeiten so. Auf diese Weise wurde der erfolglose Maler Adolf
Hitler zur historischen Gestalt.
Für Politiker ohne Visionen oder Werte ist das der leichteste
Weg zu Erfolg und Berühmtheit. Es ist auch der
jämmerlichste.
Der Gründer der deutschen Sozialdemokratie August Bebel
bemerkte vor mehr als einem Jahrhundert: „Der
Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerls“. Die
neue faschistische Welle ist ganz gewiss die Revolte der
Blöden.
Sozialreformer mögen glauben, dass das Ganze von den
Milliardären der Welt angezettelt worden ist, die einen immer
größeren Teil des Weltvermögens in ihren Händen
konzentrieren. Die Kluft zwischen dem oberen einen Prozent
und allen anderen wächst erbarmungslos und die Nutznießer
finanzieren die Rechten, damit sie die Wut der Massen in
andere Richtungen lenken. Das leuchtet ein.

MEINER AUFFASSUNG nach ist die Erklärung mit der
Wirtschaftslage zu einfach. Wenn dasselbe Phänomen
gleichzeitig in so vielen verschiedenen Ländern in
unterschiedlicher Wirtschaftslage auftaucht, muss es tiefere
Gründe geben. Es muss Elemente des Zeitgeists enthalten.
Ich denke, wir werden Zeugen eines grundlegenden
kulturellen Zusammenbruchs, einer Krise der geltenden
Werte. Ein derartiger Aufruhr begleitet im Allgemeinen soziale
Veränderungen, die oft durch wirtschaftliche und technische
Durchbrüche verursacht werden. Er ist ein Zeichen sozialer
Unstimmigkeiten, von Orientierungsverlust. Am Vorabend der
Nazi-Revolte schrieb der deutsche Schriftsteller Hans Fallada
einen sehr erfolgreichen Roman mit dem Titel Kleiner Mann
was nun? Darin stellte er die Verzweiflung der neuerlich
enterbten Massen dar. Jetzt sind viele kleine Männer und
Frauen in aller Welt in derselben Situation.
Auch in Israel.

IN DER LETZTEN Woche erlebten wir ein Schauspiel, das
unsere Großeltern bis ins Mark erschüttert hätte.
Etwa 300 Schwarze, von denen viele in der beißenden Kälte
eines außergewöhnlich strengen Winters barfuß waren,
wanderten Dutzende von Kilometern auf einer Hauptstraße.
Sie waren Flüchtlinge, denen es gelungen war, aus dem
Sudan und Eritrea zu fliehen und den langen Weg durch
Ägypten und den Sinai zu machen, und die dann die Grenze
nach Israel überschritten hatten. (Seitdem ist entlang der
Sinai-Grenze eine Mauer errichtet worden und dieser Strom
ist so gut wie versiegt.)
Es gibt jetzt etwa 60.000 solcher afrikanischer Flüchtlinge in
Israel. Sie sind in den Armutsviertel von Tel Aviv und anderer
Städte zusammengepfercht und erregen den Ärger der
Einheimischen. Das hat sich als fruchtbare Brutstätte für
Rassismus erwiesen. Die erfolgreichste Agitatorin ist eine

weitere schöne Knesset-Abgeordnete, die frühere ChefArmee-Sprecherin Miri Regew vom Likud. Sie hetzt
Einwohner und Land auf primitivste und vulgärste Weise auf.
Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem erbaute die
Regierung ein großes Gefängnis in der Mitte der
menschenleeren Wüste Negev, wo es im Sommer
unerträglich heiß und im Winter unerträglich kalt ist.
Tausende schwarzer Flüchtlinge wurden dort drei Jahre lang
ohne Urteil zusammengepfercht. Einige haben es ein
Konzentrationslager genannt.
Israelische Menschenrechts-Vereinigungen – wie die oben
genannten – appellierten an den Obersten Gerichtshof und
die Einkerkerung der Flüchtlinge wurde für
verfassungswidrig erklärt. Die Regierung dachte noch einmal
nach (wenn denken das richtige Wort ist) und beschloss, die
Entscheidung zu umgehen. Nicht weit entfernt vom
verbotenen Gefängnis wurde ein neues Gefängnis gebaut
und die Flüchtlinge wurden dort für jeweils ein Jahr
untergebracht.
Nein, das war doch kein Gefängnis! Es wird offiziell „Offene
Wohnanstalt“ genannt. Wir sind gut darin, den Dingen einen
Namen zu geben. Wir nennen das „Wortwäsche“.
Dieses „offene“ Wüstengefängnis wird über Nacht
geschlossen, aber tagsüber sind die Insassen frei. Allerdings
ist es von allem weit entfernt. Die Insassen müssen sich
dreimal am Tag melden, sodass es ihnen unmöglich ist,
irgendwohin zu gehen, von Arbeitssuche ganz zu schweigen.
Von diesem „offenen“ Gefängnis aus sind die tapferen 300
ausgezogen und den langen Weg nach Jerusalem marschiert,
etwa 150 Kilometer, um vor der Knesset zu demonstrieren.
Dazu brauchten sie drei Tage. Einige israelische
Menschenrechtsaktivisten begleiteten sie, die meisten von
ihnen waren Frauen und ihre hellen Gesichter fielen zwischen
allen den schwarzen Köpfen sehr auf. Alle Achtung!

Vor der Knesset wurden sie brutal von einer besonders für
das Vorgehen bei Aufständen geschulten Polizei angegriffen.
Jeder Demonstrant wurde von einem halben Dutzend Rüpeln
umringt und mit Gewalt in einen Bus gedrängt, der dann alle
in das alte, nicht offene Gefängnis brachte.

ICH HALTE mich bei diesem Vorfall auf, weil ich mich zutiefst
dafür schäme.
Rassismus ist in Israel nichts Neues. Weit entfernt. Aber
immer wenn wir unsere Gazellen des Rassismus
beschuldigen, antworten sie, das sei die pure Verleumdung.
Zwischen den Palästinensern und uns gibt es einen Konflikt
und deshalb sind strenge Sicherheitsmaßnahmen
erforderlich, aber das hat doch nichts mit Rassismus zu tun,
Gott bewahre.
Zwar ist das ein zweifelhaftes Argument, aber wenigstens ist
es einigermaßen plausibel.
Mit den Flüchtlingen haben wir jedoch keinen nationalen
Konflikt. Mit ihnen haben Sicherheitsbedenken gar nichts zu
tun.
Es ist der reine und simple Rassismus.
Wir wollen uns einmal vorstellen, dass in einem entfernten
Winkel zwischen Eritrea und dem Sudan ein jüdischer Stamm
entdeckt worden wäre. Seine 60.000 Mitglieder wollen nach
Israel kommen.
Das Land wäre in einem Freudentaumel. Der rote Teppich
würde am Ben-Gurion-Flughafen ausgerollt. Sowohl der
Staatspräsident als auch der Ministerpräsident wären dort
und hätten ihre allerbanalsten Reden auf Lager. Die
Ankömmlinge würden eine „Eingliederungsbeihilfe“, freie
Wohnung und Arbeit bekommen.
Es ist also weder ein wirtschaftliches Problem noch eine
Frage der Eingliederung, der Wohnungen oder der

Beschäftigung. Es ist nicht einmal eine Frage der Hautfarbe.
Schwarze Juden aus Äthiopien werden bereitwillig
willkommen geheißen.
Es geht einfach darum, DASS SIE KEINE JUDEN SIND.
Hier ist für Mitglieder anderer Völker kein Platz. Sie würden
uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Sie würden das
demografische Gleichgewicht stören. Schließlich haben wir
hier einen jüdischen Staat.

ODER ETWA NICHT?
Würde ein wahrhaft jüdischer Staat Flüchtlinge auf diese
Weise behandeln?
Hundert Erinnerungen kommen uns in den Sinn. An Juden,
die von Land zu Land gejagt wurden. An die mächtigen
Vereinigten Staaten von Amerika, die jüdische Flüchtlinge auf
einem deutschen Schiff zurückgewiesen haben, die vor der
Verfolgung durch die Nazis geflohen waren und die später in
den Todeslagern vernichtet wurden. An die Schweizer, die
Juden zurückstießen, die aus den Konzentrationslagern
geflohen waren und es bis zu ihrer Grenze geschafft hatten.
Erinnert ihr euch an „Das Boot ist voll“ – den Film, in dem
das dargestellt wird?
Wenn das wirklich ein jüdischer Staat wäre, würde er dann
versuchen, afrikanische Staatsoberhäupter zu bestechen,
damit sie diese Flüchtlinge aufnehmen, und würde nicht
fragen, was dort mit ihnen geschehen werde?
Für einen Flüchtling aus der Hölle von Darfur ist Simbabwe
ebenso fremd wie Neuseeland (wenn man nicht geradezu der
Theorie beipflichtet, „alle Schwarzen sind gleich“).
Wenn das wirklich ein jüdischer Staat wäre, würde dann der
Innenminister, der ein Likud-Funktionär ist, seine
Schlägertrupps ausschicken, damit sie in den Straßen Jagd
auf Flüchtlinge machen?

Nein, das ist kein jüdischer Staat. Die Bibel gebietet uns, die
Fremden unter uns so zu behandeln, wie wir selbst behandelt
werden wollen. „Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken;
denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch
Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid!“ (Exodus 23,9)
Amen!

Nachwort der Übersetzerin
„Donnerstag ist Uri-Tag!“ An jedem frühen oder späteren
Mittwochabend kommt Uri Avnerys Samstags-Artikel bei mir an.
Wenn er sich verzögert, mache ich mir inzwischen keine Sorgen
mehr, denn schließlich hat Uri in einem Interview versprochen, er
wolle 100 Jahre alt werden. Dazu fehlen nun noch 9.
Am Donnerstagvormittag übersetze ich den Artikel, immer mit
großer Freude an der Klarheit, dem frischen Blick auf die
Ereignisse und der Unterhaltsamkeit. Immer auch mit Freude
daran, wie leicht es (mir?) fällt, deutsche Entsprechungen zu
finden, als läge der deutsche Text schon unter dem englischen
verborgen. Am frühen Nachmittag schicke ich Uri mein Ergebnis
zu Korrektur und Ergänzung. Uri schickt mir die verbesserte
Fassung dann am späten Nachmittag oder frühen Abend, sodass
ich sie noch am selben Tag an Michael Schmid in lebenshausalb.de und Peter Kleinert in nrhz.de schicken kann. Bei
lebenshaus-alb ist der Artikel dann schon am von Uri durch das
von ihm angegebene Datum bestimmten Tag, dem Samstag, zu
lesen.
Wie bin ich dazu gekommen? Auf einer Friedens-Website fand ich
Anfang 2012 einen von Uris wöchentlichen Artikeln auf Englisch
und in deutscher Übersetzung. Der englische Text hat mich
begeistert – und die deutsche Übersetzung erschüttert. „So geht
das doch nicht!“
Nun könnte man das womöglich für Überempfindlichkeit oder gar
déformation professionelle halten, darum sei ein Beispiel
genannt. Im englischen Text hieß es: Das ägyptische Militär „zehrt

vom (wenigen) Fett eines (ohnehin schon) mageren Landes.“
Damit wollte sich die Übersetzung nicht begnügen und übersetzte
(oder sollte man sagen: „dichtete nach“?): Das ägyptische Militär
„lebt wie die Made im Speck in einem schmalen Land.“
„Ich kann nicht anders, ich muss einen deutschen Text schreiben,
der dem englischen gerecht wird!“, schrieb ich also an den
Friedens-Website-Betreiber, nennen wir ihn O. Also schickte ich O
eine Probeübersetzung und er wollte, dass ich von da an die Texte
für seine Website übersetze. Gesagt, getan. Bald war der Kontakt
zum Autor hergestellt und er korrigierte und ergänzte meine
Übersetzungen.
Dann meldete sich Michael Schmid von Lebenshaus-Alb und
wollte auch lieber meine Übersetzungen bringen. Von O vor die
Alternative gestellt: entweder ausschließlich oder gar nicht für
seine Website, fiel mir die Entscheidung leicht. Später stellte Uri
selbst den Kontakt zu Peter Kleinert und seiner Website NRhZ her
und auch dort waren meine Übersetzungen willkommen.
Israel im Arabischen Frühling brachte der Verlag Kitab in Wien zu
Uris 90. Geburtstag heraus. Es enthält Artikel von Februar bis
Dezember 2012 in meiner Übersetzung.
Eine Besonderheit von Uris Artikeln ist, dass sie gleichzeitig aktuell
und zeitübergreifend sind. Sie bilden ein Kompendium kluger
Gedanken eines Weltbürgers. Deshalb möchte ich, dass sie leicht
zugänglich sind. In je einem Band sollen die Artikel aus den Jahren
2013 und 2014 diesen Zweck erfüllen. Dies ist also die erste der zunächst auf zwei Bände geplanten – Sammlung der
wöchentlichen Artikel Uri Avnerys.

