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Gewalt gehört zum Widerstand gegen die Besetzung.
Grundtatsache ist nicht die Gewalt; die Grundtatsache ist
Besetzung. Gewalt ist ein Symptom, die Besetzung ist
Krankheit - eine tödliche Krankheit für alle Betroffenen:
Besetzten ebenso wie die Besetzer.
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die
die
die

Vorbemerkung der Übersetzerin

In diesem November war ich zum zweiten Mal in Tel Aviv und
konnte auch dieses Mal Uri treffen. Das erste Mal hatte er mich
an einem Schabbat zu sich eingeladen und gewarnt: Es fahren
keine Busse. Da mein Hotel (nicht ganz zufällig) in
Laufentfernung von Uris Wohnung lag, spazierte ich am Strand
entlang bis zu einer breiten hohen Treppe, die zur GordonStraße raufführt. Von dort waren es nur noch ein paar Schritte
bis zu dem Haus, in dem im 7. Stockwerk Uris
Eigentumswohnung liegt. Er kann sowohl von seinem Wohn- als
auch von seinem Arbeitszimmer aus das Meer sehen – und das
ist ihm sehr wichtig.
In diesem Jahr holte ich ihn dort ab und wir gingen zum Strand
runter. Dort setzten wir uns auf die Terrasse eines Strandcafés
und dieses Mal wagte ich, Uri zu fragen, ob ich ihn fotografieren
dürfe. Ich durfte und freue mich über die Porträts von seinem
schönen Gesicht. Er erzählte einiges aus seinen ersten zehn
Lebensjahren und sagte, sobald er Deutsch spreche, fielen ihm
diese alten Geschichten wieder ein, auch Lieder und eine
Ballade von Schiller, von der er allerdings nur die Parodie
kannte. Er freute sich dann über die Ballade Der Ring des
Polykrates, die ich ihm noch am selben Tag in einer Mail
schickte.
„Dass ich ganz gesund bin, kann ich nicht sagen, aber ich habe
Kraft!“ sagte er. Am nächsten Tag sollte in Jerusalem ein Film
über ihn gedreht werden, darin sollten die Knesset, in der er 10
Jahre lang Abgeordneter war, und die Nationalbibliothek
vorkommen, der er seine Bücher und Schriften vermachen will.
Im April hatten wir folgenden Mailwechsel:
Lieber Uri [...] In diesem Artikel [Das Nessoshemd, 8.4.] wird
deine Rolle als (dem israeli{ti}schen König beigegebener)
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Prophet (besonders) deutlich, finde ich und wundere mich, dass
ich darauf nicht schon eher gekommen bin. Ob ich mich da von
deinen wiederholten Unglaubensbeteuerungen habe irreführen
lassen? Gab es nicht auch den einen oder anderen ungläubigen
Propheten? [...]
Grüße von Ingrid.
[Uris Antwort darauf:]
Liebe Ingrid, ich glaube, dass alle diese Propheten unglaeubig
waren, uri

Bei der Durchsicht am Ende des Jahres fielen mir einige
Wiederholungen auf. Oft fällt in einem neuen Zusammenhang
ein neues Licht auf ein wiederholt erzähltes Ereignis und
außerdem: Manche Dinge kann man ja tatsächlich nicht oft
genug sagen!
Ingrid von Heiseler
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Wir können es schaffen!

IM ZWEITEN WELTKRIEG, als deutsche Bomber Britannien
in Angst und Schrecken versetzten, bot ihnen eine kleine
Gruppe
tapferer
Flugzeugführer
die
Stirn.
Ihre
Lebenserwartung war in Tagen zu bemessen.
Einmal entwarf ein Genie des Propagandaministeriums ein
Plakat, auf dem gefragt wurde: „Wer hat Angst vor der
deutschen Luftwaffe?“
Als es in einem der Königlichen Militärflugplätze aufgehängt
worden war, schrieb eine unbekannte Hand darunter: „Hier
unterschreiben!“
Innerhalb von
unterschrieben.

Stunden

hatten

alle

Flugzeugführer

Das waren die Männer, über die Winston Churchill sagte:
„Niemals hatten so viele so wenigen so viel zu verdanken!"
Wenn heute jemand ein Plakat entwerfen würde, auf dem
gefragt würde: „Wer hat Angst vor den Siedlern?“ wäre ich
der Erste, der unterschreibt.
Ich habe Angst. Nicht für mich. Für den Staat Israel. Für
alles, was wir in den letzten 120 Jahren aufgebaut haben.

NEUERDINGS sagen immer mehr Menschen in Israel und in
der ganzen Welt: Die „Zweistaatenlösung“ ist tot.
Finito. Kaputt. Die Siedler haben sie endgültig getötet.
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Der Frieden ist erledigt. Da können wir nichts machen. Wir
können nur in unseren bequemen Sesseln vor dem
Fernseher sitzen, tiefe Seufzer ausstoßen, am Glas nippen
und uns sagen: „Die Siedlungen sind nicht rückgängig zu
machen!“
Wann habe ich das doch zum ersten Mal gehört?
Vor etwa 40 Jahren – oder waren es 50 Jahre? – benutzte es
der bekannte israelische Historiker Meron Benvenisti zum
ersten Mal. Die Siedlungen, verkündete er, hätten zu einer
„nicht rückgängig zu machenden“ Situation geführt. Keine
Zweistaatenlösung, wie meine Freunde und ich immer
wieder forderten. Tut uns leid, nicht rückgängig zu machen.
Damals waren es weniger als hunderttausend Siedler im
Westjordanland, dem Gazastreifen und sogar einige auf der
Sinai-Halbinsel.
Jetzt ist der Spruch überall zu hören. Nicht rückgängig zu
machen. Die bloße Masse der Siedler hat die
Zweistaatenlösung zu einem Luftschloss werden lassen.
Es heißt, dass es jetzt etwa 450 Tausend Siedler im
Westjordanland und dazu 150 Tausend im besetzten
Ostjerusalem sind.
Sie könnten nicht ohne Bürgerkrieg, in dem Juden gegen
Juden kämpfen würden, beseitigt werden.
Hören wir also lieber auf, über die Zweistaatenlösung zu
reden. Wir wollen uns etwas anderes überlegen. Eine
Einstaatlösung? Ein Apartheidsstaat? Gar keine Lösung?
Ewiger Konflikt?

ICH GLAUBE, dass es für jedes zwischenmenschliche
Problem eine Lösung gibt.
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Und ich glaube nicht, dass Verzweiflung eine gute
Ratgeberin ist, allerdings kann sie eine bequeme sein.
Ich glaube nicht, dass irgendetwas im Leben „nicht
rückgängig zu machen ist“. Außer dem Tod.
Wenn man mit einem Problem konfrontiert ist, das unlösbar
zu sein scheint, muss man es sich genau ansehen, es
analysieren und die möglichen Auswege überdenken.
Man sagt, der britische Befehlshaber in Nordafrika General
Bernard Montgomery habe auf dem Schreibtisch in seinem
Hauptquartier eine Fotografie des legendären deutschen
Generals Erwin Rommel stehen gehabt. Seinen erstaunten
Besuchern erklärte er: „Ich möchte mich jeden Augenblick
fragen: Was denkt er gerade?“
Wenn wir versuchen, uns die Siedler vorzustellen, sehen wir
eine Masse von 650 Tausend Fanatikern vor uns, deren
Anzahl von Tag zu Tag steigt. Wirklich erschreckend. Aber
nicht erschreckend realistisch.
Die Siedler sind nicht eine einzige Masse. Es gibt
verschiedene Arten Siedler. Wenn wir ein Mittel ersinnen
wollen, um mit diesem Problem fertigzuwerden, müssen wir
es zuerst einmal in seine Teile zerlegen.
Wir wollen uns die verschiedenen Gruppen eine nach der
anderen ansehen.

ZUERST EINMAL sind da die „Lebensqualitätssiedler“. Sie
gehen ins Westjordanland, finden einen Ort, der von
malerischen arabischen Dörfern umgeben ist, und siedeln
dort auf Land, das wahrscheinlich einem arabischen
Dorfbewohner gehört. Sie sehen aus ihren Fenstern schöne
Minarette, Olivenbäume, hören den Gebetsruf und sind
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glücklich. Sie haben das Land für nichts oder so gut wie
nichts bekommen.
Wir wollen sie Gruppe 1 nennen.
Da sie keine Fanatiker sind, wird es nicht schwer sein, sie
im eigentlichen Israel neu anzusiedeln. Man finde einen
schönen Ort für sie, gebe ihnen viel Geld und sie werden
ohne viele Umstände umziehen.

DANN GIBT es die „Grenz-Siedlungen“. Dort leben die
Siedler in Städten und Dörfern sehr nahe an der
Demarkationslinie, der Grenze von vor 1967, die immer noch
die legale Grenze des Staates Israel ist. Der Großteil der
Siedler lebt dort.
Es gibt eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Israel
und den Palästinensern, dass diese Siedlungen zu dem
„Landtausch“ gehören werden, den sich fast jeder, der mit
der Zweistaatenlösung zu tun hat, vorstellt.
Die Grundlage ist ein Tausch 1 zu 1 gemäß dem Wert. Zum
Beispiel
könnte
Israel
im
Tausch
gegen
die
„Siedlungsblöcke“ ein Gebiet längs des Gazastreifens
abgeben. Die Söhne und Töchter der Familien im
Gazastreifen würden die Möglichkeit, dort, in der Nähe ihrer
Familien, ihre Häuser zu bauen, begrüßen. Der Gazastreifen
ist das am stärksten überfüllte Gebiet der Welt.
Wir wollen diese Art Siedler Gruppe 2 nennen.
Zu dieser Gruppe gehören viele ultraorthodoxe Siedler,
denen der Ort eigentlich ziemlich gleichgültig ist. Sie haben
nur, Gottes Gebot gemäß, sehr große Familien. Sie müssen
außerdem in volkreichen Gemeinschaften leben, da viele
Gebote
ihres
Glaubensbekenntnisses
gemeinsame
Institutionen verlangen.
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Die Ultraorthodoxen (hebräisch: „Charedim“, das bedeutet
„die, die vor Gott zittern“) leben in schrecklich überfüllten
Städten in Israel: Westjerusalem, Bnei-Brak usw. Sie
brauchen mehr Land und die Regierung ist glücklich, ihrem
Bedürfnis nachzukommen – aber eben jenseits der
Demarkationslinie. Einer dieser Orte ist Modi'in Illit und liegt
dem arabischen Dorf Bil'in gegenüber. Dort demonstrieren
seit vielen Jahren die Einwohner jeden Freitag gegen den
Landraub.

ABER SCHLIESSLICH gibt es noch die ideologischen
Siedler, die Fanatiker, diejenigen, die von Gott selbst
gesandt worden sind. Wir wollen sie Gruppe 3 nennen.
Sie bilden das Zentrum des Problems.
Diesen harten Kern entfernen ist eine schwierige und
gefährliche Aufgabe. Wie schwierig sie ist, hängt von
verschiedenen Faktoren ab.
Vor allem von der öffentlichen Meinung. Solange diese
Siedler wissen, dass der Großteil der allgemeinen
israelischen Öffentlichkeit sie unterstützt, können sie nur
mit brutaler Gewalt entfernt werden. Aber die meisten
Soldaten und Polizisten gehören genau zur selben
allgemeinen Öffentlichkeit.
Diese Schlacht kann nur gewonnen werden, wenn ihr ein
Wandel in der öffentlichen Meinung vorangegangen ist. Um
diese zu bewirken, ist eine Menge politischer Arbeit
notwendig. Internationale Unterstützung kann einen Beitrag
leisten. Aber ich glaube nicht, dass internationale
Unterstützung – durch die UN, die USA und andere –
weiterhilft, wenn nicht die Israelis selbst einen Wandel
bewirken.
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Schließlich wird es wahrscheinlich notwendig werden, die
Siedler des harten Kerns mit Gewalt zu entfernen. Wir
wünschen uns das durchaus nicht, aber es ist möglich,
dass es unvermeidlich sein wird.

DIE SIEDLER der Gruppe 3 sind sich dieser Faktoren
vollkommen bewusst, bewusster als ihre Gegner. Seit
Jahren bemühen sie sich systematisch darum, die Armee,
die Regierung, den öffentlichen Dienst und besonders die
Medien zu infiltrieren.
Diese Bemühung war höchst erfolgreich, hat allerdings
noch nicht endgültig gesiegt. Das Friedenslager muss ihr
mit einer entsprechenden Bemühung entgegentreten.
Der wichtigste Faktor, der alles andere überschattet, ist der
geistige Wettstreit. Die Siedler kämpfen ebenso für ihre
Ideologie wie für ihren Lebensstandard.
Darin spiegelt sich übrigens ein historisches und weltweites
Phänomen: Grenz-Bewohner sind widerstandsfähiger und
höher motiviert als Inlandsbewohner.
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Preußen. Ursprünglich
war es eine deutsche Grenzprovinz mit schlechtem Boden
und wenig Kultur. Jahrhunderte lang waren die
wohlhabenden Städte im deutschen Kerngebiet das
Zentrum der deutschen Kultur. Aber Preußen wurde durch
reines Durchsetzungsvermögen und reine Willenskraft zur
herrschenden Region Deutschlands. Als das vereinigte
(zweite) deutsche Reich gegründet wurde, war Preußen die
entscheidende Kraft.
Etwas ganz Ähnliches geschah weiter südlich. Die kleine
südöstliche Grenzprovinz Österreich errichtete im Herzen
Europas ein großes Reich, zu dem viele verschiedene
Nationalitäten gehörten.
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DIESE NOTWENDIGERWEISE kurze Skizze möglicher
Lösungen soll einzig und allein zeigen, dass nichts so ist,
dass es nicht rückgängig gemacht werden könnte.
Schließlich hängt alles von uns ab.
Wenn wir Israel so sehr lieben, dass wir für seine bloße
Existenz als Staat eintreten, einem Staat, in dem wir leben
können und mit dem wir uns identifizieren wollen, dann
müssen wir rechtzeitig handeln.
Wäre es nicht ein Jammer, wenn alle Bemühungen und
Hoffnungen aus 120 Jahren im Morast eines verkommenen,
verabscheuungswürdigen
kleinen
Apartheids-Staates
versinken würden?

14. Januar 2017

Bekenntnisse eines
Größenwahnsinnigen
2

DER ARABISCHE Taxifahrer, der mich nach Ramallah
brachte, hatte keine Mühe mit den israelischen
Grenzposten. Er fuhr einfach um sie herum.
Das spart viel Mühe.
Ich war vom Präsidenten der Palästinensischen Behörde
(ebenso der PLO und der Fatah-Bewegung) Mahmood
Abbas eingeladen worden, an den gemeinsamen
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palästinensisch-israelischen
Beratungen
vor
internationalen Konferenz in Paris teilzunehmen.

der

Während sich Benjamin Netanjahu weigert, Seite an Seite
mit Mahmood Abbas an der Veranstaltung in Paris
teilzunehmen, sollte das Treffen in Ramallah zeigen, dass
ein großer Teil der israelischen Gesellschaft die Initiative
Frankreichs unterstützt.

SO EINFACH ES KLINGT – war doch das Treffen in
Ramallah alles andere als einfach.
Vor dem Tod Jasser Arafats 2004 waren derartige Treffen
fast Routine. Seit unserem wegweisenden ersten Treffen in
Beirut 1982 traf sich Arafat während der israelischen
Blockade mit vielen Israelis.
Arafat besaß fast unumschränkte moralische Autorität und
sogar die von ihm selbst aufgezogenen Rivalen akzeptierten
sein Urteil. Nach unserem ersten Treffen entschied er, dass
israelisch-palästinensische
Treffen
der
Sache
des
palästinensisch-israelischen Friedens dienen würden, und
er machte Mut zu vielen derartigen Veranstaltungen.
Nach seiner Ermordung gewann der entgegengesetzte
Trend die Oberhand. Palästinensische Extremisten waren
der Meinung, dass alle Treffen mit Israelis, wer sie auch sein
mochten, der „Normalisierung“ dienen würden – und die
war ein schrecklicher, schrecklicher Buhmann.
Abbas hat diesem Unsinn nun ein Ende gemacht. Er glaubt
wie ich, dass es - mit der Hilfe internationaler Kräfte - zu
palästinensischer Staatlichkeit und Unabhängigkeit nur
durch einen gemeinsamen Kampf der Friedenskräfte beider
Seiten kommen könne.
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In diesem Geist lud er uns nach Ramallah ein, da
Palästinensern
normalerweise
nicht
erlaubt
wird,
israelisches Gebiet zu betreten.
Er sorgte dafür, dass ich den Platz neben ihm auf dem
Podium bekam, und dann konnte das Treffen beginnen.

MAHMOOD ABBAS – oder "Abu Mazen"', wie er allgemein
genannt wird - war so freundlich zu erwähnen, dass er und
ich seit 34 Jahren befreundet sind. Damals in Tunis trafen
wir uns zum ersten Mal, kurz nachdem die PLO Beirut
verlassen und dorthin umgezogen war.
Wenn meine Freunde und ich nach Tunis kamen, befolgten
wir jahrelang dasselbe Ritual: Zuerst trafen wir uns mit Abu
Mazen, dem Mann in der PLO, der mit israelischen
Angelegenheiten befasst war, und entwarfen Pläne für
gemeinsames Handeln. Dann gingen wir alle in Arafats
Büro. Arafat, der eine fast pfiffige Fähigkeit hatte, schnelle
Entscheidungen zu treffen, entschied gewöhnlich innerhalb
von Minuten mit „ja“ oder „nein“.
Es konnte kaum zwei unterschiedlichere Charaktere geben
als Abu-Amar (Arafat) und Abu-Mazen. Arafat war ein
warmherziger Mann. Er umarmte und küsste seine Besucher
im alt-arabischen Stil – ein Kuss auf jede Wange für
gewöhnliche Besucher, drei Küsse für die, die er besonders
gern hatte. Nach fünf Minuten fühlte man sich, als hätte man
ihn sein Leben lang gekannt.
Mahmood Abbas ist sehr viel reservierter. Auch er umarmt
und küsst, aber es ist ihm nicht so natürlich, wie es das
Arafat war. Er ist verschlossener. Er sieht eher wie ein
Gymnasialdirektor aus.
Ich empfinde hohe Achtung vor Mahmood Abbas. Er
braucht enormen Mut, um seine Aufgabe als Führer eines
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Volkes unter brutaler Militärbesatzung zu erfüllen: Er ist
gezwungen, in mancher Hinsicht mit der Besatzungsmacht
zusammenzuarbeiten, und gleichzeitig muss er sich
bemühen, in anderer Hinsicht Widerstand zu leisten. Diese
Aufgabe meistert er gut. Das Ziel seines Volkes ist es,
fortzudauern und zu überleben.
Als ich ihm ein Kompliment über seinen Mut machte, lachte
er und sagte, dass ich mutiger gewesen sei, als ich während
der Belagerung 1982 Beirut betreten hätte. Danke.
Der israelischen Regierung gelang es sogar schon vor
Netanjahu, die Palästinenser im Land zu spalten. Das
einfache Mittel war die Weigerung, ihr feierliches
Versprechen von Oslo einzuhalten, demgemäß vier „sichere
Passagen“ zwischen dem Westjordanland und Gaza
geschaffen werden sollten. Dadurch wurde die Spaltung so
gut wie unvermeidlich.
Während unsere Regierung offiziell den gemäßigten Abbas
als Freund und die extremistische Hamas in Gaza als Feind
betrachtet, verhält sie sich praktisch jedoch genau
umgekehrt: Sie toleriert die Hamas und betrachtet Abbas als
Feind. Das scheint zwar verdreht, ist in Wirklichkeit aber
ganz logisch: Abbas kann die öffentliche Meinung in aller
Welt beeinflussen, die Hamas nicht.

NACH DEM Treffen in Ramallah unterbreitete ich Abbas in
einer privaten Sitzung einen Plan mit der Bitte um
Begutachtung.
Dieser Plan gründet sich auf die Anerkennung der Tatsache,
dass Netanjahu niemals wahren Friedensverhandlungen
zustimmen
wird,
da
diese
unvermeidlich
zur
Zweistaatenlösung führen würden.
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Ich schlage deshalb vor, eine „Volks-Friedens-Konferenz“
einzuberufen, die sich, sagen wir, einmal im Monat im Land
trifft. In jeder Sitzung beschäftigt sich die Konferenz mit
einem Thema der künftigen Friedens-Vereinbarung, zum
Beispiel mit dem endgültigen Verlauf der Grenzen, der Art
der Grenzen (offen?), Jesusalem, Gaza, WasserRessourcen, Sicherheitsvorkehrungen, Flüchtlinge und so
weiter.
Gleich viele Experten und Aktivisten beider Seiten
überlegen gemeinsam, legen alles auf den Tisch und
diskutieren es aus. Wenn Einigung erzielt werden kann,
wunderbar. Wenn nicht, werden die Vorschläge beider
Seiten deutlich formuliert und das Thema wird für einen
späteren Zeitpunkt aufgehoben.
Am Ende, sagen wir nach einem halben Jahr, wird das
„Volks-Friedensabkommen“,
auch
wenn
es
Nichtübereinstimmungen enthält, veröffentlicht, damit es
den Friedensbewegungen beider Seiten als Leitlinie dienen
kann. Die Gespräche über die Punkte, in denen die Experten
beider Seiten nicht übereinstimmen, werden so lange
fortgesetzt, bis eine Einigung gefunden worden ist.
Abbas hörte, wie er zu tun pflegt, aufmerksam zu und am
Ende des Gesprächs versprach ich, ich würde ihm ein
schriftliches Memorandum schicken. Das tat ich soeben,
nachdem ich mich mit einigen meiner Kollegen, darunter
dem Sprecher von Gush Shalom Adam Keller, beraten hatte.
Mahmood Abbas bereitet sich jetzt auf seine Teilnahme an
der Konferenz in Paris vor. Ihr offizielles Ziel ist es, die Welt
zum Handeln zugunsten der Zweistaatenlösung zu
veranlassen.
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MANCHMAL frage ich mich, wie es mir gelingt, mich nicht
mit Größenwahn anzustecken. (Einige meiner Freunde
glauben, dass mir das nicht passieren könne, weil ich
bereits größenwahnsinnig sei.)
Ein paar Wochen nach dem Ende des Krieges von 1948 traf
sich eine winzige Gruppe junger Leute im neuen Staat Israel
in Haifa, um über einen Weg zum Frieden zu sprechen, der
sich
auf
etwas
gründete,
das
wir
heute
die
Zweistaatenlösung nennen. Einer war ein Jude (ich), einer
ein Moslem und einer ein Druse. Ich war gerade aus dem
Hospital entlassen worden und trug noch Armeeuniform.
Die Gruppe wurde von allen vollkommen ignoriert. Keine
Mitspieler.
Etwa zehn Jahre später, als ich bereits Abgeordneter in der
Knesset war (wie übrigens die beiden anderen auch), ging
ich ins Ausland, um zu sehen, wer zu überzeugen sei. Ich
wanderte in Washington DC umher und lernte wichtige
Leute im Weißen Haus, dem Außenministerium und die UNDelegationen in New York kennen. Auf meinem Heimweg
wurde ich in den Außenministerien in London, Paris und
Berlin empfangen.
Nirgendwo Mitspieler. Ein palästinensischer Staat? Unsinn.
Israel muss sich mit Ägypten, Jordanien und anderen
befassen.
Ich hielt in der Knesset viele Dutzend Reden über diesen
Vorschlag. Einige Mächte begannen, daran anzuknüpfen.
Die erste war die Sowjetunion, wenn auch ziemlich spät,
unter Leonid Breschnew (1969). Andere folgten.
Jetzt gibt es niemanden mehr, der an irgendetwas anderes
als die Zweistaatenlösung glaubt. Sogar Netanjahu tut so,
als glaubte er daran, wenn die Palästinenser nur Juden
würden oder nach Grönland auswanderten.
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Ja, ich weiß, nicht ich habe das bewirkt. Das tat die
Geschichte. Aber man möge entschuldigen, dass ich ein
winziges bisschen Stolz empfinde. Oder einen MiniGrößenwahn.

DIE ZWEISTAATENLÖSUNG ist weder gut noch schlecht.
Sie ist die einzige. Die einzige Lösung, die es gibt.
Ich weiß, es gibt viele gute, ja bewundernswerte Menschen,
die an die sogenannte Einstaatlösung glauben. Ich möchte
sie bitten, die Einzelheiten zu bedenken: Wie würde diese
Lösung aussehen, wie würde sie in der Praxis funktionieren,
die Armee, die Polizei, die Wirtschaft, das Parlament?
Apartheid? Ständiger Bürgerkrieg?
Nein. Seit 1948 hat sich alles geändert, aber nichts hat sich
geändert.
Tut mir leid, die Zweistaatenlösung ist immer noch die
einzige Lösung, die es gibt.

21. Januar 2017

3 Willkommen

Mr. Chance

VIELLEICHT lügt er ja immer.
Vielleicht lügt er ja, wenn er sagt, er sei ein Lügner.
Vielleicht betrügt er ja, wenn er sagt, er sei ein Betrüger.
Vielleicht tut er nur so, als wäre er ein Hochstapler.
Vielleicht führt er uns alle über seine Irreführung in die Irre.
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Vielleicht ist er ja ein mit allen Wassern gewaschener
Drahtzieher, der uns alle glauben lässt, er wäre ein
größenwahnsinniger Einfaltspinsel.
Jedenfalls ist heute Präsident Donald Trumps erster
Arbeitstag.

PRÄSIDENT DONALD TRUMP – wir müssen uns an die
Zusammenstellung dieser drei Wörter gewöhnen.
Das Einzige, was mit einiger Sicherheit gesagt werden kann,
ist, dass nichts sicher ist. Dass dieser Mann vollkommen
unberechenbar ist. Dass wir uns in einer Unsicherheit
befinden, die vier Jahre anhalten wird, und dass wir uns
jeden Morgen beim Aufwachen fragen werden: Was hat er
heute wieder vor?
Er wird der Unterhaltungs-Präsident sein. So wie er der
Unterhaltungs-Kandidat war. Ich gebe zu, dass ich jeden
Morgen, wenn ich die Tageszeitung zur Hand nahm,
zuallererst nach der neuesten Meldung über Trump sah.
Was hat er getan? Was hat er gesagt? Was es auch
gewesen sein mochte, es war immer unterhaltsam.
Die Frage ist nur: Wollen wir wirklich, dass der mächtigste
Mann in der Welt ein Unterhalter ist? Oder ein anmaßender
Egomane? Oder ein vollkommen von sich selbst
eingenommener Narzisst? Ein Mann, der von nichts eine
Ahnung hat und doch glaubt, er könnte jedes Problem
lösen?
Die Welt ist gefährlich. Von heute an wird sie noch viel
gefährlicher sein.
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SCHON ALLEIN, wenn wir an den Roten Knopf denken:
Es gibt einige Rote Knöpfe in der Welt und einige Finger von
Führern (unseren eingeschlossen), die darüber schweben.
Wenn ich an Trumps Finger denke, werde ich nervös.
Einige der schrecklichsten Kriege der Geschichte wurden
von Trotteln angefangen.
Denken wir an den Ersten Weltkrieg mit seinen vielen
Millionen Toten: Er wurde von einem Niemand, einem
serbischen Fanatiker, ausgelöst.
Der Zweite Weltkrieg mit seinen vielen Zehntausend
Millionen Toten wurde von dem recht primitiven Adolf Hitler
begonnen. Als er die Grenze nach Polen überschritt, dachte
er nicht im Traum daran, dass er damit einen Weltkrieg
auslösen würde. Bis zum letzten Augenblick glaubte er
nicht, dass das von ihm bewunderte „arische“
Großbritannien ihm den Krieg erklären würde.
Präsident Trump weiß anscheinend nichts über Geschichte.
Und auch nicht über vieles andere außer Immobilien und
Geldmachen. Er hört anscheinend auch nicht im Ernst auf
den Rat anderer.
Vor etwa 45 Jahren las ich ein Buch des polnischamerikanischen Autors Jerzy Kosinsky mit dem Titel Being
There, deutsch: Willkommen Mr. Chance. Es geht darin um
einen geistig behinderten Gärtner, dessen reicher
Arbeitgeber gestorben war und ihn allein zurückgelassen
hatte. Sein ganzes Wissen war auf Gärtnern und Fernsehen
beschränkt.
Durch einen Zufall wurde er in die Politik verwickelt. Seine
einfachen Antworten auf alle Fragen wurden als Worte tiefer
Weisheit aufgefasst. Zum Beispiel: Ihr müsst die Wurzeln
bewässern, wenn ihr süße Früchte ernten wollt.
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Er stieg die politische Leiter bis zu ihrer höchsten Sprosse
hinauf und wurde Ratgeber des Präsidenten. Ich erinnere
mich nicht mehr, ob er am Ende auch noch Präsident
wurde. Trump jedenfalls hat es geschafft.

SELTSAMERWEISE erinnere ich mich an einen deutschen
Film, den ich als Neunjähriger gesehen habe. Es war kein
sehr wichtiger oder besonders gut gemachter Film. Doch
ich erinnere mich jetzt und hier immer noch daran – nach 84
Jahren.
In diesem Film geht es um einen jungen Mann aus sehr
guter Familie, der sich in die Tochter eines gewöhnlichen
Tischlers verliebt. Seine Familie weigert sich strikt, ihm zu
erlauben, die Tochter eines so niedrig gestellten
Handwerkers zu heiraten.
Eines Abends sitzt der alte Tischler in seiner Kneipe und
entdeckt eine Fliege in seinem Bier. Er haut mit seiner
riesigen Faust auf den Tisch und schreit: „Diese
Schweinerei muss ein Ende haben!“
Einen Augenblick lang herrscht Schweigen. Dann kommen
Bravorufe aus allen Richtungen.
Der Heiratskandidat ergreift die Gelegenheit. Er gründet eine
Partei, verhandelt, stellt den alten Mann als Wahlkandidaten
auf und schließlich – es war noch zur Zeit der Weimarer
Republik – gelingt es ihm, ihn zum Präsidenten wählen zu
lassen.
Nun ist die Familie des jungen Bewerbers glücklich, ihn das
Mädchen heiraten zu lassen, aber ihr Vater verweigert ihm
seine Tochter hartnäckig: „Wer bist du schon, dass du die
Tochter des Präsidenten heiraten dürftest?“
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Aus Rache verändert der Bewerber, der dem Präsidenten
die Reden schreibt, den Text einer Rede des alten Mannes
im Reichstag. Infolgedessen verkündet der alte Mann: „Ich
bin eine vollständige Niete, ich bin ein totaler Idiot …“
An den Ausgang der Geschichte kann ich mich nicht mehr
erinnern.
Wer ist der junge Mann, der Trump in den Wahlkampf
geschickt hat? Natürlich sein jüdischer Schwiegersohn
Jared Kushner.
Kushner ist ebenso wie Trump Immobilienhändler. Wie
Trump wurde er in eine reiche Familie geboren und widmete
sein Leben dem Ziel, noch reicher zu werden. Jetzt ist er
Trumps politischer Erster Ratgeber.
Kushner ist außerdem ein glühender Zionist. Das heißt,
dass es ihm nicht im Traume einfiele, sich in Israel
anzusiedeln, dass er stattdessen jedoch die Elemente im
Land unterstützt, die am fanatischsten sind.
Es scheint eine Regel zu sein, dass, je weiter ein Jude von
den Schlachtfeldern Israels entfernt ist, er ein umso
fanatischerer Zionist ist. Dieser Jared ist sehr weit entfernt.
Einer seiner Ratschläge scheint gewesen zu sein, einen
anderen reichen Juden, David Friedman, zum Botschafter
der USA in Israel zu ernennen. Friedman ist ein so fanatisch
rechter Zionist, dass er finanziell in die Siedlung Beit El
(„Haus Gottes“) verflochten ist. Diese Siedlung ist eine der
am
weitesten
rechts
gerichteten
Kolonien
im
Westjordanland. Man könnte sie auch faschistisch nennen.
Eine diplomatische Kuriosität: Der israelische Botschafter in
den USA Ron Dermer und der US-Botschafter in Israel sind
beide extrem rechte, in den USA geborene jüdische
Zionisten. Wenn sie die Plätze tauschten, würde das
niemandem auffallen.
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ICH MÖCHTE dem Leser noch einmal ins Gedächtnis rufen,
worum es bei diesen Siedlungen eigentlich geht.
Als die israelische Armee 1967 das Westjordanland,
Ostjerusalem und den Gazastreifen eroberte, waren diese
ebenso dicht besiedelt wie irgendeine Gegend in
Deutschland. Ein großer Teil des Landes gehörte Bauern
und abwesenden Grundbesitzern und das übrige war
„Regierungsland“.
Zur Zeit der Osmanen waren die Landreserven der Dörfer
und Städte auf den Namen des Sultans eingetragen. Dessen
Erbe war der britische Hochkommissar, dessen Erbe war
wiederum der jordanische König und dessen Erbe ist jetzt
der Befehlshaber der israelischen Besatzungsarmee.
Nun kommen die israelischen Siedler, nehmen sich einfach
dieses Land, sowohl das in Privatbesitz als auch das Land
in Regierungsbesitz, und machen es zu ihrer Heimat. Sie
bezahlen niemandem etwas dafür. Der reine Raub.
Nun kommen Amerikaner wie Friedman, Kushner et al. und
ermutigen die Siedler, noch mehr zu stehlen, und sie bieten
ihnen sogar Geld an, um ihnen dabei zu helfen.
Die Geschichte lehrt uns, dass dergleichen nicht ewig
dauert. Früher oder später endet dergleichen mit einem
Blutbad. Aber an jenem Tag werden Friedman, Kushner und
Trump weit weit weg sein.

WARUM schreibe ich jetzt also über Trump?
Vor allem, weil es ein historischer Tag ist. Ich mag
historische Tage nicht. Ich erinnere mich an einen solchen
Tag, als junge Männer feierlich mit Fackeln durch Berlin
marschierten.
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Aber es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass ich
eben jetzt nicht über Israel schreiben möchte.
Wir befinden uns mitten im größten Skandal der Geschichte
Israels. Gegen den Ministerpräsidenten und den Besitzer
der Zeitung mit der größten Massenverbreitung wird wegen
Bestechung ermittelt und ebenso gegen ausländische
Magnaten, die Benjamin Netanjahu Jahre lang mit den
teuersten Zigarren der Welt und seine Frau mit dem
teuersten Rosé Champagner der Welt versorgt haben. (Eben
das Wort „rosé“ erhöht den Wert der Angelegenheit für den
Klatsch.)
Darüber schreibe ich jetzt also nicht. Tut mir leid.

28. Januar 2017

4 Präsident

Kong

ICH WUSSTE doch, dass er mich an jemanden erinnert, aber
ich wusste nicht genau, an wen. Wer war es doch gleich
noch, der sich mit solcher Kraft auf die Brust trommelte?
Dann fiel es mir wieder ein. Es war der Held eines Films, der
produziert wurde, als ich zehn Jahre alt war: King Kong.
King Kong, der gigantische Primat mit einem Herzen aus
Gold, der riesige Gebäude erkletterte und Flugzeuge mit
dem kleinen Finger vom Himmel holte.
Oh. Präsident Kong, das mächtigste Wesen auf Erden.
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EINIGE VON uns hatten gehofft, es würde sich
herausstellen, dass Donald Trump eine ganz andere Person
sei, als seine Wahl-Maske war. In einem Wahlkampf sagt
man schließlich alles mögliche dumme Zeug. Das soll am
Tag danach vergessen sein.
Aber der Tag danach ist gekommen und gegangen und das
dumme Zeug hat sich vervielfacht. Der unglaubliche Trump,
von dem wir glaubten, es gäbe ihn gar nicht, wird bleiben –
vier Jahre lang wenigstens.
An seinem ersten Arbeitstag hatten wir den absurden
Anblick von zwei Jungen, die sich im Schulhof darüber
zanken, wer den größeren habe.
In diesem Fall: die größte Amtseinführungs-Menge. Trump
bestand darauf, er habe die größte seit eh und je. Er hätte
darauf gefasst sein müssen, dass innerhalb von Minuten
Luftaufnahmen im Fernsehen erschienen, die zeigten, dass
Bark Obamas Menge viel größer war.
Hat er sich entschuldigt? Im Gegenteil, er bestand darauf.
Eine Sprecherin erschien und erklärte, dass dies nur ein Fall
von „alternativen Fakten“ sei. Ein wunderbarer Ausdruck.
Schade, dass ich ihn in meinen vielen Journalistenjahren
noch nicht gekannt habe. Wenn ich zur Mittagszeit sage,
jetzt ist Mitternacht, ist das nur ein alternatives Faktum.
(Und natürlich ist es wahr – in Hawaii oder sonstwo.)

ICH VERSTEHE sehr wenig von Wirtschaft. Aber schon eine
kleine Menge einfacher Logik sagt mir, dass Trumps
Wirtschafts-Versprechen Unsinn sind. Mit bloßem Reden
„bringt man“ keine „Jobs zurück“.
Stellen
für
manuelle
Arbeit
gingen
durch
die
Automatisierung verloren. Die deutschen und britischen

31

Weber zerstörten die Maschinen, die ihnen die Arbeit
wegnahmen. Das war vor 300 Jahren und es half ihnen
nichts. Jetzt blickt Trump auf die Zeit vor hundert Jahren
zurück und möchte alles rückgängig machen.
Vor hundert Jahren brauchte man tausend Arbeiter für die
Arbeit, die heute zehn Arbeiter tun. Das wird so bleiben und
es wird sich noch verstärken, selbst wenn man sämtliche
Computer der ganzen Welt zertrümmerte.
Globalisierung entspricht dem Zeitgeist. Sie ist das
natürliche Ergebnis einer Situation, die mir ermöglicht, dass
ich auf Trumps Worte innerhalb weniger Sekunden,
nachdem sie geäußert wurden, reagieren kann, dass ich in
weniger als 30 Stunden einmal um die Welt fliegen kann.
Trump kann daran wenig ändern. Er kann die
„protektionistische“ Politik des 18. Jahrhunderts nicht
zurückbringen. Wenn er Strafzölle auf Importe aus Mexiko
und China aufschlägt, werden Mexiko und China Zölle auf
Importe aus den USA erheben. Dabei gewinnt keiner etwas.

LEICHTGLÄUBIGE mögen dergleichen vereinfachende
Sprüche glauben. Das bringt uns zum Thema Demokratie.
Gerade habe ich einen Artikel gelesen, in dem versichert
wurde: Die Demokratie ist tot. Weg. Passé.
Winston Churchill sagte bekanntlich, Demokratie sei ein
sehr schlechtes System, aber alle anderen bis heute
erprobten Systeme seien schlechter.
Er hat auch gesagt, das beste Argument gegen Demokratie
sei
ein
fünfminütiges
Gespräch
mit
einem
Durchschnittswähler.
Demokratie konnte funktionieren, als es einen Filter der
Vernunft zwischen dem Kandidaten und dem Volk gab: eine
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wahrheitsliebende Presse, eine gebildete Elite. Nicht einmal
im Deutschland von 1933 bekam Adolf Hitler, obwohl es
Millionen Arbeitslose gab, in freien Wahlen jemals eine
Mehrheit.
Jetzt, da die Kandidaten die Wähler in den sozialen Medien
direkt ansprechen, gibt es keine Filter mehr. Auch keine
Wahrheit. Die wildesten Lügen reisen in Sekunden über
Twitter und Facebook geradewegs in die Köpfe von
Millionen, die nicht die Fähigkeit besitzen, sie zu beurteilen.
Ich denke, es war Joseph Goebbels, der geschrieben hat: Je
frecher die Lüge, desto glaubhafter ist sie, da einfache
Leute sich nicht vorstellen könnten, dass irgendjemand eine
derartig freche Lüge verbreitet.
Präsident Trump behauptet zum Beispiel, dass ihm drei
Millionen Stimmen gestohlen worden seien, was dazu
geführt habe, dass er beim landesweiten Ergebnis in der
Bevölkerung schlechter abgeschnitten habe als Hillary
Clinton. Einen Nachweis gibt es nicht. Nicht einmal einen
Funken von Beweis, der die Behauptung stützen würde.
Blanker Unsinn, aber viele Millionen einfacher Leute
scheinen das zu glauben.
Aber wenn Demokratie allmählich veraltet, was könnte sie
ersetzen? Wie Churchill durchblicken ließ: Es steht kein
besseres System zur Verfügung.

DAS IST ALSO die Ernte der ersten Arbeitswoche: Lug und
Trug oder „alternative Fakten“ mit jedem Tag.
Wie steht es mit den substanziellen Fragen?
Als wir glaubten, viele seiner Politikversprechen seien nur
Wahlpropaganda, irrten wir uns. Bei einem Thema nach dem
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anderen hat Trump nun begonnen, seine Versprechen treu
und brav in die Tat umzusetzen.
Das
Gesetz
über
Abtreibung.
Umweltschutz.
Krankenversicherung. Besteuerung der Superreichen. Alles
geht den Bach runter.
Auch das ist ein Zeichen der Moderne: Die Ärmsten
stimmen gegen ihre eigenen elementarsten Interessen für
die Reichsten. Das gilt für Amerika, wie es für Israel gilt.
(Und es kann auch bald für Frankreich und viele andere
Länder gelten.)

ACH JA, ISRAEL. Israel beschäftigt sich mit endlosen
Spekulationen über Trumps Versprechen, die US-Botschaft
nach Jerusalem zu verlegen.
Man könnte meinen, Israel hätte größere Sorgen. Da wütet
jetzt zum Beispiel eine Art Bürgerkrieg zwischen der
Regierung und der arabischen Minderheit, die etwa 21% der
Bürger des eigentlichen Israels ausmacht. Es gibt Opfer auf
beiden Seiten. Und besonders mit den Beduinen (auch im
eigentlichen Israel), die sich freiwillig zur Armee melden,
deren Häuser die Regierung jedoch zerstören will, um Platz
für jüdische Siedler zu schaffen.
Und die Besetzung des Westjordanlandes. Und die
Blockade des Gazastreifens. Und die mehrfachen
Ermittlungen
wegen
Korruption
gegen
den
Ministerpräsidenten und seine Frau und die möglicherweise
riesigen Bestechungsgelder für Verwandte von Benjamin
Netanjahu im Zusammenhang mit der Anschaffung von
Unterseeboten. Und für die Bestechung von ZeitungsMagnaten.
Nein, das alles sind Bagatellen im Vergleich zur Platzierung
der US-Botschaft.
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Gemäß dem Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947,
der die Rechtsgrundlage für den Staat Israel legte, gehört
Jerusalem nicht zum israelischen Gebiet. Der Plan sah
einen jüdischen und einen arabischen Staat in Palästina vor
und Jerusalem und Bethlehem als getrennte Enklaven.
Natürlich annektierte Israel kurz nach der Staatsgründung
Westjerusalem, aber keine ausländische Botschaft zog
dorthin um. Sie blieben alle in Tel Aviv, das zwar eine nicht
ganz so schöne, dafür aber weit lebendigere Stadt ist. Dort
sind sie nun noch alle. Auch die amerikanische Botschaft –
sie liegt am Strand von Tel Aviv, gleich meinem Fenster
gegenüber.
(Inzwischen zogen die Botschaften einiger südamerikanischer Bananenrepubliken nach Jerusalem um, aber sie
zogen bald wieder nach Tel Aviv zurück.)
Anlässlich jeder amerikanischen Wahl versprechen einige
Kandidaten, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, und
jeder neue Präsident widerruft das Versprechen, wenn ihn
seine Experten erst einmal wieder auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt haben.
Auch Trump hat das versprochen. Auch er wollte ein paar
jüdische Wahlstimmen gewinnen, zusätzlich zu der seines
jüdischen Schwiegersohns. Wahrscheinlich dachte Trump:
Wen wird es außer diese verflixten Juden schon kümmern?
Gut, also etwa 1,5 Milliarden Muslime in aller Welt kümmert
es. Und es kümmert sie sehr.
Wenn Trump auch nur die geringsten Kenntnisse hätte,
wäre er sich der Tatsache bewusst, dass in den sehr frühen
Tagen des Islam, die Qibla (Gebetsrichtung) Jerusalem war,
bevor sie sich nach Mekka verschob. Ostjerusalem ist der
drittheiligste Ort des Islam. Die de facto Anerkennung des
gesamten Jerusalems, also einschließlich Ostjerusalems,
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als Hauptstadt Israels durch die USA könnte zu undenkbar
vielen Gewalttaten gegen US-Einrichtungen von Indonesien
bis Marokko führen.
Inzwischen haben anscheinend die Experten auch Trump
davon in Kenntnis gesetzt, denn nun stammelt er nur noch,
wenn er über dieses Thema spricht. Er denkt darüber nach.
Er braucht Zeit. Vielleicht später. Vielleicht wird der neue
US-Botschafter, der ein glühend rechter Zionist ist, in
Jerusalem wohnen, während die Botschaft in Tel Aviv bleibt.
Der Arme. Er wird dann täglich von Jerusalem nach Tel Aviv
fahren müssen, und zwar auf einer Straße, die fast immer
durch Staus blockiert ist. Aber jeder muss eben für seine
Überzeugungen leiden.

DIE WIRKLICH traurige Tatsache ist, dass in jeder einzelnen
Rede Trumps seit der Amtseinführung das Hauptthema –
tatsächlich fast das einzige Thema – Ich-Ich-Ich ist.
Ich-Ich-Ich mit viel auf die Brust Trommeln.
Warten wir auf den Film: King Kong II.

4. Februar 2017

5

Achtet die Grüne Linie!

DIE
PRÄGNANTESTE
Analyse
des
israelischpalästinensischen Konflikts, die ich jemals gelesen habe,
hat
der
jüdisch-polnisch-britische
Historiker
Isaak
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Deutscher geschrieben. Sie besteht aus einem einzigen
Bild.
Ein Mann lebt im Obergeschoss eines Gebäudes, das in
Brand gerät. Um sein Leben zu retten, springt er aus dem
Fenster und landet auf einem Passanten auf der Straße
unten. Das Opfer ist schwer verletzt und zwischen beiden
entsteht ein hartnäckiger Konflikt.
Natürlich ist die Metapher nicht ganz und gar vollkommen.
Die Zionisten haben die Palästinenser nicht zufällig gewählt,
die Wahl beruhte auf unserer Religion. Der Gründer der
Bewegung Theodor Herzl hätte zunächst lieber Argentinien
gewählt.
Und doch trifft das Bild im Grunde zu, jedenfalls tat es das
bis 1967. Von da an begannen die Siedler über die Grüne
Linie zu springen, obwohl es nirgendwo brannte.

AN DER Grünen Linie ist nichts Heiliges. Sie unterscheidet
sich in nichts von anderen Grenzen in der Welt, welche
Farbe die auch haben mögen.
Die meisten Grenzen wurden von Geografie und
Kriegsereignissen gezogen. Zwei Völker kämpfen um das
Gebiet, das zwischen ihnen liegt; an irgendeinem Punkt
kommt der Kampf zu einem Ende und eine Grenze ist
entstanden.
Die Landesgrenzen Israels – aus irgendeinem Grund „Grüne
Linie“ genannt – wurden von den Kriegsereignissen
gezogen. Ein Teil dieser Linie war das Ergebnis eines
Handels zwischen der neuen israelischen Regierung und
dem König von Jordanien Abdallah I, der uns das
sogenannte Dreieck als Bakschisch gab, als Gegenleistung
für Israels Zustimmung zu seiner Annexion des größten
Teils des übrigen Palästina. Was ist also so heilig an dieser
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Grenze? Nichts, außer dass sie vorhanden ist. Und das gilt
für viele Grenzen in der Welt.
Eine Grenze zufällig gezogen und durch Vereinbarung
bestätigt. Es stimmt, die Vereinten Nationen zogen 1947 in
ihrer Resolution Grenzen zwischen dem jüdischen Staat und
den arabischen Staaten, aber nachdem die arabische Seite
einen Krieg angefangen hatte, um diese Entscheidung zu
durchkreuzen, erweiterte Israel sein Gebiet außerordentlich.
Der Krieg von 1948 endete ohne Friedensvertrag. Aber die
Waffenstillstandslinien, die am Ende des Krieges gezogen
wurden, wurden von der ganzen Welt als Grenzen Israels
akzeptiert. Das hat sich auch in den 68 Jahren, die seither
vergangen sind, nicht geändert.
Diese Situation herrscht sowohl de facto als auch de jure.
Das israelische Recht gilt nur innerhalb des Gebietes, das
die Grünen Linie begrenzt. Alles andere ist besetztes Gebiet,
das dem Militärrecht untersteht. Zwei kleine Gebiete –
Ostjerusalem und die Golanhöhen – erklärte Israel einseitig
als von ihm annektiert, aber niemand in der übrigen Welt
erkennt diesen Status an.

ICH HALTE MICH so lange bei diesen wohlbekannten
Tatsachen auf, weil die Siedler in den besetzten Gebieten
vor Kurzem begonnen haben, ihre Kritiker in Israel damit zu
verhöhnen, dass sie ein neues Argument aufs Tapet
bringen: „He, worin besteht denn der große Unterschied
zwischen uns und euch?“
„Ihr sitzt schließlich auch auf arabischem Land“, sagen sie
uns. Es stimmt, vor 1948 siedelten die Zionisten auf Land,
das sie für gutes Geld gekauft hatten, aber nur ein kleiner
Teil davon wurde den Fellachen abgekauft, die es bebauten.
Das meiste Land wurde reichen abwesenden Landbesitzern
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abgekauft, die es ihrerseits billig vom türkischen Sultan
gekauft hatten, als das Osmanische Reich in schlimmen
finanziellen Schwierigkeiten steckte. Die Landbebauer
wurden zunächst von der türkischen und später von der
britischen Polizei vertrieben.
Weite Flächen wurden während der Kämpfe von 1948
„befreit“, als arabische Dorf- und Stadtbewohner in Massen
vor dem herannahenden israelischen Militär flohen, wie
Zivilpersonen es in jedem Krieg tun. Wenn sie noch nicht
geflohen waren, genügten ein paar Maschinengewehrsalven, um sie zu vertreiben.
Die Bewohner, die in Jaffa geblieben waren, nachdem die
Stadt erobert worden war, wurden einfach auf Lastwagen
verladen und nach Gaza transportiert. Die Bewohner von
Lod (Lydda) mussten zu Fuß ausziehen. Am Ende waren
etwa 750 Tausend Araber vertrieben worden, mehr als das
damalige halbe palästinensische Volk. Die jüdische
Bevölkerung in Palästina belief sich auf 650 Tausend.
An dieser Stelle zwingt mich eine innere Stimme dazu, einen
kanadischen jüdischen Offizier namens Ben Dunkelmann,
der damals 36 Jahre alt war, zu erwähnen. Er kommandierte
eine Brigade in der neuen israelischen Armee. Im Zweiten
Weltkrieg war er in der kanadischen Armee ausgezeichnet
worden. Ihm wurde befohlen, Nazareth anzugreifen, die
Heimatstadt Jesu, aber es gelang ihm, die lokalen Führer
dazu zu überreden, sich kampflos zu ergeben. Die
Bedingung war, dass der Bevölkerung des Ortes nichts
zuleide getan würde.
Nachdem seine Soldaten die Stadt besetzt hatten, bekam
Dunkelmann mündlich den Befehl, die Bevölkerung zu
vertreiben. Empört weigerte sich Dunkelmann, sein
Ehrenwort als Offizier und Ehrenmann zu brechen, und
verlangte einen schriftlichen Befehl. Ein solcher Befehl kam
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jedoch natürlich nie (kein derartiger Befehl wurde
niedergeschrieben), aber Dunkelmann wurde aus seinem
Posten entfernt.
Wenn ich heutzutage durch die blühende arabische Stadt
Nazareth fahre, denke ich an den tapferen Mann. Nach
jenem Krieg kehrte er in sein Geburtsland Kanada zurück.
Ich denke, er ist nie wieder nach Israel gekommen. Er starb
vor 20 Jahren.

EHRLICHE
ENTHÜLLUNG:
An
alledem
habe
ich
teilgenommen. Als einfacher Soldat und später als
Gruppenführer war ich ein Teil dessen, was geschah. Aber
sofort nach dem Krieg schrieb ich ein Buch, das die
Wahrheit aufdeckte (Die Kehrseite der Medaille), und einige
Jahre später veröffentlichte ich einen detaillierten Plan für
die
Rückkehr
einiger
Flüchtlinge
und
Entschädigungszahlungen an alle anderen. Der Plan wurde
natürlich nie verwirklicht.
Der größte Teil des Landes und die Häuser der Flüchtlinge
wurden mit jüdischen Neueinwanderern aufgefüllt.
Jetzt sagen die Siedler, nicht ohne ein gewisses Recht:
„Wer seid ihr, dass ihr uns geringschätzt? Ihr habt dasselbe
getan, was wir tun! Nur dass ihr es vor 1967 getan habt und
wir es jetzt tun. Worin besteht da der Unterschied?“
Das eben ist der Unterschied: Wir leben in einem Staat, der
von dem größten Teil der Welt innerhalb seiner Grenzen
anerkannt wird. Ihr lebt auf einem Gebiet, das die Welt als
besetztes palästinensisches Gebiet betrachtet. Der Staat
Texas wurde im Krieg der USA mit Mexiko erbeutet. Wenn
Präsident Trump jetzt in Mexiko einmarschieren und ein
Stück Land annektieren würde (warum auch nicht?), wäre
dessen Status ein ganz anderer als der Texas’.
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Benjamin Netanjahu – einige nennen ihn jetzt Trumpjahu –
ist ganz und gar für die Erweiterung der Siedlungen. Unter
dem Druck unseres Obersten Gerichtshofes inszenierte er
die Entfernung der winzig kleinen Siedlung Amona, die dann
unter viel Herzeleid und Tränen geräumt wurde, aber sofort
versprach er, viele Tausend neue „Wohneinheiten“ in den
besetzten Gebieten.

EINANDER ENTGEGENGESETZTE politische
berühren sich oft. So ist es auch jetzt.

Extreme

Die Siedler, die den Unterschied zwischen uns und sich
auslöschen wollen, tun das nicht nur, um sich zu
rechtfertigen. Ihr Hauptziel ist, die Grüne Linie
auszuradieren und die besetzten Gebiete zu einem Teil
Großisraels zu machen, das sich vom Mittelmeer bis zum
Jordan erstrecken würde.
Viele, die Israel hassen, wollen dieselben Grenzen – aber als
Grenzen eines arabischen Staates.
Ich würde tatsächlich liebend gern Vorsitzender einer
Friedenskonferenz von Israel-Hassern und PalästinaHassern. Ich würde vorschlagen, dass sie zuerst über den
Punkt entscheiden, dem sie alle zustimmen, nämlich die
Schaffung eines Staates, der vom Meer bis zum Fluss reicht.
Bis zum Ende der Konferenz würde ich die Entscheidung
aufschieben, ob er nun Israel oder Palästina heißen soll.
Eine weltweite Bewegung, die sich BDS nennt, schlägt seit
einiger Zeit vor, ganz Israel zu boykottieren, um dieses Ziel
zu erreichen. Ich habe meine Schwierigkeiten damit.

DIE ISRAELISCHE Friedensorganisation Gush Shalom, der
ich angehöre, ist sehr stolz darauf, dass sie schon vor

41

vielen Jahren die erste war, die die Produkte der Siedlungen
boykottierte. Wir erhalten diesen Boykott noch aufrecht,
obwohl er jetzt nach israelischem Gesetz illegal ist.
Wir haben nicht etwa Israel boykottiert. Und nicht nur darum
nicht, weil es ziemlich ungeschickt ist, sich selbst zu
boykottieren. Der Hauptgrund für unseren Boykott war, dass
wir den Israelis beibringen wollten, zwischen sich, den
Bewohnern Israels, und den Bewohnern der Siedlungen zu
unterscheiden. Wir veröffentlichten und verteilten viele
Tausende Exemplare einer Liste mit Unternehmen, die
jenseits der Grünen Linie ansässig sind, und mit Produkten,
die dort produziert werden. Sehr viele halten diesen Boykott
ein.
Der BDS-Boykott für ganz Israel erreicht genau das
Gegenteil von dem, was er erreichen soll: Wenn man keinen
Unterschied zwischen Israel innerhalb der Grünen Linie und
den Siedlungen außerhalb macht, treibt man damit die
Israelis in Israel den Siedlern in die Arme.
Die Siedler sind natürlich nur allzu glücklich darüber, dass
BDS ihnen hilft, die Grüne Linie auszuradieren.

ICH HABE emotional nichts gegen die BDS-Leute. Stimmt
schon, einige davon scheinen Antisemiten alter Schule in
neuem Gewand zu sein, aber ich habe doch den Eindruck,
dass die meisten, die BDS befürworten, das aus
aufrichtigem Mitgefühl mit den Leiden der Palästinenser tun.
Das respektiere ich.
Ich möchte jedoch die wohlmeinenden Idealisten, die BDS
unterstützen, dazu bewegen, noch einmal über die
überragende Bedeutung der Grünen Linie nachzudenken.
Sie ist die einzige Grenze, die mit einigen kleinen
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miteinander zu vereinbarenden Anpassungen
zwischen Israel und Palästina möglich macht.

Frieden

ISRAEL UND Palästina sind nun einmal da. Keines von
beiden verliert durch bloßes Wünschen seine Existenz.
Wenn alle Beteiligten sich darüber einig sind, können wir
uns auch darauf einigen, den Boykott der Siedlungen
fortzusetzen – und zwar ausschließlich der Siedlungen.

11. Februar 2017

6

Genau so war es!

AUF MEINEN letzten Artikel hin, in dem ich schrieb, dass die
Araber nach der Teilungs-Resolution der UN den Krieg von
1948 angefangen hätten, bekam ich einige wütende
Mitteilungen.
Die Schreiber, die (vermute ich) nach den Ereignissen
geboren sind, beschuldigen die Zionisten, sie hätten den
Krieg angefangen, um die arabische Bevölkerung zu
vertreiben.
Da ich an den Ereignissen teilgenommen habe – ich war
damals 24 Jahre alt – denke ich, dass es meine Pflicht ist,
so wahrheitsgetreu wie möglich zu berichten, was damals
wirklich geschehen ist. (Ich habe zwei Bücher darüber
geschrieben, eines während des Krieges und eines
unmittelbar danach.)
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UM DIE ATHMOSPHÄRE im Land direkt vor dem Krieg zu
beschreiben, möchte ich von einem der großen Augenblicke
in meinem Leben erzählen.
Im Spätsommer fand ein jährlich wiederkehrendes
Volkstanzfest in einem natürlichen Amphitheater im Karmel
statt. Etwa 40-tausend junge Männer und Frauen waren dort
versammelt, das waren sehr viele, wenn man bedenkt, dass
unsere Gesamtbevölkerung nur etwa 635.000 betrug.
Zu dieser Zeit reiste eine Kommission der Vereinten
Nationen (UNSCOP) durchs Land, um eine Lösung für den
jüdisch-arabischen Konflikt zu finden.
Wir sahen den Tanzgruppen zu. Eine von ihnen kam aus
dem benachbarten arabischen Dorf. Sie tanzte den Debka
mit so großer Begeisterung, dass sie einfach nicht aufhören
konnten, als durch die Lautsprecher angekündigt wurde,
dass uns Mitglieder der UN-Kommission besuchten.
Spontan standen die Tausende junger Männer und Frauen
auf und stimmten die Nationalhymne mit solcher Kraft an,
dass das Echo von den Bergen um uns widerhallte.
Es war das letzte Mal, dass meine Generation versammelt
war. Innerhalb eines Jahres waren Tausende von denen, die
damals dort gewesen waren, tot.

DIE GENERALVERSAMMLUNG der UN folgte der
Empfehlung dieser Kommission und beschloss am 29.
November 1947, Palästina zwischen einem jüdischen und
einem arabischen Staat aufzuteilen. Jerusalem sollte als
getrennte Einheit unter internationaler Herrschaft stehen.
Zwar war das Gebiet, das dem jüdischen Staat zugewiesen
worden war, klein, aber die jüdische Bevölkerung erkannte
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die immense Bedeutung der Staatlichkeit. Es war erst drei
Jahre nach dem Ende des Holocaust.
Die ganze arabische Welt war gegen die Resolution. Sie
sahen es so: Warum sollte die arabische Bevölkerung von
Palästina für den Holocaust bezahlen, den Europäer
begangen hatten?
Ein paar Tage nach der Resolution wurde auf einen
jüdischen Bus geschossen. Das war der Beginn der Phase 1
des Krieges.
Um die Ereignisse zu verstehen, muss man sich die
Situation vor Augen führen. Die beiden Bevölkerungen im
Land waren eng miteinander verflochten. In Jerusalem,
Haifa und Jaffa-Tel Aviv lagen arabische und jüdische
Viertel dicht nebeneinander.
Jedes jüdische Dorf war von arabischen Dörfern umgeben.
Für die Existenz der jüdischen Dörfer war es notwendig,
dass die Dorfbewohner die von den arabischen Dörfern
beherrschten Landstraßen benutzten. Mittlerweile wurde im
ganzen Land geschossen. Die Briten waren nur noch dem
Namen nach verantwortlich und versuchten, so wenig wie
möglich hineingezogen zu werden.
Die jüdische paramilitärische Untergrundorganisation
Haganah („Verteidigung“) war dafür verantwortlich, die
Straßen frei zu halten. Der jüdische Verkehr bewegte sich in
Konvoys, die von männlichen und weiblichen Angehörigen
der Haganah verteidigt wurden. Die Frauen wurden
gebraucht, denn sie konnten die illegalen Waffen unter ihren
Kleidern verstecken.
Die arabische Seite hatte kein Zentralkommando. Angriffe
wurden von Dorfbewohnern durchgeführt, von denen viele
alte Gewehre zu Hause hatten. Da einige dieser Fellachen
sehr primitiv waren, geschahen Gräueltaten. Unsere Seite
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rächte sich auf dieselbe Weise. Daraus ergab sich ein sehr
grausamer Kampf.
Eine aus Universitätsstudenten zusammengesetzte Gruppe
Haganah-Kämpfer, die zur Verteidigung eines jüdischen
Siedlungsblocks unterwegs war, geriet in einen Hinterhalt
und wurde bis auf den letzten Mann getötet. Wir sahen
Fotos davon, wie ihre abgeschlagenen Köpfe in den Straßen
des arabischen Teils Jerusalems zur Schau gestellt wurden.
Die unvermeidliche Strategie der jüdischen Seite war, die
arabischen Dörfer entlang der Hauptstraßen zu entfernen.
Den Bewohnern der jüdischen Dörfer wurde befohlen, nicht
zu weichen; nur einige der am meisten gefährdeten
jüdischen Dörfer wurden evakuiert.
Im Februar 1948 evakuierten die Briten das Tel-Aviv-Gebiet
und es wurde zum Kern des jüdischen Staates. Zur selben
Zeit verließen die Briten auch einige dicht bevölkerte
arabische Gebiete. Ende März hatten beide Seiten bereits
schwere Verluste erlitten. Phase 2 bereitete sich vor.

AM 1. APRIL wurde meine Kompanie eilig in den
improvisierten Hafen von Tel Aviv verlegt, um eine große
Schiffsladung Waffen aus dem sowjetischen Block in
Empfang zu nehmen. Ein Jahr zuvor hatte der sowjetische
Block in den UN den Überraschungsschritt unternommen,
die zionistische Seite zu unterstützen. Stalin, der so
antizionistisch war, wie er nur hätte sein können, hatte
wahrscheinlich entschieden, dass ein jüdischer Staat in
Palästina besser sei als eine britisch-amerikanische
Militärbasis.
Wir verbrachten den Tag damit, das Schmierfett von den
Gewehren zu schaben. Sie waren von den Tschechen für
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Hitlers Armee produziert worden, kamen dann aber für den
Zweiten Weltkrieg zu spät. Das war der Beginn der Phase 2
des Krieges.
Die jüdischen Viertel von Jerusalem wurden von den
arabischen Dörfern an der Landstraße abgeriegelt. Das Ziel
unserer Operation, der ersten großen Operation des
Krieges, war es, die Straße zu öffnen.
Ein einige Kilometer langer Straßenabschnitt führte durch
eine enge Schlucht mit steilen Bergen auf beiden Seiten.
Bab-al-Wad (arabisch „Tor des Tales“) war der Schrecken
eines jeden Soldaten. Wenn wir von oben beschossen
würden, würden wir aussteigen, unter Gewehrfeuer die
Berge hinaufklettern und oben kämpfen müssen. Das waren
keine sehr angenehmen Aussichten.
Ein riesiger Konvoy von 135 Lastwagen wurde
zusammengestellt und unsere Aufgabe war es, ihn nach
Jerusalem zu bringen. Meinem Trupp war ein Lastwagens
mit Käse zugeteilt und wir suchten Schutz zwischen den
Kisten. Glücklicherweise kamen wir durch, ohne angegriffen
worden zu sein. Wir kamen an einem Schabbat in Jerusalem
an, Massen religiöser Juden verließen die Synagogen und
empfingen uns mit großer Freude, es war wie de Gaulles
Einzug in Paris. (Zufällig fotografierte mich dort ein
Fotograf.)
Wir waren heil zurückgekommen. Unser Konvoy war der
letzte, der durchkam. Der nächste wurde angegriffen und
musste umkehren. Einige verlustreiche Schlachten um die
Öffnung der Straße, die nun von einer ungeregelten
arabischen Freiwilligentruppe blockiert wurde, verliefen
erfolglos. Hundert von uns wurden getötet.
Jahrzehntelang blieb die Straße gesperrt. Unsere Armee
fand eine andere Route. Wir nannten sie nach der britischen
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Route von Indien nach China im Zweiten Weltkrieg die
Burma-Straße.

ZU DIESER Zeit wurde deutlich, dass die Berufsheere der
umgebenden arabischen Länder im Begriff waren, in den
Krieg einzutreten. Das änderte den Charakter des Kampfes
ganz und gar.
In Vorbereitung der Schlacht „säuberte“ die israelische
Armee weite Landstriche von arabischen Bewohnern, um
keine Massierungen von Arabern hinter unseren Linien zu
haben. Das konnte immerhin als taktische Notwendigkeit
gerechtfertigt werden.
Am 14. Mai zogen die letzten Briten ab und am Tag darauf
traten die Berufsheere von fünf arabischen Staaten –
Ägypten, Jordanien, Syrien, Irak und Libanon mit etwas
Hilfe von Saudi Arabien – in den Krieg ein. Es waren
Berufsheere, die von ihren ehemaligen britischen und
französischen Lehnsherren trainiert und ausgerüstet
worden waren. Sie besaßen Artillerie und eine Luftmacht,
die uns noch fehlten.
Auf dem Papier genoss die arabische Seite eine riesige
Überlegenheit an Bewaffnung, Training und (da bin ich mir
nicht sicher) Zahl. Aber wir hatten drei Vorteile. Erstens
wussten wir, dass wir ganz buchstäblich mit dem Rücken
zur Wand um unser und das Leben unserer Familien
kämpften. Zweitens hatten wir ein einheitliches Kommando,
während die arabischen Armeen miteinander konkurrierten.
Und drittens hatten die Araber tiefe Verachtung für uns. Wer
hat je gehört, dass Juden kämpfen könnten? Außerdem
hatten wir in taktischer Hinsicht den Vorteil der „inneren
Linien“, das heißt, wir konnten Truppenteile schnell von
einem Frontabschnitt an einen anderen verlegen.
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In den folgenden Wochen – Phase 3 – fanden die
verzweifeltste Kämpfe des ganzen Krieges statt, es waren
Schlachten, die denen des Ersten Weltkrieges ähnelten. Ich
habe Schlachten gesehen, in denen fast alle unsere
Kämpfer getötet oder verwundet worden waren, und doch
feuerte ein einsames letztes Maschinengewehr immer
weiter. Es gab Stunden, in denen es so aussah, als wäre
alles verloren.
Aber dann wendete sich das Kriegsglück allmählich. Am
Ende dieser Runde lebten und kämpften wir und
behaupteten uns.
In Phase 4 gab es noch einige offene Feldschlachten, sogar
einen Angriff mit Bajonetten. Aber unsere Seite erahnte den
Sieg. Damals wurde die Massenvertreibung der Bevölkerung
aus arabischen Städten und Dörfern offensichtlich zur
bewussten Regierungspolitik. Zu diesem Zeitpunkt verließ
ich schwer verwundet die Front.
Als auf beiden Seiten alle erschöpft waren, endete der Krieg
mit einer Reihe von Waffenstillständen, durch die die Grüne
Linie geschaffen wurde, die heute die anerkannte Grenze
Israels ist.
Innerhalb dieser Grenzen waren noch einige Araber
übriggeblieben. Aber eine fast vergessene Tatsache ist,
dass kein einziger Jude in den Gebieten übrig war, die die
arabische Seite erobert hatte. Zum Glück für uns waren es
nur wenige und kleine Gebiete im Vergleich zu den großen
Gebieten, die unsere Seite erobert hatte. Der Ausdruck
„ethnische Säuberung“ war noch nicht erfunden.
DAS SIND die Tatsachen. Jeder kann auf ihnen nach Lust
und Laune jede beliebige Interpretation und jede beliebige
Ideologie aufbauen.
Aber bitte keine trump’schen „alternativen Tatsachen“!
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18. Februar 2017

7

Wie hat es angefangen?

WIE ZUM TEUFEL hat nun alles angefangen?
In der letzten Woche habe ich versucht, über den Krieg von
1948 zu berichten, der mit dem Beschuss eines jüdischen
Busses am Tag nach der Teilungs-Resolution der UN
angefangen hat. Einige Leser haben das bestritten. Sie
bestanden darauf, dass der Krieg am 15. Mai anfing, am Tag
nach der Gründung des Staates Israel, als die Armeen der
benachbarten arabischen Staaten ins Land einmarschierten.
Ich habe das schon oft erlebt. In jeder ernsthaften Debatte
über den israelisch-palästinensische Konflikt wird die Frage
aufgeworfen: „Wann hat er angefangen?“ Jede Seite hat ihr
eigenes Datum, mit dem sie nachweist, dass die andere
Seite angefangen hat …
Die Araber haben angefangen, versichern die Zionisten. Der
Konflikt hat mit der „Invasion“ der arabischen Armeen
angefangen. („Invasion“ in Anführungsstrichen, da sie in
die Gebiete einmarschierten, die von den UN dem
palästinensischen arabischen Staat zuerkannt worden
waren. Ihr erklärtes Ziel war allerdings die Zerschlagung des
neuen jüdischen Staates gleich nach seiner Gründung.)
Die Juden haben angefangen, versichern die Araber. Sie
haben angefangen, indem sie die arabische Bevölkerung zu
vertreiben begannen, was dann zur Naqba („Katastrophe“)
führte.
Die Araber haben angefangen, erwidern die Zionisten.
Warum mussten wir denn die arabische Bevölkerung
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vertreiben? Darum, weil ihr nach der UN-Resolution am 29.
November 1947 angefangen habt, unsere Dörfer zu
beschießen.
Die Juden haben angefangen, kontern die Araber. Alles hat
mit dieser scheußlichen Resolution angefangen. Die
hauptsächlich aus westlichen und kommunistischen
Staaten bestehenden UN gaben ein Land, das ihnen nicht
gehörte, den Juden, die nicht in das Land gehörten.
Ja, sagen die Juden, aber in Wirklichkeit fing es mit dem im
Mai 1939 von den Briten veröffentlichten Weißbuch an.
Tatsächlich wurden den Juden damit die Tore nach
Palästina gerade zu der Zeit verschlossen, als die Nazis den
Holocaust planten.
Wir hatten keine Wahl, werfen die Briten ein. 1936 begannen
die Araber eine Revolte und töteten im ganzen Land Juden
und unsere Soldaten.
Aber warum mussten wir das denn tun? schreien die
Araber. Weil nach 1933, als in Deutschland Adolf Hitler die
Macht ergriffen hatte, Massen von Juden nach Palästina
kamen. Dem mussten wir, und sei es mit gewaltsamen
Mitteln, ein Ende machen, um zu verhindern, dass Palästina
zu einem jüdischen Land würde.
Wirklich, kontern die Juden, aber ihr habt lange zuvor damit
angefangen, schon 1929, als ihr im ganzen Land Unruhen
organisiert habt, bei denen viele Juden getötet wurden.
Wir hatten keine Wahl, versichern die Araber. Die britische
Regierung von Palästina bevorzugte die Zionisten und
erlaubte ihnen, überall zu siedeln.
Das war unser Recht, sagen die Juden. Dieses Recht war in
dem Mandat verankert, das der Völkerbund den Briten
übertragen hatte.
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Wer
hat
dem
Völkerbund
das Recht
gegeben,
irgendjemandem ein Mandat zu übertragen? fragen die
Araber. Das Land gehörte seinen Bewohnern, die fast alle
Araber waren. So hat alles angefangen.
Aber die Araber griffen 1919 die Juden an und bewiesen
damit, wie notwendig die Anwesenheit der Briten war.
Die Briten hatten dort überhaupt nichts zu suchen,
antworten die Araber. Das ganze Durcheinander hat
angefangen, als die Briten 1917 die Balfour-Deklaration
veröffentlichten. Darin versprachen sie, eine jüdische
„nationale Heimat“ in Palästina zu errichten, das damals
noch zum (muslimischen) Osmanischen Reich gehörte.
Das Osmanische Reich lag im Sterben, sagen die Juden und
die 1896 gegründete zionistische Bewegung hatte bereits ihr
Recht auf Palästina verkündet.
Aber zur selben Zeit wurde die moderne arabische
Nationalbewegung geboren, die einen unbestreitbaren
Anspruch auf Palästina und alle arabischen Länder erhob.
Gott hat versprochen …
Allah hat bestimmt …
Und so weiter.

ICH HABE meine eigene Theorie darüber, wann und wie der
Konflikt begann.
1904 starb der Gründervater der zionistischen Bewegung
Theodor Herzl. Herzl mochte Palästina nicht besonders. Er
begann seine ideologische Suche mit der Idee, einen
jüdischen Staat in Patagonien zu gründen. Patagonien war
ein argentinisches Gebiet, das kurz zuvor „befriedet“
worden war.
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Herzl mochte weder die Türken noch die Araber, aber die
Ereignisse
überzeugten
ihn,
die
Juden
würden
nirgendwohin als nach Palästina gehen. In seinem Buch Der
Judenstaat, der Bibel des Zionismus, erklärte er, dass die
Juden in Palästina als Außenposten der westlichen
Zivilisation gegen die Barbaren Asiens – das waren die
Araber – dienen würden.
Man kann sagen, dass an diesem Punkt der Konflikt wirklich
begann – gleich zu Beginn der zionistischen Idee. Aber ich
habe einen noch genaueren Zeitpunkt im Sinn.

EIN PAAR Jahre vor dem Ersten Weltkrieg zeigte das
Osmanische Reich Zeichen des Auseinanderbrechens. Eine
von Armeeoffizieren geführte modernisierende Bewegung
ergriff 1908 die Macht. Ihre Mitglieder nannten sich
„Jungtürken“.
Auch in der unruhigen arabischen Bevölkerung entstanden
revolutionäre Gruppen. Noch wagten sie nicht, von
Unabhängigkeit zu sprechen, aber stattdessen trugen sie
einen Plan für eine „Dezentralisierung“ des Osmanischen
Reiches vor, demzufolge den verschiedenen Nationen etwas
Autonomie zugestanden werden sollte.
Eine Gruppe arabischer Abgeordneter im türkischen
Parlament, die von Rukhi al-Halidi (Mitglied einer
Jerusalemer Familie, die noch heute sehr bekannt ist)
geführt wurde, hatte eine glänzende Idee: Warum sollte man
nicht auf die Zionisten zugehen und ihnen eine Allianz
gegen die Türken anbieten, um gemeinsam für diese Idee zu
kämpfen?
Der zionistische Führer in Jerusalem beeilte sich, dieses
Angebot dem neuen Präsidenten der zionistischen
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Organisation Max Nordau zu unterbreiten. Nordau hatte
nach dem Tod des Gründers Herzls Posten geerbt.
Das war ein historischer Augenblick, einer der Augenblicke,
in denen die Geschichte den Atem anhält. Eine vollkommen
neue Perspektive öffnete sich: eine Allianz zwischen
Arabern
und
Juden!
Eine
gemeinsame
Befreiungsbewegung!
Der berühmte deutsch-jüdische Intellektuelle Nordau dachte
nicht im Traum daran, das Angebot anzunehmen. Er muss
es für verrückt gehalten haben. Die Türken waren die Herren
des Landes. Sie konnten Palästina den Juden geben. Man
könnte sie bestechen. Die Araber waren ohnmächtig. Sie
hätten uns nichts zu bieten.
Also ging der Augenblick ungenutzt vorüber. Nordau
erwähnte die Idee beim Zionisten-Kongress in Hamburg,
aber niemand nahm davon Notiz.
Nur wenige Leute wussten etwas von dieser Episode. Sie
wird in dem zuverlässigen Buch des verstorbenen Aharon
("Aharonchick") Cohen dargestellt.
Die Möglichkeit bestand nur theoretisch. Geschichte wird
von Menschen aus Fleisch und Blut gemacht, deren
Bewusstsein von den Realitäten ihrer Zeit geformt worden
ist. Für Europäer des frühen 20. Jahrhunderts grenzte die
Idee einer Allianz mit Eingeborenen gegen eine
Imperialmacht an Wahnsinn.

IM RÜCKBLICK gesehen, hätte diese Idee die Geschichte
ändern können. Wir wären in eine andere Welt
hineingeboren worden.
Im Herbst 1947, als ich gerade 24 Jahre alt geworden war,
veröffentlichte ich eine Broschüre mit dem (entsprechenden
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hebräischen) Titel Krieg oder Frieden in der semitischen
Region.
Es wäre eine fast genaue Wiederholung der Ideen im
Nordau-Ereignis gewesen, wenn ich damals schon davon
gewusst hätte.
Die Schrift begann mit den Worten:
Als unsere Väter, die Zionisten, beschlossen, in diesem
Land eine „sichere Heimstätte“ zu errichten, hatten sie
die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten:
Sie konnten in Westasien als europäische Eroberer
auftreten, die sich als Brückenkopf der „weißen Rasse“
und als Herren der „Eingeborenen“ sahen wie die
spanischen Konquistadoren und die angelsächsischen
Kolonisten in Amerika. Eben das taten die Kreuzfahrer
zu ihrer Zeit in dem Land.
Die andere Möglichkeit war, sich selbst als asiatisches
Volk zu sehen, das in seine Heimat zurückkehrt, das
sich als Erben der politischen und kulturellen Tradition
der semitischen Rasse sieht und bereit ist, die
Menschen
der
semitischen
Region
in
den
Befreiungskampf gegen europäische Ausbeutung zu
führen.
Die Terminologie dieses Textes gehört dessen Zeit an,
inhaltlich jedoch unterschreibe ich heute, fast 70 Jahre
später, jedes Wort.
Der israelisch-palästinensische Konflikt begann, als die
ersten jüdischen Kolonisten 1882 ins Land kamen, also
noch vor der offiziellen Gründung der zionistischen
Bewegung. Er begann als Zusammenstoß zwischen zwei
großen nationalen Bewegungen, die einander überhaupt
nicht kannten. Diese Unkenntnis dauert weitgehend bis zum
heutigen Tag an.
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Zwar können wir die Vergangenheit nicht ändern, aber
vielleicht, vielleicht, können wir daraus lernen und einige
Schlüsse daraus ziehen.

24. Februar 2017

8

Die große Kluft

ICH GLAUBE, ich war der Erste, der empfahl, dass der
Soldat Elor Asaria, der Mörder von Hebron, begnadigt
werden sollte.
Aber diese Empfehlung hing von der Erfüllung einiger
Bedingungen ab: zunächst der, dass der Soldat offen und
uneingeschränkt sein Verbrechen gestehe, dann der, dass
er sich entschuldige, und schließlich der, dass er zu vielen
Jahren Gefängnis verurteilt würde.
Ohne die Erfüllung dieser Bedingungen würde jedes
Gnadengesuch des Soldaten ein Ersuchen um die Billigung
seines Handelns bedeuten und wäre damit eine Einladung
zu weiteren Kriegsverbrechen.
Sergeant Asaria, Sanitäter in einer Kampfeinheit, erschien
nach einem Zwischenfall im Zentrum der jüdischen Enklave
in der Altstadt von Hebron auf der Bildfläche. Zwei junge
Palästinenser hatten mit Messern einen Armeekontrollpunkt
angegriffen und man hatte auf sie geschossen. Wir wissen
nicht, wie der erste starb, aber der zweite wurde mit einer
der Kameras gefilmt, die den Bewohnern von der
wunderbaren israelischen Anti-Besetzungs-Organisation
B'Tselem zur Verfügung gestellt worden waren.
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Die Kamera zeigt den Angreifer, wie er schwer verwundet,
bewegungslos und blutend am Boden liegt. Dannerscheint
etwa 12 Minuten später Asaria, der bis dahin nicht dort war,
auf der Bildfläche. Er steht weniger als einen Meter von dem
verwundeten Araber entfernt und schießt ihm mir nichts dir
nichts in den Kopf. Damit tötet er ihn sofort.
Der fotografische Beweis, der sofort im israelischen
Fernsehen (diese Tatsache darf man nicht vergessen)
veröffentlicht wurde, ließ der Armee keine Wahl. Einen
wehrlosen Feind töten ist in jedem zivilisierten Militär ein
Verbrechen. Asaria wurde wegen Todschlags – nicht wegen
Mordes – angeklagt.
Vom gesamten rechten Flügel wurde er sofort zum
Nationalhelden erklärt. Politiker, darunter Benjamin
Netanjahu und der gegenwärtige Verteidigungsminister
Awigdor Lieberman, beeilten sich, ihn zu adoptieren.
Asaria wurde für schuldig befunden. In einem in scharfe
Worte gefassten Urteil stellte das Militärgericht fest, dass
die Aussagen des Angeklagten ganz und gar aus Lügen
bestanden.
Das Urteil erregte einen Proteststurm auf dem gesamten
rechten Flügel. Das Gericht wurde verwünscht und es wurde
zum wahren Angeklagten. Angesichts dieses Sturms
knickte das Gericht ein und verurteilte Asaria zu einer
Freiheitsstrafe von lächerlichen 18 Monaten. Das ist die
übliche Strafe für arabische Jugendliche, die Steine
geworfen haben, ohne dabei jemanden zu verletzen.
Asaria hat sich nicht entschuldigt. Weit entfernt.
Stattdessen standen er, seine Familie und seine
Bewunderer im Gerichtssaal auf und brachen in die
Nationalhymne aus.
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DIESE SZENE im Gerichtssaal wurde das Bild des Tages. Es
war eindeutig eine Demonstration gegen das Militärgericht,
gegen das Oberkommando der israelischen Armee und
gegen die gesamte demokratische Struktur des Staates.
Aber für mich war es viel, viel mehr.
Es war die Unabhängigkeitserklärung eines anderen
israelischen Volkes. Es war das Auseinanderbrechen der
israelischen Gesellschaft in zwei Teile, zwischen denen die
Spannungen von Jahr zu Jahr heftiger geworden waren.
Die beiden Teile haben immer weniger Gemeinsamkeiten.
Sie nehmen vollkommen unterschiedliche Haltungen
gegenüber dem Staat, seinem moralischen Fundament,
seiner Ideologie und seiner Struktur ein. Aber bisher wurde
akzeptiert, dass jenseits jeder Kontroverse wenigstens eine
fast heilige Institution über dem Getümmel stand: die
israelische Armee.
Die Asaria-Affäre zeigt, dass dieses letzte Band der Einheit
jetzt zerrissen worden ist.

WER SIND diese beiden Lager? Welches ist der am tiefsten
liegende Grundbestandteil dieser Spaltung?
Es führt kein Weg darum herum: Es ist der ethnische Faktor.
Alle versuchen, der Erkenntnis dieser Tatsache aus dem
Weg zu gehen. Berge von Euphemismen wurden errichtet,
um sie zu verbergen. Alle fürchten sich vor den Folgen, ja
erschrecken tief davor. Heuchelei ist ein wichtiger
Verteidigungsmechanismus.
Es gibt jetzt zwei jüdisch-israelische
verabscheuen einander heftig.
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Völker.

Sie

Eines der beiden wird Aschkenasen genannt, das ist ein
alter hebräischer Ausdruck, der vom Wort für Deutschland
abgeleitet wurde. Dazu gehören alle Israelis europäischer
und amerikanischer Herkunft, die westlichen Werten
anhängen oder das vorgeben.
Die anderen werden Misrachi („östlich“) oder Misrachim (die
aus dem Osten) genannt. Sie wurden einmal irrtümlich
Sepharden („Spanier“) genannt, aber nur wenige von ihnen
sind tatsächlich Nachkommen der Juden, die vor etwa 700
Jahren aus Spanien vertrieben wurden. Die große Mehrheit
dieser Vertriebenen ging lieber in muslimische Länder als
nach Europa. Die misrachische Gemeinschaft umfasst alle
Israelis, deren Familien aus Ländern von Marokko bis zum
Iran nach Israel gekommen sind.
Es ist eine historische Tatsache, dass Juden in Europa oft
misshandelt wurden und in islamischen Ländern selten.
Aber die Aschkenasen sind stolz auf ihr europäisches Erbe,
allerdings haben sie sich immer mehr davon entfremdet,
während es für die Misrachim keine größere Beleidigung
gibt, als sie mit Arabern zu vergleichen.
Wie ist die Kluft entstanden? Die zionistische Bewegung
wurde hauptsächlich von Aschkenasen geschaffen, die vor
dem Holocaust die überwältigende Mehrheit der Juden der
Welt ausmachten. Natürlich trugen sie auch am meisten zu
der neuen zionistischen Gemeinschaft in Palästina bei, in
der es allerdings auch einige hervorragende misrachische
Gestalten gab.
Die tiefe Spaltung begann gleich nach dem 1948er Krieg.
Wie ich schon oft erwähnt habe, war ich einer der Ersten,
die sie kommen sahen. Als Gruppenführer im Krieg
kommandierte ich eine Gruppe von Freiwilligen aus
Marokko und anderen Mittelmeerländern (die mir übrigens
das Leben retteten, als ich verwundet worden war). Ich war
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Zeuge des Anfangs der Spaltung und warnte das Land im
Jahr 1949 in einer Reihe von Artikeln.
Wer war daran schuld? Beide Seiten. Aber die Aschkenasen
beherrschten alle Lebensbereiche, darum ist ihr Anteil an
der Schuld sicherlich größer.
Da die beiden Gemeinschaften aus sehr verschiedenen
Kulturen kamen, war es vielleicht unvermeidlich, dass sie
sich in vielen Lebensbereichen voneinander unterschieden.
Aber damals waren alle von der Welt der zionistischen
Mythen berauscht und nichts wurde getan, um die
Katastrophe zu verhindern.
Heute sehen sich die Misrachim selbst als „das Volk“, die
wahrhaft (jüdischen) Israelis, und sie hassen die
Aschkenasen und nennen sie die „Elite“. Sie glauben auch,
sie wären die große Mehrheit.
Das stimmt allerdings nicht. Die Teile auf beiden Seiten der
Spaltung sind mehr oder weniger gleich groß, da russische
Einwanderer, ultraorthodoxe Juden und arabische Bürger
getrennte Einheiten bilden.
Eine spannende Frage betrifft Mischehen. Es gibt viele und
ich dachte einmal, dass sie die Kluft von sich aus
überbrücken würden. Das ist nicht geschehen. Stattdessen
schließt sich jedes Paar der einen oder der anderen der
beiden Gemeinschaften an.
Die Grenzlinien sind nicht eindeutig gezogen. Es gibt viele
misrachische Professoren, Ärzte, Architekten und Künstler,
die sich der „Elite“ angeschlossen haben und sich ihr
zugehörig fühlen. Es gibt viele aschkenasische Politiker
(besonders im Likud), die sich verhalten, als gehörten sie
zum „Volk“. Damit hoffen sie, Wahlstimmen zu gewinnen.
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Die Likud- („Vereinigungs-“) Partei ist ein Phänomen für
sich. Die überwiegende Masse ihrer Mitglieder und Wähler
sind Misrachim. Tatsächlich ist sie die Misrachi-Partei par
excellence. Aber fast alle ihre Führer sind Aschkenasen.
Netanjahu gibt vor, er wäre beides.

ZURÜCK ZU Asaria. Meinungsumfragen sagen uns, dass es
für die große Mehrheit der Misrachim das Richtige ist, einen
tödlich verwundeten „Terroristen“ zu töten. Nach dem
Gesang im Gerichtssaal küsste ihn sein Vater und rief: „Du
bist ein Held!“ Für viele Aschkenasen war Asarias Tat eine
jämmerliche Feigheit.
Eines der Opfer der Affäre ist der Generalstabschef Gadi
Eisenkot. Bis vor Kurzem war er die beliebteste Person im
Land. Jetzt wird er von den Misrachim als verächtlicher
Lakai der aschkenasischen „Elite“ verdammt. Trotz seinem
deutsch klingenden Namen ist Eisenkot morokkanischer
Herkunft.
Er hat die Armee nicht geschaffen, wie sie jetzt ist. Er hat sie
geerbt.
Seit mehr als 40 Jahren hat die Armee keinen richtigen
Krieg gegen ein richtiges Militär mehr geführt. Sie ist zu
einer kolonialen Polizeitruppe verkommen, dem Instrument
eines Systems, durch das ein Volk ein anderes unterdrückt.
Im Rahmen dieser Aufgabe werden täglich Brutalitäten
begangen.
Erst vor Kurzem wurde ein unschuldiger arabischer Lehrer,
ein beduinischer Bürger Israels, durch Zufall in einen
Zwischenfall verwickelt, als die Polizei mit der lokalen
Bevölkerung zusammenprallte. Sie schossen auf den Lehrer
im Irrglauben, er sei im Begriff, sie zu überfahren.
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Der Mann war schwer verwundet und blutete und die
Polizisten standen um ihn herum. Sie riefen keinen
Sanitäter. Langsam verblutete er. Es dauerte 20 Minuten.
Nur ein Soldat von höchster menschlicher Qualität, der in
einer gesunden humanen Familie aufgewachsen ist, hat
genügend
Widerstandskräfte
gegen
eine
derartig
brutalisierende Wirkung. Zum Glück gibt es deren viele.

ICH GLAUBE, dass die Lösung im Folgenden liegt: Wir
müssen die Besetzung mit allen verfügbaren Mitteln
beenden, je eher desto besser.
Jeder wahre Freund Israels in der ganzen Welt muss seinen
Beitrag dazu leisten.
Nur dann können wir unsere geistigen und sozialen
Ressourcen der Aufgabe widmen, die große Kluft zu
überbrücken und zu dem Volk zu werden, das viele von uns
gerne wären.
Und dann können wir die Nationalhymne mit gutem
Gewissen singen.

4. März 2017
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Napoleons Kanonen

NAPOLEON KAM in eine deutsche Stadt und wurde nicht
mit den traditionellen Artillerie-Salven empfangen.
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Wütend ließ er den Bürgermeister kommen und verlangte
eine Erklärung.
Der Deutsche zog eine lange Papierrolle hervor und sagte:
„Ich habe eine Liste von 99 Gründen. Grund Nummer 1 ist:
Wir haben keine Kanonen.“
„Das genügt“, unterbrach ihn Napoleon. „Sie können nach
Hause gehen!“

AN DIESE Geschichte musste ich denken, als ich vor etwa
zwei Wochen Jitzchak Herzogs 10-Punkte-Friedensplan las.
Der Führer der Arbeitspartei Herzog ist ein ehrlicher und
intelligenter Mann. Alles Schlechte, das über ihn
geschrieben wurde, als es so schien, als würde er auf
Benjamin Netanjahus Koalition zukriechen, wurde durch die
neueste Bekanntmachung der Akaba-Friedensinitiative
widerlegt.
Die Regierenden von Ägypten, Jordanien und Israel, so
schien es, hatten sich im Geheimen getroffen und Herzog
gebeten, den Friedensschluss zu ermöglichen, indem er
Netanjahus Koalition beiträte. Herzog wurde von Netanjahu
hinters Licht geführt und stimmte zu. Er schwieg unter dem
Ansturm verachtungsvoller Reaktionen. Das zeigt, dass er
sowohl anständig als auch verantwortungsbewusst ist.
Zweifellos könnte er ein guter Ministerpräsident für Irland
sein, wo sein Großvater Chef-Rabbiner war, oder sogar in
der Schweiz. Aber nicht in Israel.
Israel braucht jetzt einen starken Führer mit viel Charisma
und einem tiefen Verständnis des historischen Konflikts.
Beides fehlt Herzog.
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ZURÜCK zu Napoleon.
Vor zwei Wochen veröffentlichte Herzog stolz seinen aus 10
Punkten bestehenden Friedensplan.
Punkt Nummer 1 ist eine obligatorische Wiederholung des
Zwei-Staaten-Prinzips. Nummer 2 ist die Crux der
Angelegenheit.
Darin
heißt
es,
dass
die
Friedensverhandlungen in 10 Jahren beginnen werden.
An dieser Stelle hätte Napoleon gesagt: „Das genügt. Sie
können nach Hause gehen!“
Die Idee, Friedensverhandlungen könnten 10 Jahre lang
aufgeschoben werden, ist absurd. Ein Volk unter einer
brutalen Besetzung wird nicht zehn Jahre lang still dasitzen.
In dieser Zeit verpflichtet der Plan die Palästinenser (Punkt
6), gegen „Terrorismus und Hetze“ vorzugehen. Die
israelische Gewalt und die israelische „Hetze“ werden nicht
erwähnt.
In 10 Jahren werden „unter der Bedingung, dass während
dieser Jahre keine Gewalttaten in der Region geschehen“,
Friedensverhandlungen beginnen.
In unserer Region sind 10 Jahre eine Ewigkeit. Eben jetzt
wüten einige Kriege in der Region. Wenn die Besetzung
anhält, kann in jedem Augenblick eine intifada in Palästina
ausbrechen.
Während dieser 10 Jahre würden die jüdischen Siedlungen
in den besetzten Gebieten fröhlich zunehmen. Es stimmt,
nur in den „Siedlungsblocks“. Diese imaginären Blocks
wurden niemals definiert und auch Herzog definiert sie
nicht. Es gibt keine Karten von diesen Blocks. Es gibt keine
Vereinbarung über die Anzahl dieser Blocks und schon gar
nicht über ihre Grenzen.
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Für einen Araber sind „Siedlungsblocks“ nur ein Vorwand
für Israel, weiterhin Siedlungen zu bauen und dabei so zu
tun, als täte man es nicht. Wie ein Araber gesagt hat: „Wir
verhandeln über eine Pizza und währenddessen esst ihr die
Pizza auf.“
Es gibt Ansprüche, das gesamte Gebiet östlich von
Jerusalem gehöre zu einem Siedlungsblock und sollte jetzt
sofort von Israel annektiert werden. Das würde den
künftigen Staat Palästina fast gänzlich in zwei Teile teilen:
nur ein paar Kilometer Wüste in der Nähe von Jericho
würden die beiden Teile miteinander verbinden.

AH, JERUSALEM! In Herzogs Plan kommt es nicht vor. Das
mag seltsam erscheinen, aber das ist es nicht. Es bedeutet,
dass der Herzog-Plan keine Veränderung im Status
Jerusalems als „Vereintes Jerusalem, ewiger Hauptstadt
Israels“ vorsieht.
Hier kommt Napoleon wieder ins Spiel. Ein Plan, der keine
Lösung für Jerusalem vorsieht, ist eine Stadt ohne
Kanonen.
Jeder, der auch nur den leisesten Schimmer von arabischen
und muslimischen Empfindlichkeiten hat, weiß, dass kein
Araber oder Moslem in der Welt einem Friedensschluss
zustimmen wird, der Ostjerusalem und den Felsendom in
nicht muslimische Hände gibt. Es kann verschiedene
Lösungen für Jerusalem geben – Teilung, gemeinsame
Souveränität und andere – aber ein Plan, der keinen
Vorschlag für irgendeine Lösung enthält, ist wertlos. Er
zeigt die abgrundtiefe Unkenntnis des Verfassers von der
arabischen Welt.
Was erscheint außerdem nicht in dem Plan? Natürlich die
Flüchtlinge.
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Im 1948er Krieg floh mehr als die Hälfte des
palästinensischen Volkes aus ihren Häusern oder wurde
daraus vertrieben. (In einem meiner letzten Artikel habe ich
zu beschreiben versucht, was damals tatsächlich geschah.)
Viele dieser Flüchtlinge und ihre Nachkommen leben jetzt
im Westjordanland und im Gazastreifen. Viele weitere leben
in den benachbarten arabischen Staaten und überall sonst
in der Welt.
Kein
Araber
kann
eine
Friedensvereinbarung
unterschreiben, die nicht wenigstens eine symbolische
Lösung vorsieht.
Inzwischen gibt es eine mehr oder weniger heimliche
Übereinkunft, dass es eine „gerechte und einverständliche“
Lösung geben müsse, die, denke ich, die Rückkehr einer
begrenzten
Anzahl
und
großzügige
Entschädigungszahlungen vorsieht, um die Ansiedlung aller
anderen außerhalb von Israel zu finanzieren.
Aber für viele Israelis bedeutet es eine tödliche Gefahr für
Israel als einen „jüdischen und demokratischen“ Staat,
wenn man auch nur einen einzigen Flüchtling zurückkehren
ließe.
Das Problem überhaupt nicht erwähnen – außer als eine
nebulöse „Kernfrage“ – ist tatsächlich töricht.

DA GIBT ES noch ein anderes Thema, das nicht erwähnt
wird.
Der Plan fordert Einigkeit zwischen den Palästinensern im
Westjordanland und denen in Gaza als eine Bedingung für
Frieden. Aber betrifft das uns?
Ganz sicher.
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Im Oslo-Abkommen verpflichtete sich Israel, vier „sichere
Passagen“ zwischen dem Westjordanland und Gaza zu
öffnen, der Abstand beträgt etwa 40 Kilometer durch
israelisches Gebiet. Das Abkommen ließ offen, wie diese
Passagen aussehen sollten – extra-territoriale Straßen, eine
Bahnlinie oder etwas anderes. Tatsächlich wurde niemals
auch nur eine einzige Passage geöffnet, allerdings wurden
Verkehrsschilder aufgestellt, aber auch die wurden später
wieder entfernt. Das war und ist ein offenkundiger Bruch
des Abkommens.
Das unvermeidliche Ergebnis (vgl. Pakistan) ist das
Auseinanderbrechen in zwei Einheiten: das Westjordanland
unter der PLO und den Gazastreifen unter Hamas. Die
israelische Regierung scheint mit der Situation ganz
zufrieden zu sein.
Wiedervereinigung verlangt die Öffnung von Passagen. Im
Herzog-Plan werden sie mit keinem Wort erwähnt.
Im Ganzen gesehen, sieht der Plan wie ein Schweizer Käse
aus: mehr Löcher als Substanz.

ICH HABE in meinem Leben an der Formulierung vieler
Friedenspläne
mitgewirkt.
Im
September
1958
veröffentlichten meine Freunde und ich das „Hebräische
Manifest“, ein Dokument mit 82 Punkten, darunter ein
umfassender Friedensplan. Deshalb kann ich Anspruch
darauf erheben, so etwas wie ein Experte im PläneSchmieden zu sein (was leider etwas anderes ist als
Friedenschließen).
Der Herzog-Plan hat nichts mit einem Friedensschluss zu
tun. Er lässt nicht die Absicht erkennen, arabische Herzen
zu
gewinnen.
Er
ist
ein
baufälliges
verbales
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Gedankengebäude, das dafür entworfen wurde, bei den
jüdischen Israelis Anklang zu finden.
Allen intelligenten Israelis ist inzwischen klar, dass wir eine
schicksalhafte Wahl vor uns haben: entweder zwei Staaten
oder ein Apartheids-Staat oder ein einziger Staat mit
arabischer Mehrheit. Die meisten Israelis wollen keines von
den dreien.
Jeder, der Israel führen will, muss mit einer Lösung
aufwarten. Dieses also ist Herzogs Lösung. Sie ist nur für
die Augen der jüdischen Israelis bestimmt. Araber braucht
sie nicht anzusprechen.
Als solcher ist der Plan weder besser noch schlechter als
viele andere Friedenspläne.
Er ist nur eine weitere Übung in Sinn- und Zwecklosigkeit.

11. März 2017
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Vielleicht kommt ja der Messias

WENN MIR vor 50 Jahren jemand erzählt hätte, die Führer
von Israel, Jordanien und Ägypten hätten sich im Geheimen
getroffen, um Frieden zu schließen, hätte ich gedacht, ich
träume.
Wenn man mir erzählt hätte, dass die Führer von Ägypten
und Jordanien Israel vollkommenen Frieden dafür
angeboten hätten, dass es – mit einigem Gebietsaustausch
und einer symbolischen Rückkehr von Flüchtlingen – die
besetzten Gebiete verließe, hätte ich geglaubt, der Messias
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sei gekommen. Ich hätte angefangen, an Gott oder Allah
oder an irgendeinen da oben zu glauben.
Und doch wurde vor ein paar Wochen bekannt, dass die
Führer von Ägypten und Jordanien tatsächlich im letzten
Jahr im Geheimen mit dem Ministerpräsidenten von Israel
im freundlichen Seebad Akaba, bei dem die drei Staaten
aneinanderstoßen, zusammengekommen sind. Die beiden
arabischen Führer, die de facto für die gesamte arabische
Welt handeln, hatten dieses Angebot gemacht. Benjamin
Netanjahu blieb die Antwort schuldig und fuhr nach Hause.
Ebenso wie der Messias.

DONALD TRUMP, der Chef-Komödiant der USA, gab vor
Kurzem seine Antwort auf die Frage nach der Lösung des
israelisch-palästinensischen Konflikts. Zwei Staaten, ein
Staat, worauf auch immer die beiden Seiten sich einigen,
gab er zur Antwort.
Er hätte ebenso gut antworten können: „Zwei Staaten, ein
Staat, drei Staaten, vier Staaten, sucht es euch aus!“
Tatsächlich, wenn du in La La Land lebst, ist die Zahl der
Staaten unbegrenzt. Zehn Staaten sind ebenso gut wie ein
Staat. Je mehr, umso lustiger.
Vielleicht musste sich ein total Unschuldiger wie Trump
äußern, um zu veranschaulichen, wie viel Unsinn man über
diese Wahl reden kann.

AM FÜNFTEN Tag des Sechs-Tage-Krieges veröffentlichte
ich einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten Levi
Eschkol und bat ihn dringend, den Palästinensern die
Möglichkeit anzubieten, im Westjordanland und im

69

Gazastreifen einen eigenen Staat mit Ostjerusalem als
Hauptstadt zu errichten.
Gleich nach dem Krieg lud mich Eschkol zu einem
vertraulichen Gespräch ein. Er hörte geduldig zu, als ich
ihm den Gedanken erklärte. Am Ende sagte er mit
wohlwollendem Lächeln: „Uri, was verstehst du vom
Handel? Ein guter Händler fängt damit an, dass er ein
Maximum fordert und ein Minimum bietet. Dann schachert
man und am Ende wird irgendwo in der Mitte ein
Kompromiss gefunden.“
„Das stimmt“, antwortete ich, „wenn man einen
Gebrauchtwagen verkaufen will. Aber wir wollen hier die
Geschichte ändern!“
Tatsache ist, dass damals niemand glaubte, dass die
Großmächte zulassen würden, dass Israel die Gebiete
behält. Man sagt, dass Generäle immer den letzten Krieg
führen. Dasselbe gilt für Staatsmänner. Am Tag nach dem
Sechs-Tage-Krieg (1967) dachten die israelischen Führer an
den Tag nach dem 1956er Krieg, als der US-Präsident
Dwight D. Eisenhower und der sowjetische Präsident Nikolai
Bulganin David Ben-Gurion gezwungen hatten, alles
besetzte Gebiet schmachvoll zurückzugeben.
Es schien nur eine einzige Wahl zu geben: die Gebiete an
König Hussein von Jordanien zurückgeben, wie die große
Mehrheit befürwortete, oder sie dem palästinensischen Volk
geben, wie meine Freunde und ich, die wir eine winzige
Minderheit waren, vorschlugen.
Ich erinnere mich an ein weiteres Gespräch. Der Minister für
Handel und Industrie Chaim Zadok, ein sehr kluger
Rechtsanwalt, hielt eine feurige Ansprache in der Knesset.
Als er aus dem Plenum kam, stellte ich ihn zur Rede: „Aber
Sie glauben kein einziges Wort von dem, was Sie eben
gesagt haben!“ Darauf antwortete er lachend: „Über das,
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woran einer glaubt, kann jeder eine gute Rede halten. Die
Kunst ist, eine gute Rede über etwas zu halten, an das er
nicht glaubt!“
Dann fügte er ernst hinzu: „Wenn sie uns zwingen, alle
Gebiete zurückzugeben, werden wir alle Gebiete
zurückgeben. Wenn sie uns zwingen, einen Teil der Gebiete
zurückzugeben, werden wir einen Teil der Gebiete
zurückgeben. Wenn sie uns nicht zwingen, irgendetwas
zurückzugeben, werden wir alles behalten.“
Das Unglaubliche geschah: Präsident Lyndon Johnson und
die ganze übrige Welt kümmerten sich einen Dreck darum.
Man ließ uns die gesamte Beute, bis zum heutigen Tag. Das
ist ein Unglück.

ICH KANN der Versuchung nicht widerstehen, noch einmal
einen alten Witz zu wiederholen.
Gleich nach der Gründung Israels erschien Gott David BenGurion und sagte zu ihm: „Du hast meinem Volk Gutes
getan. Nenne mir einen Wunsch und ich werde ihn dir
erfüllen.“
„Ich wünsche mir, dass Israel ein jüdischer und ein
demokratischer Staat sei und alles Land zwischen dem
Mittelmeer und dem Jordan umfasse“, antwortete BenGurion.
„Das ist selbst für mich zu viel!“ rief Gott aus. „Aber ich will
dir zwei von den drei Wünschen erfüllen.“ Seitdem können
wir zwischen einem jüdischen und demokratischen Staat
Israel in einem Teil des Landes, einem demokratischen
Staat im ganzen Land, der nicht jüdisch ist, und einem
jüdischen Staat im ganzen Land, der nicht demokratisch ist,
wählen.
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Genau diese Wahl haben wir nach all der langen Zeit auch
heute noch.
Der jüdische Staat im ganzen Land bedeutet Apartheid.
Israel unterhielt immer herzliche Beziehungen zu dem
rassistischen Afrikaander-Staat in Südafrika, bis er
zusammenbrach. Einen solchen Staat hier schaffen ist der
reine Wahnsinn.
Die Annektionisten haben ein Ass im Ärmel: das
Westjordanland annektieren, aber nicht den Gazastreifen.
Das würde einen Staat mit einer Minderheit von 40%
Palästinensern schaffen. In einem solchen Land würde eine
ständige intifada wüten.
Aber in Wirklichkeit ist selbst das ein Hirngespinst. Gaza
kann nicht für immer und ewig von Palästina getrennt
werden. Es gehört seit undenklichen Zeiten zum Land. Auch
Gaza müsste annektiert werden. Das würde einen Staat mit
einer geringen arabischen Mehrheit schaffen, einer
Mehrheit, die ihrer nationalen und bürgerlichen Rechte
beraubt wäre. Diese Mehrheit würde schnell immer größer.
Eine derartige Situation wäre auf die Dauer unhaltbar. Israel
wäre gezwungen, den Arabern alle Bürgerrechte, darunter
auch das Wahlrecht, zu gewähren.
Utopische Idealisten würden eine solche Lösung begrüßen.
Wie wunderbar! Die Ein-Staat-Lösung! Demokratie,
Gleichheit und das Ende des Nationalismus. Als ich sehr
jung war, habe ich meine Hoffnung auch auf diese Lösung
gesetzt. Das Leben hat mich davon geheilt. Jeder, der
heutzutage im Land lebt, weiß, dass das vollkommen
unmöglich ist. Die beiden Nationen würden einander
bekämpfen. Wenigstens die ersten ein oder zwei
Jahrhunderte lang.
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Ich habe niemals einen genauen Plan davon gesehen, wie
ein solcher Staat funktionieren würde. Mit einer Ausnahme:
Der glänzende Führer der extrem rechten Zionisten Vladimir
Jabotinsky schrieb 1940 für die Alliierten einen solchen
Plan. Wenn der Staatspräsident ein Jude sein wird, verfügte
er, wird der Ministerpräsident ein Araber sein. Und so
weiter. Jabotinsky starb ein paar Monate später und sein
Plan mit ihm.
Zionisten sind ins Land gekommen, um in einem jüdischen
Staat zu leben. Das war ihr vorherrschendes Motiv. Sie
können sich ein Leben, in dem sie wieder eine jüdische
Minderheit wären, nicht vorstellen. Wenn die Situation so
würde, würden sie allmählich auswandern, wie es die
Afrikaander
tun.
Tatsächlich
geschehen
solche
Auswanderungen in die USA und nach Deutschland schon
jetzt unbemerkt. Der Zionismus war immer eine
Einbahnstraße – in Richtung Palästina. Nach dieser
„Lösung“ würde es anderslang gehen.

DIE WAHRHEIT ist: Wir haben überhaupt keine Wahl.
Die einzige realistische Lösung ist die viel geschmähte
„Zwei Staaten für zwei Völker“-Lösung, die schon viele Male
für tot erklärt worden ist. Entweder diese Lösung oder die
Vernichtung beider Völker.
Wie sehen die Israelis dieser Realität ins Auge? Sie tun es
auf israelische Art: indem sie der Realität nicht ins Auge
sehen. Sie leben einfach Tag für Tag vor sich hin und
hoffen, dass sich das Problem von selbst löst.
Vielleicht kommt schließlich ja der Messias.
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18. März 2017

11

Die moralischste Armee

VOR EIN paar Tagen stieß ich zufällig auf den
ausgezeichneten britischen Film Testament einer Jugend.
Er hat die Erinnerungen von Vera Brittain zur Grundlage.
Vera erzählt ihre Geschichte. Es ist die Geschichte eines
britischen Mädchens, das in einer bürgerlichen Familie ohne
Nöte und Sorgen aufwuchs, bis der Erste Weltkrieg diesem
Paradies ein Ende machte. Ihr Bruder, ihre Freunde und ihr
Verlobter starben einer nach dem anderen im schrecklichen
Schlamm Frankreichs. Sie verpflichtete sich zum Dienst als
Krankenschwester in der Nähe der Front und hatte es mit
Hunderten Verwundeter und Toter zu tun. Das zarte
Mädchen vom Lande verwandelte sich in eine abgehärtete
Frau.
Die Szene, die mich am meisten beeindruckte, war die: Sie
wird zu einer Baracke mit verwundeten Deutschen
geschickt. Ein nicht mehr ganz junger deutscher Offizier
liegt im Sterben. In seinem Delirium sieht er seine Geliebte,
fasst Veras Hände und flüstert: „Bist du es, Klara?“. Vera
antwortet auf Deutsch: „Ich bin hier.“ Mit einem glücklichen
Lächeln auf den Lippen stirbt der Deutsche.
Gleich nach dem Krieg fordert die englische Menge einen
rachsüchtigen Frieden. Vera betritt die Bühne und erzählt
von diesem Erlebnis. Die Menge verstummt.

DER FILM brachte mich wieder auf die Affäre Elor Asarias,
des Soldaten, der einen hilflos am Boden liegenden schwer
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verwundeten arabischen Angreifer getötet hat. Er wurde
vom Militärgericht zwar mit scharfen Worten verurteilt, aber
nur mit der lächerlich niedrigen Strafe von eineinhalb
Jahren Gefängnis bestraft. Sein öffentlichkeits-geiler Anwalt
hat Berufung eingelegt.
Einen verwundeten oder gefangenen Feind töten ist ein
Kriegsverbrechen. Warum eigentlich?
Für viele ist das ein Rätsel. Krieg ist der Bereich des Tötens
und Vernichtens. Soldaten bekommen Orden, weil sie
getötet haben. Warum ist es also plötzlich ein Verbrechen,
einen verwundeten Feind zu töten? Wie kann man meinen,
ein Gesetz sollte im Krieg gelten, wenn doch der Krieg
ohnehin alle Gesetze bricht? Eine Armee, die ihre Soldaten
im Töten trainiert, wie kann die von ihnen fordern, dass sie
einem Feind Gnade erweisen?
Die Grenzen für die Verheerungen durch Krieg wurden nach
einem der schrecklichsten blutigen Konflikte der
Geschichte, dem Dreißigjährigen Krieg (1618-48), festgelegt.
Das Haupt-Schlachtfeld war Deutschland – ein ebenes Land
in der Mitte Europas, das nach Osten und Westen keine
natürlichen Grenzen zur Verteidigung hat. Ausländische
Armeen drangen von diesen Seiten ein und machten es
unter sich aus. Armeen verwüsteten ganze Städte, töteten,
vergewaltigten und plünderten.
Zwar begann der Krieg als Religionskrieg, wurde dann aber
ein Krieg um Vorherrschaft und Gewinn.
Millionen starben. Am Ende waren zwei Drittel Deutschlands
verwüstet und ein Drittel der deutschen Bevölkerung
umgebracht. Eines der Ergebnisse war, dass die Deutschen,
da sie keine natürlichen Grenzen hatten, die sie hätten
verteidigen können, etwa Meere und Gebirge, eine
künstliche Grenze schufen: eine starke Armee. Es war der
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Anfang des deutschen Militarismus, der mit dem NaziWahnsinn seinen Höhepunkt erreichte.

HUMANISTEN, die Zeugen der Gräuel des Dreißigjährigen
Krieges geworden waren, dachten über Möglichkeiten nach,
die Kriegsführung einzuschränken und ein Kernstück des
Völkerrechts zu schaffen. Der herausragende Verfechter
dieser Idee war der Niederländer Hugo de Groot („Grotius“).
Er legte das Fundament für Kriegsregeln.
Wie kann Krieg eingeschränkt werden? Wie können Waffen
„rein“ sein, wenn es gerade ihr Zweck ist zu töten und zu
vernichten? Grotius stellte ein einfaches Prinzip auf: Zwar
kann man nichts tun, um die Mittel und Praktiken
einzuschränken, die für das Gewinnen eines Krieges
notwendig
sind.
Keine
Armee
würde
derartige
Einschränkungen anerkennen.
Aber im Krieg geschieht Schreckliches, das nichts mit Sieg
zu tun hat. Zivilpersonen, Gefangene und Verwundete töten
trägt nicht zum Sieg bei. Wenn man ihr Leben schont, ist
das für alle Seiten gut. Wenn eine Seite das Leben
gefangener Soldaten ihres Feindes schont und der Feind
wiederum das Leben der gefangenen Soldaten eben dieser
Seite schont, ist das ein Gewinn für beide Seiten.
Die modernen Kriegsgesetze waren also nicht nur moralisch
und menschlich, sondern sie waren auch vernünftig. Alle
zivilisierten Nationen erkannten sie an. Sie brechen ist ein
Verbrechen.
Anfänglich wurde das Gesetz, das das Töten Gefangener
und Verwundeter verbot, nur auf uniformierte Soldaten
angewandt. In der Lebenszeit der letzen Generationen
wurde die Trennung zwischen uniformierten Soldaten und
kämpfenden Zivilpersonen aber immer schwerer zu
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vollziehen. Guerillas, Partisanen, Untergrundkämpfer und
Terroristen beteiligen sich an Kämpfen, die als Krieg
anerkannt werden. Das Völkerrecht wurde auch auf sie
ausgedehnt.
(Worin besteht der Unterschied zwischen einem Terroristen
und einem Freiheitskämpfer? Ich bin stolz darauf, dass ich
vor langer Zeit die einzig wissenschaftliche Formel dafür
gefunden habe: „Freiheitskämpfer sind die Kämpfer der
eigenen Seite, Terroristen die der anderen Seite.“)
Kommen wir nun also auf Elor Asaria zurück. Einen
verwundeten, kampfunfähigen feindlichen „Terroristen“
töten ist schlicht und einfach ein Kriegsverbrechen.
Verwundete „Terroristen“ müssen medizinisch versorgt
werden. Sie sind keine Feinde mehr, sondern nur verletzte
Menschen. Wie der sterbende Deutsche im Film.

DIE WEITHIN unbeliebte Frau des Ministerpräsidenten Sarah
Netanjahu sagte vor Kurzem in einem Interview: „Ich glaube,
dass die israelische Armee die moralischste Armee in der
ganzen Welt ist!“
Sie hat damit nur einen Glaubensartikel zitiert, der endlos in
allen israelischen Medien, Schulen und politischen Reden
wiederholt wird.
Einige mögen denken, dass der Ausdruck „moralische
Armee“ ein Oxymoron sei. Armeen sind ihrem Wesen nach
unmoralisch. Armeen gibt es, damit sie Krieg machen, und
Krieg ist grundsätzlich unmoralisch.
Man könnte sich fragen, wie der Krieg alle diese
Jahrtausende hat überleben können. Die Menschheit hat
riesige Fortschritte auf allen Gebieten gemacht, und doch
hat der Krieg überdauert. Anscheinend ist er zu tief im
menschlichen Wesen und der menschlichen Gesellschaft
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verankert. Von Anbeginn der Menschheit gehörte Krieg zur
conditio humana. Das begann bei den urtümlichen
Stämmen.
Wenn sich zwei Bürger streiten, wird nicht mehr zugelassen,
dass einer den anderen tötet. Sie müssen vor Gericht gehen
und das Urteil annehmen, das auf der Grundlage des von
allen akzeptierten Rechts gesprochen worden ist. Der
gesunde Menschenverstand könnte sagen, dass dasselbe
auf Nationen angewandt werden sollte. Wenn zwei Staaten
sich streiten, sollten sie vor einen internationalen
Gerichtshof ziehen und dann dessen Urteil friedlich
akzeptieren.
Wie weit sind wir von einer solchen Realität entfernt?
Jahrhunderte? Jahrtausende? Eine Ewigkeit?
Im 17. Jahrhundert wurde der Krieg von Söldnern geführt.
Sie kämpften, um damit zu verdienen. Manchmal wechselten
Regimenter noch auf dem Schlachtfeld die Seiten. Soldaten
waren
auf
Plünderungen
aus.
Die
„Plünderung
Magdeburgs“ im Dreißigjährigen Krieg ist bis heute in der
deutschen Geschichte lebendig. Es war eine Orgie im
Plündern, Töten und Vergewaltigen in der Stadt.
Ein Jahrhundert später wurde der Krieg von nationalen
Berufsheeren geführt und er wurde etwas zivilisierter. In den
Kriegen Ludwig XIV. und Friedrichs des Großen blieb die
Zivilbevölkerung weitgehend unbehelligt.
Mit der Französischen Revolution entstanden die modernen
Massenarmeen. Allgemeine Wehrpflicht wurde die Regel,
die in Israel und anderen Ländern immer noch in Kraft ist.
Wehrpflicht bedeutet, dass fast alle Seite an Seite dienen –
die Guten und die Bösen, die Normalen und die
Verwahrlosten. Ich habe erlebt, wie wohlerzogene Söhne
aus „guten Familien“ furchtbare Kriegsverbrechen
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begingen. Als ich sie ein paar Jahre später wiedertraf, waren
sie gesetzestreue Bürger und stolze Familienväter.
Ich habe beobachtet, dass, wenn in einer gewöhnlichen
Einheit ein paar moralisch gefestigte Soldaten auf einige
faule Äpfel treffen und die Mehrheit der Soldaten
dazwischen steht, die Chance vorhanden ist, dass die
Besseren den Ton angeben.
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Besseren
sich den anderen anpassen und dass sie am Ende alle
entmenschlicht sind. Das ist ein gutes Argument für
Kriegsdienstverweigerer.
(Ich muss zugeben, dass ich hinsichtlich dieses Themas
zwiespältig bin: Einerseits möchte ich, dass moralisch
gesunde Männer und Frauen Militärdienst leisten und ihre
Einheiten beeinflussen, und andererseits empfinde ich
große Sympathie für diejenigen, die der Stimme ihres
Gewissens folgen – und den Preis dafür zahlen.)

WENN ich einen Soldaten sehe, der kaltblütig seinen
verwundeten Feind erschießt, frage ich mich: Wer sind
seine Eltern? In was für einer Familie ist er aufgewachsen?
Wer sind seine Befehlshaber?
Die Hauptschuld tragen die Offiziere, vom Kompanieführer
bis hinauf zum Frontkommandeur. In einer Armee müssen
die Befehlshaber immer die Hauptverantwortung tragen.
Alles hängt von den moralischen Maßstäben ab, die sie
ihren Untergebenen einprägen. Ich gebe immer ihnen zuerst
und vor allen anderen die Schuld.
Gleich zu Beginn der Affäre schlug ich vor, Asaria für alle
sichtbar zu einer strengen Freiheitsstrafe zu verurteilen.
Dann würde ich ihn begnadigen, aber nur unter der
Bedingung, dass er sein Verbrechen öffentlich zugibt und
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um Verzeihung bittet. Bisher hat er sich geweigert, das zu
tun, stattdessen sonnt er sich im Glanz seiner Stellung als
Held, die er in manchen Teilen der Bevölkerung genießt.
Ebenso seine Eltern, die anscheinend ihre Auftritte in der
Öffentlichkeit ebenso genießen.

WIE MORALISCH ist nun also die israelische Armee?
Schon bevor der Staat Israel gegründet wurde, brüstete sich
die Untergrundorganisation (die Haganah), die seine
Grundlage bildete, mit ihrer Moralität. „Die Reinheit der
hebräischen Waffen“ war damals der Spruch und ist es
immer noch. Das traf damals ebenso wenig zu wie heute,
aber es schuf den Glauben an die „moralischste Armee der
Welt“.
So etwas wie eine wirklich moralische Armee gibt es nicht.
Leider sind Armeen in der Welt notwendig, ihre Moralität ist
jedoch immer fragwürdig.
Wenn ich unsere Armee einschätzen sollte, würde ich
meinen, sie sei moralischer als die russische Armee und
weniger moralisch als zum Beispiel die Schweizer Armee.
Die einzig vollkommen moralische Armee ist die Armee, die
nicht kämpft.
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25. März 2017

12 Das

nationale Rätsel

WAS IST der Unterschied zwischen einem „Unternehmen“
und einer „Behörde“?
Das wissen Sie nicht? Dann befinden Sie sich in
Gesellschaft von 8,5 Millionen Israelis; die wissen es auch
nicht.
Es ist ein nationales Rätsel. Das ganze Land ist darein
vertieft. Der Ministerpräsident kündigte an, er werde „bis
zum Äußersten gehen“, um sein Ziel zu erreichen. Welches
Ziel? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, ob er selbst es
weiß. Keiner, den ich kenne, weiß es.
Der Ministerpräsident droht mit dem Schlimmsten. Wenn er
nicht seinen Willen bekommt – was das auch bedeuten mag
–, wird er etwas vollkommen Schreckliches tun: Neuwahlen
ankündigen. Soll doch das Volk entscheiden, ob es die
Behörde oder das Unternehmen will. Was immer diese auch
sein mögen.

WORUM geht es überhaupt? Eines ist sicher: Es geht um
die öffentlichen Medien. Benjamin Netanjahu möchte sie
unter Kontrolle haben. Vollkommen. Ganz und gar. Radio.
Fernsehen. Die sozialen Medien. Alles.
Anscheinend ist es nicht so leicht, sie fest in den Griff zu
bekommen.
Lange bevor es Israel gab und lange bevor es Fernsehen
gab, gründete die Britische Regierung von Palästina die
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Stimme Jerusalems, einen Radiosender, der uns den
Zweiten Weltkrieg über mit Nachrichten versorgte. Als der
Staat Israel gegründet wurde, wurde der Sender zur Stimme
Israels. Die Rundfunkbehörde blieb bestehen. Formell
untersteht sie der Regierung, aber sie genießt beträchtliche
Autonomie.
Dann kam das Fernsehen hinzu und jetzt gibt es einige
Fernsehanstalten, von denen eine eine öffentliche ist. Sie
untersteht derselben Behörde.
Netanjahu ist sehr sensibel. Kritik mag er gar nicht. Auch
seine Frau Sarah'le mag keine Kritik. Das Königspaar fragte
sich, wie es die frechen Stimmen zum Schweigen bringen
könnte, und fand ein Mittel dagegen: die Behörde
abschaffen und ein Unternehmen gründen. Durch dieses
einfache strategische Mittel könnte das Paar alle alten
Angestellten (mitsamt ihren Mündern), die es verabscheut,
loswerden.
Also wurde es beschlossen, Gesetze wurden erlassen, ein
Budget wurde angenommen, neues Personal eingestellt.

ABER DANN wachte Netanjahu – oder seine Frau – eines
Nachts auf und fragte: Hey, was tun wir denn da?
Das neue Unternehmen wurde nach dem Ebenbild der
bewunderten BBC, der British Broadcasting Corporation,
geschaffen. Die BBC genießt viel Unabhängigkeit. Wollen
wir wirklich ein Unternehmen, das die Wünsche des
Ministerpräsidenten ignoriert? Und, was schlimmer ist, die
Wünsche seiner Frau?
Natürlich nicht. Alles anhalten!
So weit sind wir also heute. Die alte Behörde ist noch nicht
aufgelöst, ihr aufgeblasenes Personal noch nicht entlassen.
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Ihre verschiedenen Fernseh- und Radiosender senden Tag
für Tag rund um die Uhr. Und da gibt es das neue RundfunkUnternehmen voller neuer Angestellter, die dafür
vorgesehen sind, am 30. April, in nur einem Monat und fünf
Tagen, auf Sendung zu gehen.
Wer wird am 1. Mai senden? Die Behörde? Das
Unternehmen? Beide? Keines von beiden? Nur der
Allmächtige weiß es. Und vielleicht nicht einmal Er.
Wer ist in diesem Kampf Netanjahus Gegner? Ein ganz
unwahrscheinlicher Feind: der Finanzminister Mosche
Kachlon. Ein milder, bescheidener Typ mit einem ewigen
Lächeln, ehemals Likud-Mitglied. Der Allmächtige – eben
der – hat dieses Miezekätzchen in einen Löwen verwandelt.
Wunder geschehen eben.
Ich habe diese Woche zufällig ein Radiostudio besucht.
Lauter Radio-Leute um mich her. Ich fragte einen nach dem
anderen, worum es in dem Kampf eigentlich gehe. Sie
gaben sich viel Mühe, es mir zu erklären. Am Ende hatte ich
zwar noch immer keine Ahnung, aber ich hatte stark den
Eindruck, dass es ihnen nicht anders ging.

DIESE WOCHE stattete Netanjahu China einen Staatsbesuch
ab, um möglichst weit weg zu kommen. Zwischen diesen
beiden Weltmächten – China und Israel, dem Elefanten und
der Maus – herrschen gute Beziehungen.
Der Ministerpräsident wurde herumgeführt. Er wurde zur
Chinesischen Mauer gefahren. Fotos zeigen ihn - von
Männern in dunklen Anzügen umgeben - und eine
rotgekleidete Frau, seine Ehefrau. Er telefonierte gerade und
gönnte der einzigartigen Landschaft keinen Blick.
Mit wem telefonierte er? Diese verdammten Journalisten
fanden es bald heraus: Der Ministerpräsident sprach mit
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seinen Untergebenen im fernen Israel über die Auflösung
des frischgebackenen Unternehmens und die Stärkung der
alten Behörde. Sein Finanzminister kündigte an, dass er,
wenn das geschähe, die Regierung platzen lassen würde,
sodass, wenn Netanjahu an der Macht bleiben wollte,
Neuwahlen unvermeidlich wären.
Wie wäre das möglich? Ohne Kachlon und seine KulanuPartei haben Netanjahu und seine extrem rechte Koalition
keine Mehrheit. Die Opposition bildet gemeinsam mit
Kachlons Partei eine neue Mehrheit. Theoretisch könnte das
zur Bildung einer neuen Regierung führen. Wahlen wären
dann unnötig. Eine einfache Rechnung.
Ja … stimmt. Aber Rechnen ist nicht Politik. Zu einer
solchen Koalition müsste die arabische Partei gehören und
das wäre sowohl für Lapid als auch für Herzog zu viel.
Während dieser gesamten lächerlichen Affäre war die
Stimme der Opposition überhaupt nicht zu hören. Als hätte
der Allmächtige – immer noch Er – sie mit Stummheit
geschlagen. Als ob der im Allgemeinen so beredte Redner
Jaïr Lapid, der nach den nächsten Wahlen derjenige sein
könnte, der die größte Partei in der Knesset anführt, rang
plötzlich um Worte. Der Arme.
Allerdings nicht ganz so arm wie der Führer des
Zionistischen Lagers (auch Arbeitspartei genannt) Jitzchak
Herzog. Kein Wort. Er hatte nichts zu sagen – so
unglaublich das auch für einen Politiker klingen mag.
Warum dieses plötzliche Schweigen? Einfach deshalb: Auf
beiden Seiten des Konflikts stehen Journalisten. Und
welcher Politiker will sich schon mit Journalisten anlegen?
Wer außer Benjamin Netanjahu?
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WAS WILL er? Was ist der Zweck dieses ganzen Krawalls?
Das ist dieses Mal ein Rätsel, das leicht zu lösen ist:
Netanjahu will alleinige, direkte Kontrolle über die
israelischen
Medien.
Er
will
jedem
einzelnen
Radiomitarbeiter vorschreiben können, was er sagen und
was er nicht sagen darf.
Nach der letzten Wahl behielt er sich nicht nur die Ämter
des Ministerpräsidenten und des Außenministers vor,
sondern auch das Kommunikations-Ministerium, das ein
recht kleines Amt ist – allerdings bestimmt es über alle
Fördermittel für die Medien. Aus einem technischen Grund
zwang ihn der Oberste Gerichtshof dazu, diese Stellung
aufzugeben, sodass er sie einem anderen, einem seiner JaSager, überlassen musste.
Die Kontrolle über alle Medien zu haben ist der Traum eines
jeden demokratischen Führers. (Diktatoren träumen nicht
davon, sie haben sie.) Netanjahu hat schon die
vollkommene Kontrolle über Israels größte Tageszeitung –
eine Zeitung, die kostenlos verteilt wird. Sie ist ein
Geschenk seines glühendsten Verehrers, des US-KasinoMoguls Sheldon Adelson. (Ich habe den hebräischen
Ausdruck für so ein Gratisding erfunden: so etwas wie
„Gratizette“.)
Der Besitzer einer richtigen Tageszeitung etwa gleicher
Größe wurde dabei belauscht, dass er Netanjahu als
Gegenleistung dafür, dass der die Verbreitung dieser
Privatzeitung verringern würde, eine Vorzugsbehandlung
anbot.

WOZU ZUM Teufel braucht Netanjahu alle diese
Machenschaften? Seine Macht ruht auf einem festen
Fundament. Er hat schon verwirklicht, wovon Politiker sonst
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nur träumen: Er hat keinen Nachfolger. Alle, die als Erben
hätten infrage kommen können, sind seit Langem beseitigt.
Man kann alle, die ihn verabscheuen, fragen, wen sie als
möglichen Ersatz ansähen, und alle würden schweigen.
Viele Israelis – darunter auch ich – glauben, dass Netanjahu
den Staat in eine Katastrophe unserer Existenz führt. Der
Mann hat keinen Weitblick, er hat nichts als den fanatischen
Nationalismus
seines
verstorbenen
Vaters,
dieses
Historikers der Spanischen Inquisition. Intellektuell ist er
eine Null.
Aber er ist ein talentierter politischer Praktiker, ein
Fachmann in tagtäglichen Machenschaften, darunter auch
die Beziehungen zu ausländischen Mächten. Kein anderer
Praktiker scheint bereitzustehen, der seinen Platz ausfüllen
könnte.
Bis auf Weiteres haben wir also ihn, seine Behörde und/oder
sein Unternehmen auf dem Hals.

1. April 2017

13

Universität für Terror

VOR EIN paar Tagen führte ein Mann einen terroristischen
Akt im Zentrum Londons aus. Ich liebe diese Stadt. Er
überfuhr einige Menschen auf der Westminster Bridge,
erstach einen Polizisten und näherte sich den Toren des
Parlaments. Dort wurde er erschossen. All das geschah im
Schatten von Big Ben, einem unwiderstehlichen
Anziehungspunkt für Fotografen.
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Es war eine alle Welt elektrisierende Nachricht. Innerhalb
von Minuten wurde Da’esch die Schuld zugeschrieben. Aber
dann kam die Wahrheit ans Licht: Der Terrorist war ein
britischer Bürger, ein moslemischer Konvertit, in England
geboren. Von früher Jugend an hatte er eine Reihe kleiner
Vergehen begangen. Er war ein paarmal im Gefängnis und
wieder draußen.
Wie kam gerade dieser Mensch dazu, ein religiöser Eiferer
zu werden, ein schahid – ein Zeuge für die Wahrheit Allahs -,
der sein Leben für die Größe des Islam opferte? Wie war er
zum Täter einer Tat geworden, die Europa und die ganze
Welt schockierte?

BEVOR ICH versuche, diese faszinierende Frage zu
beantworten, schiebe ich eine Bemerkung über die
Wirksamkeit des „Terrorismus“ ein.
Wie das Wort schon sagt, geht es darum, Angst zu
verbreiten. Es ist eine Methode, ein politisches Ziel zu
erreichen, indem man Menschen Angst macht.
Aber warum haben die Menschen so viel Angst vor
Terroristen? Darüber habe ich mich schon gewundert, als
ich noch ein Jugendlicher war und zu einer Organisation
gehörte, die die britischen Oberherren als „terroristisch“
bezeichneten.
Ich weiß nicht, wie viele Menschen im selben Monat im
Vereinigten Königreich bei Unfällen auf der Straße
umgekommen sind, in dem Monat, in dem das Töten am
Westminster geschah. Ich vermute, dass die Zahl weit höher
war. Und doch haben die Menschen keine große Angst vor
Unfällen auf der Straße. Sie vermeiden es nicht, auf die
Straße zu gehen. Gefährliche Autofahrer werden nicht in
Vorbeugehaft genommen.
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Andererseits genügt eine kleine Anzahl von „Terroristen“,
ein Klima der Angst in ganzen Ländern, ganzen
Kontinenten, ja auf dem ganzen Globus zu erzeugen.
Großbritannien sollte wirklich der letzte Ort in der Welt sein,
dessen Bewohner sich dieser vollkommen irrationalen
Furcht unterwerfen. 1940 stand die kleine Insel gegen den
Koloss des von den Nazis eroberten Europas. Ich erinnere
mich an ein bewegendes Plakat, das in Palästina an die
Mauern geklebt war. Es zeigte den Kopf Winston Churchills
mit der Unterschrift: „Gut, dann eben allein!“
Konnte ein einzelner Terrorist mit einem Auto und einem
Messer diesem Land Furcht bis zur Unterwerfung
einflößen?
Für mich klingt das verrückt, aber das ist nur eine
Nebenbemerkung. Meine Absicht hier ist es, Licht auf eine
Institution zu werfen, über die nur wenige Leute
nachdenken: das Gefängnis.

DER TERRORISTISCHE Angriff am Westminster wirft eine
einfache Frage auf: Wie ist ein Kleinkrimineller zu einem
schahid geworden, der die Aufmerksamkeit der Welt auf
sich zieht?
Darüber gibt es viele Theorien, von denen viele von
Experten aufgestellt wurden, die weit kompetenter sind als
ich.
Religionsexperten.
Kulturexperten.
IslamismusExperten. Kriminologen.
Meine Antwort ist sehr einfach: Das hat das Gefängnis
bewirkt.
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WIR WOLLEN uns möglichst weit von Britannien und
Religion entfernen. Wir wollen auf Israel und unsere
Verbrechens-Szene hier zurückkommen.
Wir hören oft von großen Verbrechen, die von Menschen
begangen wurden, die einmal als jugendliche Straftäter
angefangen haben.
Wie wird ein gewöhnlicher Mensch zu einem Führer
organisierter Kriminalität? Wo hat er studiert?
Nun, am selben Ort wie ein britischer Dschihadist. Oder
übrigens auch ein israelischer muslimischer Dschihadist.
Ein Junge hat zu Hause Schwierigkeiten. Vielleicht schlägt
sein Vater regelmäßig seine geliebte Mutter. Vielleicht ist
seine Mutter Prostituierte. Vielleicht ist er ein schlechter
Schüler und seine Schulkameraden verachten ihn. Das sind
nur einige von Hunderten möglicher Gründe.
Mit 14 wird der Junge beim Stehlen erwischt. Nachdem er
von der Polizei verwarnt und freigelassen wurde, stiehlt er
wieder. Er wird ins Gefängnis gesteckt. Im Gefängnis
nehmen sich die am höchsten geachteten Verbrecher seiner
an, vielleicht sogar sexuell. Er wird immer wieder ins
Gefängnis gesteckt und allmählich steigt er in der
unsichtbaren Gefängnis-Hierarchie auf.
Er wird von seinen Mitgefangenen geachtet, er genießt
Autorität. Das Gefängnis wird seine Welt, er kennt die
Regeln. Er fühlt sich wohl.
Wenn er entlassen wird, ist er wieder ein Niemand.
Bewährungshelfer behandeln ihn wie einen Gegenstand. Er
sehnt sich danach, in seine Welt zurückzukommen, an den
Ort, an dem man ihn kennt und an dem er Achtung genießt.
Er wird nicht ins Gefängnis gesteckt, weil er ein Verbrechen
begangen hat. Er begeht ein Verbrechen, um ins Gefängnis
gesteckt zu werden.
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Also begeht er ein schlimmeres Verbrechen als zuvor. Er
wird selbst zu einem Verbrechens-Chef. Wenn er ins
Gefängnis zurückkommt, behandelt ihn sogar der
Oberwärter wie einen alten Bekannten.
Im Laufe der Jahre dient das Gefängnis diesem Menschen
als Universität, als Universität für Verbrechen. Dort lernt er
alle notwendigen Tricks, bis er schließlich Professor im
Fach Verbrechen wird.
Der kleine muslimische Dieb, der ins Gefängnis gesteckt
wird, begegnet dort vielleicht einem eingesperrten
muslimischen Prediger, der ihn davon überzeugt, dass er
kein verachteter Krimineller ist, sondern einer der wenigen,
die von Allah dazu erwählt sind, die Ungläubigen zu
vernichten.

ALLES DAS ist altbekannt. Ich decke da nichts Neues auf.
Jeder Gefängnisinsasse, Kriminologe, hoher Polizeibeamte,
Oberwärter
im
Gefängnis
oder
BewährungshelferPsychologe weiß das weit besser als ich.
Wenn das so ist, wie kommt es dann, dass niemand etwas
daran ändert? Warum funktioniert das Gefängnis
heutzutage genauso wie es das schon vor Jahrhunderten
getan hat?
Ich habe den Verdacht, dass die einfache Antwort diese ist:
Niemand weiß, was man stattdessen tun sollte.
Die Briten hatten früher eine gute Lösung: Sie schickten alle
Kriminellen, selbst kleine Diebe, nach Australien. Wenn sie
sie nicht vorher schon gehenkt hatten.
Aber in der modernen Zeit gibt es nicht einmal mehr diese
Abhilfe. Australien ist jetzt eine starke Nation, die
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unglückselige Flüchtlinge auf entfernte Inseln im Pazifik
schickt.
Die führende Macht in der Welt, die Vereinigten Staaten, die
einige der besten Universitäten hat, hält Millionen ihrer
Bürger in Gefängnissen fest, wo sie sich in abgebrühte
Kriminelle verwandeln.
Israels Gefängnisse platzen aus allen Nähten. Viele der
Insassen sind „Terroristen“, die dort ohne Gerichtsurteile
eingesperrt sind. Das wird euphemistisch „Vorbeugehaft“
genannt – ein Oxymoron, wie es nicht schärfer und dümmer
sein könnte.
Wenn man einen israelischen Polizeibeamten nach der
Logik des ganzen Systems fragt, zuckt er die Achseln und
antwortet – auf jüdische Art – mit einer Frage: Was sollen
wir denn sonst mit ihnen machen?
Also schicken Gesellschaften Jahr für Jahr und Jahrhundert
für Jahrhundert ihre Kriminellen auf die Universität für
Verbrechen, wo sie lernen, bessere und professionellere
Kriminelle zu werden. Ein Studium mit Vollpension, bei dem
der Staat für alle Kosten aufkommt.
Und
natürlich
hängt
eine
riesige
Armee
von
Gefängnispersonal,
Polizeibeamten,
Experten
und
Akademikern (mitsamt ihren weiblichen Entsprechungen)
hinsichtlich ihres Lebensunterhalts von diesem System ab.
Alle sind zufrieden.
Gefängnisse sind nicht nur kontraproduktiv. Sie sind auch
unmenschlich. Sie verwandeln Menschen in Zootiere. (Und
auch diese sollten freigelassen werden.)
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SELTSAMERWEISE war ich niemals im Gefängnis,
allerdings war ich einige Male nahe daran, ins Gefängnis zu
kommen.
Ich habe es schon an anderer Stelle berichtet: Der Chef von
Israels politischer Polizei (Entschuldigung, ich meine
„Sicherheitsbehörde“) hat einmal dem Ministerpräsidenten
vorgeschlagen, mich in „Vorbeugehaft“ zu nehmen, ohne
die Beteiligung eines Richters, als Auslandsspion. Das
verhinderte nur der damalige Oppositionsführer Menachem
Begin: Er veweigerte seine Zustimmung.
Ein weiteres Mal war nach meinem Treffen mit Jasser Arafat
während der Belagerung von Beirut. Damals ersuchte die
Regierung den Generalstaatsanwalt, wegen Verrats gegen
mich zu ermitteln. Der Staatsanwalt war ein freundlicher
Mensch und entschied, dass ich kein Verbrechen begangen
hätte. Ich hatte die Grenze nicht illegal überschritten, denn
ich war als Herausgeber einer Zeitung von der israelischen
Armee ins besetzte Ostbeirut eingeladen worden. Es
bestand auch kein Verdacht, dass ich die Absicht gehabt
hätte, die Staatssicherheit zu gefährden.
Bis heute habe ich folglich keine persönlichen Erfahrungen
mit Gefängnis gemacht. Aber die Absurdität der gesamten
Situation beschäftigt mich seit vielen Jahren. Ich habe in der
Knesset einige Reden zu diesem Thema gehalten.
Vergeblich. Niemand weiß eine andere Lösung.
Meine verstorbene Frau Rachel war Lehrerin. Sie weigerte
sich immer, ältere Schüler als die der zweiten Klasse (die
Achtjährigen) zu unterrichten. Sie bestand darauf, dass
nach diesem Alter der Charakter des Menschen schon voll
ausgebildet sei. Später könne man nichts mehr ändern.
Wenn das so ist, sollten sich vielleicht alle Bemühungen auf
Kinder in einem sehr frühen Alter konzentrieren.
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Ich bin sicher, dass irgendwo Experimente mit anderen
Lösungen durchgeführt werden. Vielleicht in Skandinavien.
Oder auf den Fiji-Inseln.
Wird es dafür nicht höchste Zeit?

8. April 2017

14 Das

Nessoshemd

IN EIN PAAR Wochen feiert Israel den 50. Jahrestag des
Sechstagekrieges. Millionen Worte - die meisten davon
Schall und Rauch - werden sich über das Land ergießen.
Wie üblich.
Aber das Ereignis verdient etwas Besseres. Es ist ein
einzigartiges Drama in der Menschheitsgeschichte. Nur ein
biblischer Verfasser könnte ihm Genüge tun. William
Shakespeare hätte sich ihm zuwenden können.
Ich denke, die meisten Leser haben damals entweder noch
nicht gelebt oder sie waren noch nicht alt genug, um zu
verstehen, was damals geschehen ist.
Ich will also versuchen, das Drama so darzustellen, wie ich
es habe sich entwickeln sehen.

ES BEGANN mit dem Unabhängigkeitstag 1967, an dem wie
jedes Jahr die Gründung des Staates Israel gefeiert wurde.
Es war der 19. Jahrestag.
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Foto: IvHei Tel Aviv November 2016
Der Ministerpräsident Levi Eschkol nahm von der Tribüne
aus die Parade der bewaffneten Streitkräfte ab. Eschkol war
von jeglicher Mililtärzeremonie so weit entfernt, wie man es
sich nur denken kann. Er war durch und durch Zivilist, der
Führer einer Gruppe von Partei-Eminenzen, die vier Jahre
zuvor den autoritären David Ben-Gurion aus der
regierenden Arbeitspartei verjagt hatten.
Auf dem Höhepunkt der Zeremonien überreichte jemand
Eschkol ein Blatt Papier. Eschkol warf einen Blick darauf
und machte weiter, als wäre nichts geschehen.
Es war die kurze Nachricht: Die
marschiert in die Sinai-Halbinsel ein.

ägyptische

Armee

DIE ERSTE Reaktion der Öffentlichkeit war Unglaube. Was?
Die ägyptische Armee? Alle wussten, dass die ägyptische
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Armee im entfernten Jemen beschäftigt war. Dort wütete ein
Bürgerkrieg und die Ägypter hatten sich – wenig erfolgreich
– eingeschaltet.
Aber in den folgenden Tagen wurde das Unglaubliche
bestätigt: Der ägyptische Präsident Gamal Abd-al-Nasser
schickte tatsächlich Militäreinheiten in die Wüste Sinai. Das
war eindeutig eine Provokation Israels.
Die Sinai-Halbinsel gehört zu Ägypten. 1956 hatte Israel sie
in geheimer Absprache mit den beiden im Niedergang
begriffenen Kolonialreichen Frankreich und Britannien
besetzt. Der damalige Ministerpräsident Ben-Gurion hatte
das „Dritte Israelische Reich“ ausgerufen (das auf das
Reich Davids und das der Hasmonäer mehr als zweitausend
Jahre zuvor folgte), hatte das aber mit Bedauern
zurücknehmen müssen.
Sowohl US-Präsident Dwight Eisenhower als auch SowjetPräsident Nikolai Bulganin hatten Ultimaten geschickt und
Israel hatte keine Wahl, es musste gehorchen. Also gab
Israel alles zurück, was es erobert hatte, bekam aber zwei
Trostpreise: der Sinai wurde entmilitarisiert. UN-Truppen
besetzten Schlüsselpositionen. Außerdem mussten die
Ägypter die Meerenge von Tiran, den Ausgang aus dem Golf
von Akaba, öffnen, von der Israels (kleine) Exporte in den
Osten abhingen.
Was hatte Nasser, der zwar ein großer Redner, aber
nüchterner Staatsmann war, veranlasst, sich auf ein
weiteres Abenteuer einzulassen?

ES BEGANN in Syrien, einem Konkurrenten Ägyptens um
die Führung der arabischen Welt. Jasser Arafats Guerillas
überfielen Israel von der syrischen Grenze aus und der
israelische Stabschef hatte erklärt, die israelische Armee
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werde in Damaskus einmarschieren, wenn dieser Unfug
nicht aufhören würde.
Nasser sah eine Gelegenheit, seinen Anspruch auf die
Führung der arabischen Welt erneut geltend zu machen. Er
warnte Israel, es solle Syrien in Ruhe lassen, und um seiner
Botschaft Nachdruck zu verleihen, schickte er ArmeeEinheiten auf die Sinai-Halbinsel. Außerdem teilte er den
UN-Truppen im Sinai mit, sie sollten einige ihrer Stellungen
räumen.
Das ärgerte den UN-Generalsekretär, den Burmesen U
Thant, der auch kein besonders weiser Führer war. Er
antwortete, dass, wenn Nasser auf seiner Forderung
bestehe, alle UN-Soldaten abgezogen würden. Da Nasser
keinen Rückzieher machen konnte, ohne das Gesicht zu
verlieren, wurden die UN-Soldaten abgezogen.
Panikstimmung breitete sich in Israel aus. Alle Reservisten
wurden einberufen. Männer verschwanden von den Straßen,
Israels Männlichkeit wurde an der ägyptischen Grenze
konzentriert. Dort hatten die Männer nichts zu tun und
wurden von Tag zu Tag ungeduldiger.
Wie von einer Absicht gesteuert, wurde die Angst in Israel
von Tag zu Tag größer. Der Zivilist Eschkol flößte als
Militärführer kein Vertrauen ein. Zu allem Überfluss
ereignete sich auch noch etwas Seltsames. Eschkol
beschloss, sich an die Nation zu wenden, um die Panik zu
besänftigen. Er hielt eine Rede im Radio (noch gab es kein
Fernsehen), die er zuvor aufgeschrieben hatte. Bevor er sie
verlesen würde, hatte er sie seinem wichtigsten Berater
gegeben, der einige kleine Korrekturen vorgenommen hatte.
An einer Stelle hatte dieser Mann jedoch vergessen, das
korrigierte Wort auszustreichen.
Als Eschkol an diese Stelle kam, zögerte er. Welche
Fassung war nun die richtige? Es war, als ob der
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Ministerpräsident (der gleichzeitig Verteidigungsminister
war) stotterte, und das zu einer Zeit, als das Schicksal der
Nation an einem seidenen Faden hing.

ABER TAT ES das wirklich? Während die Panik um mich
herum zunahm, ging ich wie ein Bräutigam bei einem
Begräbnis umher. Sogar meine Frau dachte, ich sei ein
wenig verrückt geworden.
Aber ich hatte guten Grund. Einige Monate vor dem Beginn
der Krise war ich zu einer Rede in einem Kibbuz eingeladen
worden. Wie gewöhnlich wurde ich, als ich die Rede
gehalten hatte, zum Kaffee mit einigen Kibbuz-Veteranen
gebeten. Dabei erzählte mir einer im Vertrauen, dass eine
Woche zuvor der Armee-Kommandeur der Nordfront auch
eine Rede gehalten hatte und zum Kaffee eingeladen
worden war. Er hatte den Veteranen anvertraut: „Jeden
Abend, bevor ich ins Bett gehe, bete ich zu Gott, dass
Nasser seine Armee in den Sinai schicken möge. Dort
werden wir sie vernichten.“
Damals war ich Herausgeber einer Zeitschrift mit großer
Auflage und ich war Abgeordneter in der Knesset und
Vorsitzender der Partei, die mich dorthin entsandt hatte. Ich
schrieb einen Artikel mit dem Titel: „Nasser ist in die Falle
gegangen“, der nur den Eindruck verstärkte, ich hätte einen
Rappel.
Aber Nasser wurde bald klar, dass er tatsächlich in eine
Falle
gegangen
war.
Er
versuchte
verzweifelt
rauszukommen, aber er stellte es falsch an. Er setzte
Drohungen in Umlauf, die einem das Blut gerinnen ließen,
und erklärte, er werde die Meerenge von Tiran schließen
(schickte aber im Geheimen einen Kollegen, dem er
vertraute, nach Washington, der den Präsidenten drängen
sollten, Israel im Zaum zu halten. Wie alle arabischen Führer
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damals glaubte er ernsthaft, Israel wäre nur eine Marionette
Amerikas).
Tatsächlich wurde die Meerenge in Wirklichkeit niemals
geschlossen. Aber die Ankündigung bewirkte, dass der
Krieg unvermeidlich wurde. Unter dem enormen Druck der
Öffentlichkeit
musste
Eschkol
das
Verteidigungsministerium abgeben und es Mosche Dajan
überlassen. Einige der am meisten geachteten Generäle
forderten ein Treffen mit Eschkol und drohten mit ihrem
Rücktritt, wenn der Armee nicht sofort der Angriff befohlen
würde. Der Befehl wurde gegeben.

AM ZWEITEN Tag des Krieges wurde ich in die Knesset
gerufen. Ich hatte die Grippe, stand aber auf und fuhr nach
Jerusalem. Mein leuchtend weißes Auto strahlte wie ein
Meteor inmitten der Masse von Panzern, die auch nach
Jerusalem eilten, aber die Soldaten ließen mich durch und
überschütteten mich mit spaßigen Bemerkungen.
Die Knesset wurde von der jordanischen Artillerie
beschossen. Wir stimmten schnell über das Kriegs-Budget
ab (ich stimmte dafür und bereue es nicht, im Gegensatz zu
zwei anderen Stimmabgaben, aber das ist ein anderes
Thema). Dann wurden wir eilig in einen Schutzraum
gebracht.
Dort flüsterte mir ein hochrangiger Freund ins Ohr: „Es ist
alles vorüber. Wir haben die ägyptische Luftwaffe am Boden
zerstört“. Und das hatten wir tatsächlich. Der wirkliche
Gründer der israelischen Luftwaffe Eser Weitzman hatte
dies Jahre zuvor geplant und hatte eine Truppe geschaffen,
die für genau diese Aufgabe ausgebildet worden war.
Was dann kam, ist Geschichte: In sechs unglaublichen
Tagen zerstörte die israelische Armee mit Leichtigkeit drei
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arabische Armeen und Teile einiger anderer, die keinen
Schutz aus der Luft mehr hatten. Das Land war im
Freudentaumel. Siegeslieder und Siegesfeiern gab es in
Hülle und Fülle. Alle Vernunft wurde zum Teufel geschickt.

AM FÜNFTEN Tag des Krieges veröffentlichte ich einen
„offenen Brief“ an den Ministerpräsidenten und rief ihn dazu
auf, sofort eine Volksabstimmung bei den Palästinensern in
den von uns eroberten Gebieten abzuhalten. Sie sollten die
Wahl haben zwischen der Rückkehr ins Königtum Jordanien
oder im Fall von Gaza nach Ägypten, Annektierung durch
Israel oder einem eigenen Nationalstaat.
Ein paar Tage nach dem Ende des Krieges lud mich Eschkol
zu einem vertraulichen Gespräch ein. Nachdem er meinen
Gedanken über einen palästinensischen Staat Seite an Seite
mit Israel zugehört hatte, fragte er mich wohlwollend: „Uri,
was verstehst du vom Handel? Wenn jemand einen Handel
abschließen will, fängt er damit an, dass er ein Maximum
fordert und ein Minimum bietet. Dann nähert man sich
allmählich einem Kompromiss. Du willst, dass wir ihnen
alles im Voraus anbieten?“
Also wurde den Palästinensern gar nichts angeboten. 50
Jahre später haben wir die Besetzung am Hals. Israel hat
sich vollkommen verändert, der früher einmal verachtete
rechte Flügel hat fast absolute Macht erlangt, Siedler
bevölkern das Westjordanland und Gaza wurde in ein
isoliertes Ghetto verwandelt. Israel ist zu einem kolonialen
Apartheidsstaat geworden.

WENN ICH religiös wäre, würde ich die Geschichte
folgendermaßen darstellen: Vor vielen Jahren schickte Gott
das von Ihm erwählte Volk Israel zur Strafe für seine Sünden
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aus dem Heiligen Land ins Exil. Vor 130 Jahren beschloss
ein Teil des Volkes Israel ohne die Erlaubnis Gottes ins
Heiige Land zurückzukehren. Jetzt bestraft Gott das Volk
Israel, dieses Mal dadurch, dass Er ihm einen wunderbaren
Sieg bescherte und dass Er eben diesen Sieg in einen Fluch
verwandelte, der in die Katastrophe führt.
Zu diesem Zweck lieh sich Gott einen Gedanken von seinen
griechischen Kollegen aus: Er verwandelte die besetzten
Gebiete in das Nessoshemd.
Der Zentaur Nessos wurde vom Helden Herakles getötet.
Bevor er starb, tränkte Nessos sein Hemd mit seinem Blut,
das ein tödliches Gift war. Als Herkules es anzog, blieb es
an seiner Haut kleben und er konnte es nicht mehr
ausziehen. Als er es doch versuchte, tötete es ihn.

15. April 2017

15

CUI BONO?

CUI BONO – „Wem nützt es?“ – ist die erste Frage, die ein
erfahrener Detektiv stellt, wenn er ein Verbrechen
untersucht.
Da ich selbst in meiner Jugend eine kurze Zeit lang Detektiv
war, weiß ich, was das heißt. Oft ist der erste und
nächstliegende Verdacht falsch. Man stellt sich die Frage:
„Wem nützt es?“ und gleich taucht ein anderer Verdächtiger
auf, an den man bis dahin noch nicht gedacht hat.
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Seit zwei Wochen verfolgt mich diese Frage und lässt mich
nicht mehr los.
In Syrien wurde ein schreckliches Verbrechen begangen.
Die Zivilbevölkerung in einer von Rebellen gehaltenen Stadt
namens Idlib wurde mit Giftgas bombardiert. Dutzende von
Zivilisten, darunter Kinder, starben eines elenden Todes.
Wer könnte so etwas tun? Die Antwort liegt nahe: der
schreckliche Diktator Baschar al-Assad. Wer sonst?
Und daher verkündeten die New York Times und eine Schar
anderer ausgezeichneter Zeitungen überall im Westen
(buchstäblich) innerhalb von wenigen Minuten, ohne zu
zögern: Das war Assad!
Beweise sind unnötig. Keine Untersuchung. Es ist einfach
selbstverständlich. Natürlich Assad. Innerhalb von Minuten
wussten es alle.
Ein Sturm der Entrüstung ging durch die westliche Welt. Er
muss bestraft werden! Der arme Donald Trump, der keine
Ahnung hat, gab dem Druck nach und befahl einen
sinnlosen Raketenangriff auf einen syrischen Flughafen,
nachdem er jahrelang gepredigt hatte, die USA dürften sich
unter keinen Umständen in Syrien einmischen. Plötzlich
machte er einen Rückzieher. Nur um diesem Schweinehund
eine Lektion zu erteilen. Und um der Welt zu zeigen, was in
Wahrheit ein echter Kerl, nämlich er, Trump.
Die Operation war ein enormer Erfolg. Über Nacht wurde der
verachtete Trump zu einem Nationalhelden. Sogar Liberale
küssten ihm die Füße.
ABER DIE ganze Zeit über setzt mir diese Frage zu: Warum
hätte Assad das tun sollen? Was hätte er dabei zu gewinnen
gehabt?
Die einfache Antwort ist: Nichts. Absolut nichts.
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("Assad" bedeutet auf Arabisch „Löwe“. Im Gegensatz zu
dem, was westliche Experten und Staatsmänner zu glauben
scheinen, liegt die Betonung auf der ersten Silbe.)
Mit Hilfe Russlands, des Iran und der Hisbollah gewinnt
Assad allmählich den Bürgerkrieg, der seit Jahren Syrien
verwüstet. Er hält schon fast alle großen Städte, die den
Kern Syriens ausmachen. Er hat genug Waffen, um so viele
feindliche Zivilisten zu töten, wie sein Herz begehrt.
Warum, um Allahs willen, sollte er Gas anwenden, um noch
ein paar Dutzend Menschen mehr zu töten? Warum sollte er
die Wut der ganzen Welt auf sich ziehen und Amerika zu
einer Intervention einladen?
Es gibt keine Möglichkeit, den Schluss zu leugnen: Assad
ist derjenige, der am wenigsten von der heimtückischen Tat
zu gewinnen hat. Auf der Liste der "cui bono" ist er der
allerletzte.
Assad ist ein zynischer Diktator, vielleicht grausam, aber er
ist weit davon entfernt, ein Dummkopf zu sein. Er wurde von
seinem Vater Hafez al-Assad erzogen, der vor ihm ein
Langzeit-Diktator war. Und auch wenn er selbst ein
Dummkopf wäre, so gehören doch die klügsten Leute auf
der Erde zu seinen Ratgebern: Wladimir Putin von
Russland, Hassan Rouhani vom Iran, Hassan Nasrallah von
der Hisbollah.
Wer hatte also etwas dabei zu gewinnen? Zunächst einmal
ein halbes Dutzend syrischer Sekten und Milizen, die in dem
Bürgerkrieg gegen Assad und gegeneinander kämpfen.
Auch ihre sunnitischen arabischen Verbündeten, die
Saudis, und andere Golf-Scheiche. Und natürlich Israel. Sie
alle haben ein Interesse daran, die zivilisierte Welt gegen
den syrischen Diktator aufzubringen.
Eine einfache Logik.
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EINE MILITÄRISCHE Handlung muss ein politisches Ziel
haben. Wie Carl von Clausewitz bekanntermaßen schon vor
200 Jahren schrieb: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung
der Politik mit anderen Mitteln.“
Die beiden Hauptgegner im syrischen Bürgerkrieg sind das
Assad-Regime und Daesch. Was ist also das Ziel der USA?
Es klingt wie ein Witz: Die USA wollen beide vernichten. Ein
weiterer Witz: Zuerst wollen sie Daesch vernichten, deshalb
bombardieren sie Assad.
Die Vernichtung von Daesch ist höchst wünschenswert. Es
gibt kaum eine verabscheuungswertere Gruppe auf der
Welt. Aber Daesch ist eine Idee und nicht nur eine
Organisation. Die Vernichtung des Daesch-Staates würde
die Ausbreitung Tausender engagierter Mörder (assassins)
in der ganzen Welt bewirken.
(Interessanterweise waren die Original-Assassinen vor etwa
900 Jahren muslimische Fanatiker, die den Kämpfern des
heutigen Daesch stark ähnelten.)
Amerikas eigene Bundesgenossen in Syrien sind ein
trauriger, fast geschlagener Haufe. Sie haben keine Chance
zu gewinnen.
Assad jetzt zu schaden bedeutet, den Bürgerkrieg, der jetzt
noch sinnloser denn je ist, in die Länge zu ziehen.

FÜR MICH, der ich die längste Zeit meines Lebens
Berufsjournalist war, ist das, was mich am meisten an
diesem ganzen Kapitel deprimiert, der Einfluss der
amerikanischen Medien und der westlichen Medien im
Allgemeinen.
Ich lese die New York Times und bewundere sie. Und doch
hat sie alle Maßstäbe der Professionalität in kleine Stücke
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zerrissen, indem sie eine nicht bewiesene Vermutung als
Evangelium verkündet, als etwas, dessen Richtigkeit nicht
zuvor überprüft werden müsste. Vielleicht ist Assad wirklich
der Schuldige. Aber wo ist der Beweis dafür? Wer hat das
untersucht und wo sind die Untersuchungsergebnisse?
Was noch schlimmer ist: Die „Nachricht“ wurde sofort zu
einer weltweit akzeptierten Wahrheit. Viele Millionen
Menschen wiederholen sie gedankenlos als etwas
Selbstverständliches, etwa wie die Feststellung: Die Sonne
geht im Osten auf und im Westen unter.
Fragen werden nicht gestellt. Ein Beweis wird weder
gefordert noch wird er angeboten. Das ist sehr
deprimierend.

ZURÜCK ZUM Diktator. Warum braucht Syrien einen
Diktator? Warum ist es keine schöne Demokratie im Stil der
deutschen Bundesrepublik? Warum nimmt es nicht dankbar
einen von den USA erdachten „Regime-Wechsel“ an?
Die Diktatur in Syrien ist kein zufälliges Phänomen. Sie hat
sehr konkrete Wurzeln.
Syrien wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Frankreich
geschaffen. Ein Teil davon spaltete sich ab und wurde zum
Libanon.
Beide Länder sind künstlich geschaffen. Ich bezweifele, ob
es heute überhaupt wahre „Syrer“ und wahre „Libanesen“
gibt.
Der Libanon ist ein gebirgiges Land. Er ist wie für kleine
Sekten, die sich verteidigen müssen, geschaffen. Im Laufe
der Jahrhunderte haben viele kleine Sekten dort Zuflucht
gefunden. Das Ergebnis ist: der Libanon ist voller Sekten,
die einander misstrauen: sunnitische Muslime, schiitische
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Muslime, maronitische Christen und viele andere christliche
Sekten, Drusen und Kurden.
In Syrien ist es sehr ähnlich. Dort leben so ziemlich
dieselben Sekten und dazu kommen die Alawiten. Diese
sind wie die Schiiten Anhänger des Vetters und
Schwiegersohns des Propheten Ali (daher der Name) Ibn
Abi Talib. Sie bewohnen ein Stück Land im Norden Syriens.
Beide Länder mussten ein System erfinden, das zuließ, dass
derartig verschiedene und einander misstrauende Einheiten
zusammenlebten. Sie erfanden zwei unterschiedliche
Systeme.
Im Libanon, in dessen Vergangenheit es viele brutale
Bürgerkriege gegeben hatte, erfand man eine Möglichkeit
der Teilhabe: Der Präsident war immer ein Maronit, der
Ministerpräsident ein Sunnit, der Armee-Kommandeur ein
Druse und der Parlamentssprecher ein Schiit.
Als Israel 1982 in den Libanon einmarschierte, waren die
Schiiten im Süden die auf der sozialen Leiter zuunterst
stehende Volksgruppe. Sie hießen unsere Soldaten mit Reis
willkommen. Aber schon bald wurde ihnen klar, dass die
Israelis nicht nur gekommen waren, um ihre anmaßenden
Nachbarn zu besiegen, sondern dass sie vorhatten zu
bleiben. Deshalb begannen die wenig angesehenen Schiiten
einen sehr erfolgreiche Guerilla-Kampf, in dessen Verlauf
sie die mächtigste Gemeinschaft im Libanon wurden. Die
Gemeinschaft wird von der Hisbollah, der Partei Allahs,
geführt. Und das System besteht bis heute.
Die Syrer fanden eine andere Lösung. Sie unterwarfen sich
bereitwillig einer Diktatur, die das Land zusammenhalten
und den inneren Frieden sichern sollte.
Die Bibel erzählt uns, dass die Kinder Israels, als sie
beschlossen, sie brauchten einen König, einen Mann mit
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Namen Saul wählten, der zum kleinsten Stamm, dem Stamm
Benjamin, gehörte. Das moderne Syrien machte es ähnlich:
Es unterwarf sich einem Diktator aus einem ihrer kleinsten
Stämme, dem Stamm der Alawiten.
Die Assads sind säkulare anti-religiöse Führer – genau das
Gegenteil des fanatischen mörderischen Daesch. Viele
Muslime glauben, dass die Alawiten überhaupt keine
Muslime seien. Seit Syrien vor 50 Jahren den JomKipurkrieg gegen Israel verlor, haben die Assads Frieden an
unserer Grenze gehalten, obwohl Israel die syrischen
Golanhöhen annektierte.
Der Bürgerkrieg in Syrien hält noch an. Jeder kämpft gegen
jeden. Die unterschiedlichen „Rebellen“gruppen, die von
den USA geschaffen, finanziert und bewaffnet wurden, sind
jetzt in schlechter Verfassung. Es gibt einige miteinander
konkurrierende Gruppen von Dschihadisten, die alle den
dschihadistischen Daesch hassen. Es gibt eine kurdische
Enklave, die sich abspalten will. Die Kurden sind keine
Araber, aber die meisten sind Muslime. In der benachbarten
Türkei, dem Irak und dem Iran gibt es kurdische Enklaven,
deren Feindschaft gegeneinander verhindert, dass sie sich
zusammenschließen.
Und da ist der arme unschuldige Donald Trump, der
geschworen hat, sich nicht in das Durcheinander
einzumischen, und der gerade das nun tut.
Einen Tag zuvor wurde Trump von der Hälfte der
Amerikaner verachtet, auch von den meisten Medien. Allein
dadurch, dass er ein paar Raketen losgelassen hat, hat er
als starker und kluger Führer die allgemeine Bewunderung
gewonnen.
Was sagt uns das wohl über die Amerikaner und die
Menschheit im Allgemeinen?
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22. April 2017

16

Palästinas Nelson Mandela

ICH MUSS ein Geständnis ablegen: Ich mag Marwan
Barghuti.
Ich habe ihn einige Male in seinem bescheidenen Haus in
Ramallah besucht. In unseren Gesprächen ging es um den
israelisch-palästinensischen Frieden. Wir hatten dieselben
Gedanken: den Staat Palästina neben dem Staat Israel und
Frieden zwischen beiden Staaten zu schaffen, der sich auf
die Grenzen von 1967 (mit kleinen Angleichungen) gründen
sollte, zwei Staaten mit offenen Grenzen und Kooperation.
Das war kein Geheimabkommen. Barghuti hat seinen
Vorschlag viele Male wiederholt, sowohl im Gefängnis als
auch außerhalb des Gefängnisses.
Ich mag auch seine Frau Fadwa. Sie ist Rechtsanwältin,
widmet ihre Zeit jedoch ganz dem Kampf um die Freilassung
ihres Mannes. Bei dem Begräbnis Yasser Arafats, zu dem
sehr viele Leute gekommen waren, stand ich zufällig neben
ihr und sah ihr tränenüberströmtes Gesicht.
In dieser Woche begann Barghuti mit etwa tausend weiteren
palästinensischen Gefangenen in Israel einen unbegrenzten
Hungerstreik. Ich habe gerade eine Petition für seine
Freilassung unterschrieben.

MARWAN BARGHUTI ist ein geborener Führer. Trotz seiner
kleinen Statur fällt er in jeder Versammlung auf. In der
Fatah-Bewegung wurde er zum Führer der Jugendabteilung.
(Das Wort „Fatah“ sind die Anfangsbuchstaben von
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„palästinensische
Reihenfolge.)

Freiheitsbewegung“

in

umgekehrter

Die Barghutis sind ein weit verbreitetet Clan, der einige
Dörfer in der Nähe von Ramallah beherrscht. Marwan wurde
1959 im Dorf Kobar geboren. Sein Vorfahre Abd-al-Jabir alBarghuti führte 1834 einen Aufstand der Araber an. Seinen
Vetter Mustafa Barghuti, der ein Aktivist für Demokratie ist,
habe ich bei vielen Demonstrationen getroffen und wir
haben gemeinsam unter dem Tränengas gelitten.
Omar Barghuti ist einer der Führer der internationalen
antiisraelischen Boykott-Bewegung.
Vielleicht ist mir Marwan wegen einiger Ähnlichkeiten in
unserer Jugend besonders sympathisch. Er trat im Alter von
15 Jahren der palästinensischen Widerstandsbewegung bei,
im selben Alter, in dem ich war, als ich 35 Jahre vor ihm in
die hebräische Untergrundbewegung eintrat. Meine Freunde
und ich betrachteten uns als Freiheitskämpfer, wurden von
den britischen Behörden jedoch als „Terroristen“
bezeichnet. Dasselbe ist jetzt Marwan widerfahren – in
seinen Augen und in den Augen der großen Mehrheit des
palästinensischen Volkes ist er ein Freiheitskämpfer, in den
Augen der israelischen Behörden dagegen ein „Terrorist“.
Als er in Tel Aviv vor das Bezirksgericht gestellt wurde,
versuchten meine Freunde und ich – wir gehörten alle der
israelischen
Friedensbewegung
Gusch
Schalom
(Friedensblock) an – im Gerichtssaal unsere Solidarität mit
ihm zu zeigen. Wir wurden von bewaffneten Wächtern
hinausgeworfen. Einer meiner Freunde verlor bei diesem
glorreichen Kampf einen Zehennagel.

VOR JAHREN nannte ich Barghuti den „palästinensischen
Mandela“. Trotz den Unterschieden in Körpergröße und
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Hautfarbe gab es eine grundlegende Ähnlichkeit zwischen
den beiden: Beide waren Männer des Friedens, sie
rechtfertigten jedoch den Einsatz von Gewalt gegen ihre
Unterdrücker. Während sich das Apartheidsregime in
Südafrika jedoch mit der Verurteilung zu einem Mal
lebenslänglich begnügte, wurde Barghuti zu lächerlichen
fünfmal lebenslänglich und weiteren 40 Jahren verurteilt –
für Gewaltakte, die seine Fatah Tanzim-Bewegung
ausgeführt hatte.
(Gusch Schalom veröffentlichte diese Woche eine
Erklärung, in der es hieß, nach derselben Logik hätte
Menachem
Begin
von
den
Briten
für
seinen
Bombenanschlag auf das König-David-Hotel zu 91mal
lebenslänglich verurteilt werden müssen. Dabei verloren 91
Menschen das Leben, darunter viele Juden.)
Und noch eine Ähnlichkeit zwischen Mandela und Barghuti
gibt es: Als das Apartheidsregime durch eine Verbindung
von „Terrorismus“, Streiks mit Einsatz von Gewalt und
weltweitem Boykott vernichtet wurde, erstand Mandela als
der natürliche Führer des neuen Südafrikas. Viele erwarten,
dass Barghuti, sobald der palästinensische Staat errichtet
worden ist, nach Mahmoud Abbas dort Präsident wird.
Seine Persönlichkeit weckt Vertrauen und macht ihn zum
natürlichen Schlichter innerer Konflikte. Angehörige der
Hamas, die die Gegner der Fatah sind, sind durchaus
geneigt, auf Marwan zu hören. Er ist der ideale Vermittler
zwischen den beiden Bewegungen.
Vor ein paar Jahren unterzeichneten viele Gefangene, die
den beiden Organisationen angehörten, eine gemeinsame
Forderung nach nationaler Einheit und stellten konkrete
Bedingungen auf. Daraus wurde nichts.
Das kann übrigens zusätzlich ein Grund dafür sein, dass die
israelische Regierung, auch als ein Gefangenenaustausch
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eine praktische Gelegenheit dafür bot, jeden Vorschlag,
Barghuti freizulassen, ablehnte. Barghuti in Freiheit könnte
ein starker Mittelsmann für die Einheit Palästinas werden,
und das ist das Letzte, was die israelischen Oberherren
wollen.
Divide et impera – „teile und herrsche“ – ist seit der
römischen Zeit ein leitendes Prinzip eines jeden Regimes,
das ein anderes Volk unterdrückt. Damit waren die
israelischen Behörden unglaublich erfolgreich. Die
politische Geografie bot die besten Voraussetzungen: Das
Westjordanland ist durch ein etwa 50 Kilometer breites
israelisches Gebiet vom Gazastreifen abgeschnitten.
Die Hamas gewann den Gazastreifen durch Wahlen und
Gewalt und weigert sich, die Führung der PLO
(Palästinensische Freiheits-Organisation) zu akzeptieren.
Letztere ist eine Vereinigung von eher säkularen
Organisationen und regiert das Westjordanland.
Das ist für nationale Befreiungsorganisationen keine
ungewöhnliche Situation. Gewöhnlich spalten sie sich zur
großen Freude ihrer Unterdrücker in extremere und weniger
extreme Flügel auf. Das Letzte, was die israelische
Regierung tun wird, ist, Barghuti freilassen, denn damit
würde sie ihm ermöglichen, die nationale Einheit der
Palästinenser wiederherzustellen. Gott behüte.

DIE GEFANGENEN im Hungerstreik fordern nicht ihre
Freilassung, sondern bessere Haftbedingungen. Sie fordern
unter anderem häufigere und längere Besuche von
Ehefrauen und Familie, ein Ende der Folter, besseres Essen
und dergleichen. Sie gemahnen uns auch, dass eine
„Besatzungsmacht“ gemäß dem Völkerrecht Gefangene aus
den besetzten Gebieten nicht ins Heimatland der Besetzer
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bringen darf. Genau das aber geschieht mit fast allen
palästinensischen „Sicherheitsgefangenen“.
Letzte Woche veröffentlichte die New York Times einen
Kommentar von Barghuti, in dem er diese Forderungen
formulierte. Dass sie das tat, zeigt ihre bessere Seite. In der
Redaktionsnotiz wird der Autor als palästinensischer
Politiker und Parlamentsabgeordneter bezeichnet. Das war
mutig von der Zeitung. (Damit stellte sie so ungefähr ihr
Ansehen bei mir wieder her, das sie durch die Verurteilung
Bashar al-Assads dafür, dass er Giftgas eingesetzt hätte,
verspielt hatte – und das ohne die Spur eines Beweises.)
Aber Mut hat seine Grenzen. Schon am nächsten Tag
veröffentlichte die NYT eine Redaktionsnotiz, in der
festgestellt wird, Barghuti sei wegen Mordes verurteilt
worden. Es war eine jämmerliche Kapitulation gegenüber
dem zionistischen Druck.
Der Mann, der diesen Sieg für sich in Anspruch nahm, ist
ein Individuum, das ich besonders widerwärtig finde. Er
heißt Michael Oren und ist jetzt Vizeministerpräsident in
Israel, wurde jedoch in den USA geboren und gehört zu der
Untergruppe amerikanischer Juden, die Super-superPatrioten Israels sind. Er nahm die israelische
Staatsangehörigkeit und einen israelischen Namen an, um
israelischer Botschafter in den USA zu werden. In diesem
Amt erregte er dadurch besondere Aufmerksamkeit, dass er
eine besonders bösartige anti-arabische Rhetorik benutzte.
Sie war so extrem, dass dagegen sogar Benjamin Netanjahu
gemäßigt wirkte.
Ich bezweifele, dass dieser Mensch jemals irgendein Opfer
für seinen Patriotismus gebracht hat, im Gegenteil: Er hat
daraus eine glänzende Karriere gemacht. Er spricht voller
Verachtung von Barghuti, der einen großen Teil seines
Lebens im Gefängnis und im Exil zugebracht hat. Er nennt
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Barghutis Artikel in der New York Times einen
„journalistischen Terrorakt“. Das muss gerade er sagen.

EIN HUNGERSTREIK ist eine sehr mutige Tat. Er ist die
letzte Waffe der am wenigsten geschützten Menschen auf
der Erde – der Gefangenen. Die abscheuliche Margaret
Thatcher ließ zu, dass Iren im Hungerstreik im Gefängnis
verhungerten.
Die israelischen Behörden wollten die Palästinenser im
Hungerstreik zwangsernähren. Die israelische ÄrzteVereinigung verweigerte – verdienstvollerweise – die
Zusammenarbeit, da dergleichen in der Vergangenheit zum
Tod der Opfer geführt hatte. Das setzte dieser Art von Folter
ein Ende.
Barghuti fordert, dass die palästinensischen politischen
Gefangenen als Kriegsgefangene behandelt werden.
Unmöglich!
Jedenfalls sollte man fordern, dass alle Gefangenen
menschlich behandelt werden. Das bedeutet, dass der
Freiheitsentzug die einzige Strafe sein sollte und dass in
den Gefängnissen bestmögliche Bedingungen herrschen
sollten.
In einigen israelischen Gefängnissen wurde anscheinend
eine Art modus vivendi zwischen den Gefängnisbehörden
und den palästinensischen Gefangenen gefunden. In
anderen nicht. Dort hat man den Eindruck, dass das
Gefängnispersonal der Feind der Gefangenen ist und ihnen
das Leben so schwer wie möglich macht. Das ist jetzt als
Reaktion auf den Streik schlimmer geworden.
Diese Politik ist grausam, illegal und kontraproduktiv.
Gegen einen Hungerstreik kann man nicht gewinnen. Die
Gefangenen müssen gewinnen, besonders wenn die
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Anständigen in aller Welt zuschauen. Vielleicht sogar die
NYT.
Ich warte mit Ungeduld auf den Tag, an dem ich Marwan als
freien Mann in seiner Wohnung in Ramallah besuchen kann.
Umso mehr, wenn Ramallah zu jener Zeit eine Stadt in
einem freien Staat Palästina ist.

29. April 2017

17

Der israelische Macron

EIN TIEFER Seufzer der Erleichterung, direkt aus dem
Herzen.
Als ich zehn Jahre alt war, floh meine Familie aus NaziDeutschland. Wir hatten Angst, dass die Gestapo hinter uns
her war. Als wir uns der französischen Grenze näherten,
nahm unsere Angst zu. Als unser Zug über die Brücke
zwischen Deutschland und Frankreich fuhr, seufzten wir
erleichtert auf.
Es war fast derselbe Seufzer. Und wieder schickt Frankreich
eine Botschaft der Freiheit.
Emmanuel Macron (Emmanuel ist ein hebräischer Name und
bedeutet „Gott ist mit uns“) hat die erste Runde gewonnen
und es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch die zweite
Runde gewinnen wird.
Das ist nicht nur eine französische Angelegenheit. Es
betrifft die gesamte Menschheit.
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ZUERST EINMAL hat es einen Bann gebrochen.
Nach der Entscheidung für den Brexit und die Wahl Donald
Trumps entstand der Mythos, dass sich eine dunkle, extrem
rechte, faschistische oder faschismusähnliche Welle
unaufhaltsam über die demokratische Welt ergießen müsse:
ein Gebot des Schicksals, eine höhere Macht, force majeure.
Zuerst Marine Le Pen. Dann der abscheuliche Niederländer.
Dann die Rechten in Osteuropa. Überall werden sie die
Demokratie zerschlagen. Daran ist nichts zu ändern.
Und hier kommt einer, von dem niemand je gehört hat, und
bricht den Bann. Er zeigt, dass anständige Leute sich
zusammentun und den Lauf der Geschichte ändern können.
Das ist die bedeutsame Botschaft nicht nur für Frankreich,
sondern für alle. Sogar für uns in Israel.

NOCH IST es nicht vollbracht. Die zweite Runde liegt noch
vor uns.
Wenn wir die Landkarte der ersten Runde ansehen, ist der
Anblick beunruhigend genug. Le Pen hat große Teile
Frankreichs erobert, den Norden und fast den gesamten
Osten. Noch droht die Katastrophe.
Angesichts dieser Möglichkeit stellen sich alle anderen
Kandidaten hinter Macron. Das ist anständig. Besonders
edel ist es von den konkurrierenden Kandidaten, von denen
man eigentlich nicht erwarten kann, dass sie ihn mögen.
Die einzige Ausnahme ist der extrem linke Kandidat JeanLuc Melenchon, der von den Kommunisten unterstützt
wurde. Für ihn sind Le Pen und Macron vom selben Schlag.
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Für Menschen mit einem Geschichtsgedächtnis klingt das
unheilvoll.
1933 griffen die deutschen Kommunisten die Sozialisten
stärker an als sie Hitler angriffen. In einigen großen Streiks
arbeitete die „Rote Front“ sogar mit Hitlers SA-Leuten
zusammen. Ihre Theorie war, dass sowohl Hitler als auch
die Sozialisten Handlanger der Kapitalisten seien. Und sie
waren sicher, dass der lächerliche Hitler, nachdem er ein
paar Monate an der Macht gewesen war, verschwinden und
den Weg für die Weltrevolution freigeben werde.
Sie hatten gute Gelegenheit, ihre Dummheit zu bereuen, als
sie gemeinsam mit den Sozialisten in den NaziKonzentrationslagern saßen.
Die französischen Kommunisten jener Zeit lernten ihre
Lektion. Drei Jahre später bildeten sie eine Einheitsfront mit
den französischen Sozialisten und der jüdische Sozialist
Leon Blum wurde zum Ministerpräsidenten gewählt.
Inzwischen haben sie diese Lektion anscheinend vergessen.
Doch scheint in diesem Augenblick der Sieg Macrons
ziemlich sicher. Inschallah, wie unsere arabischen Freunde
sagen.

DER INTERESSANTESTE Aspekt der französischen Wahl
ist, ebenso wie der der amerikanischen Wahl und sogar der
des britischen Referendums: das Ende der Parteien.
Jahrhunderte lang haben politische Parteien den
öffentlichen Schauplatz beherrscht. Die politische Partei war
ein wesentlicher Bestandteil des politischen Lebens.
Gleichgesinnte gründeten eine politische Vereinigung,
veröffentlichten ein Programm, wählten einen Führer und
stellten sich zur Wahl.
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Leider ist es jetzt nicht mehr so.
Das Fernsehen hat das alles geändert.
Das Fernsehen ist ein sehr mächtiges, aber auch sehr
begrenzendes Medium. Es zeigt Menschen. Tatsächlich
zeigt es meist Köpfe. Ein sprechender Kopf übt eine starke
Wirkung auf den Zuschauer aus.
Das Fernsehen zeigt keine Parteien. Es kann über Parteien
sprechen, aber es kann sie nicht wirklich zeigen.
Es kann nicht einmal Partei-Programme zeigen. Jemand
könnte sie im Fernsehen vorlesen, aber das wäre langweilig.
Nur wenige Zuschauer würden da wirklich zuhören.
Daraus ergibt sich in der modernen Politik: Der Führer
bekommt immer größere Bedeutung und die Partei und ihr
Programm verlieren zunehmend ihre Bedeutung. Ich sage
da nichts Neues, das ist alles schon viele Male zuvor gesagt
worden. Aber dieses Jahr beherrscht dieser Umstand die
Ergebnisse.
Das Ergebnis beim Brexit überschreitet die Parteilinie. Die
Laborparty, die über Generationen eine starke Ausstrahlung
hatte, bricht anscheinend auseinander.
Donald Trump repräsentierte offiziell die Republikanische
Partei, aber tat er das wirklich? Anscheinend mag sie ihn
gar nicht, sein Zugriff auf sie war praktisch eine feindliche
Übernahme. Trump wurde gewählt, nicht die Partei oder ein
(nicht vorhandenes) Programm.
Das waren außerordentliche Ereignisse. Aber die
französischen
Wahlen
fanden
in
gewöhnlichem,
traditionellem Rahmen statt. Das Ergebnis war, dass alle
traditionellen Parteien vernichtet und alle Programme vom
Winde verweht wurden. Daraus erstand eine Person ohne
Partei und ohne Programm mit so gut wie keiner politischen
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Erfahrung. Macron sieht im Fernsehen gut aus, er klingt
auch gut im Fernsehen, er war ein gutes Gefäß für Stimmen,
die in erster Linie abgegeben wurden, um den Faschisten
Einhalt zu gebieten.
Das ist eine Lektion, und zwar nicht nur für Frankreich,
sondern für alle demokratischen Länder.

AUCH FÜR Israel ist es eine Lektion. Eine sehr wichtige.
Wir haben schon gesehen, wie alles anfing. Jetzt haben wir
einige Nicht-Parteien mit Nicht-Programmen, die fest in der
Knesset Fuß gefasst haben.
Zum
Beispiel
die
Partei
des
gegenwärtigen
Verteidigungsministers Awigdor Lieberman. Er ist aus
Moldawien eingewandert und errichtete eine „Partei“, die
sich an Einwanderer aus der Sowjetunion wandte. Es ist
eine Partei ohne interne Wahlen. Alle Kandidaten werden
von dem Führer ausgewählt und nach (seiner) Laune
ausgewechselt. Sie hat kein wirkliches Programm, sondern
sie riecht nur stark nach Faschismus. Lieberman ist ihr
einziger Sprecher im Fernsehen. Er führte sich mit einer
stark antireligiösen Botschaft ein, die sich an die
„russischen“ Wähler wandte, aber langsam dreht er sich.
Keiner seiner Leute wagt es, Fragen zu stellen.
Eine sehr ähnliche Situation herrscht in der „Partei“ von
Ja’ir Lapid. Er ist der Sohn einer Fernseh-Persönlichkeit mit
fast faschistischen Ansichten und ein gut aussehender und
einschmeichelnd sprechender Bursche ohne jede Idee und
er hat jetzt in den Umfragen Netanjahu geschlagen. Kein
Programm, nur eine Partei, die sein persönliches Werkzeug
ist. Er allein ernennt alle Kandidaten. Er allein tritt im
Fernsehen auf. Auch er führte sich als antireligiös ein und
drehte sich. (Man kann in Israel ohne die religiösen Parteien
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nicht an die Macht kommen, es sei denn, man wäre bereit –
was Gott verhüten möge –, mit den arabischen Parteien
zusammenzuarbeiten.)
Der ehemalige Likudangehörige nordafrikanischer Herkunft
Mosche Kachlon hat kürzlich eine persönliche Gruppe
errichtet, keine wirkliche Partei, kein wirkliches Programm.
Auch er ernennt alle Kandidaten auf seiner Liste. Er ist jetzt
Finanzminister.
Die Arbeitspartei, die einmal als allmächtige Kraft 44 Jahre
nacheinander die politische Szene beherrschte – vor und
nach der Entstehung des Staates –, ist jetzt eine
erbärmliche Ruine und ähnelt stark ihrer französischen
Entsprechung. Ihr Führer Jitzchak Herzog ist François
Hollande zum Verwechseln ähnlich.
Und dann gibt es da einen, der das Fernsehen meisterhaft
beherrscht:
Benjamin
Netanjahu,
der
intellektuell
bedeutungslos ist, dessen Haarfarbe ständig wechselt und
der für und gegen die Zweistaatenlösung und für und gegen
alles andere ist.

WAS KÖNNEN wir von Frankreich lernen?
Nicht verzweifeln, wenn es so aussieht, als ob wir auf dem
Weg in die Katastrophe wären. Vor dem Fatalismus in den
Optimismus fliehen. In den Optimismus und ins Handeln.
Aus dem Nichts kann eine neue Person erstehen. Aus den
Ruinen der etablierten Parteien kann eine neue politische
Kraft auftauchen, jemand, der die alte Redeweise von links
und rechts ausmustert und eine neue Sprache von Frieden
und sozialer Gerechtigkeit spricht.
Hallo, du da draußen! Worauf wartest du noch? Das Land
wartet auf dich!
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Eins, zwei – freut euch!

IN DIESEM Jahr war der Unabhängigkeitstag – am letzten
Dienstag - keine sehr fröhliche Angelegenheit.
Ich erinnere mich an die ersten Unabhängigkeitstage gleich
nach der Gründung des Staates Israel. Da gab es spontanen
Jubel, wir waren alle auf der Straße und haben wirklich
gefeiert.
Das ist lange her. Der Feiertag in diesem Jahr war gedämpft,
sogar traurig. Veteranen hatten das Gefühl, „das ist nicht
mehr unser Staat“, „sie haben Israel gestohlen“. Mit „sie“
meinen sie die Rechtsgerichteten.
Einer der Gründe dafür ist möglicherweise, dass es keine
wirkliche Einheit mehr gibt. Die israelische Gesellschaft ist
in eine Anzahl von Unter-Gesellschaften zerfallen, die immer
weniger gemeinsam haben.
Es gibt die Aschkenasen (europäischer Herkunft), die
Misrachim (die aus dem Osten: aus arabischen Ländern und
dem Iran, die oft fälschlich Sepharden genannt werden), die
„Russen“ (aus der Sowjetunion, die, getrennt von allen
anderen, ihr eigenes Leben führen), die Charedim
(Gottesfürchtigen, Ultraorthodoxen, Nicht-Zionisten), die
National-Religiösen (religiöse Zionisten, darunter die Siedler
in den besetzten Gebieten und faschistische Elemente) und
natürlich die palästinensisch-arabische Minderheit, die mehr
als 20% der Bevölkerung ausmacht und die außerhalb von
so gut wie allem steht.
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In letzter Zeit haben einige Misrachim einen fast
pathologischen Hass auf Aschkenasen entwickelt, weil sie
sich von ihnen verachtet und diskriminiert fühlen.
Also
wurden
die
üblichen
Feierlichkeiten
des
Unabhängigkeitstages ohne viel Begeisterung und ohne
irgendetwas Neues planmäßig abgehalten: Das Feuerwerk,
die vorüberfliegende Luftwaffe, das Bibel-Quiz, die
offiziellen Fackeln, die von herausragenden Bürgern
(darunter ein Führer der Siedler, der sich dadurch hervortut,
dass er Araber aus Jerusalem vertreibt) angezündet wurden.
Die meisten Zeremonien waren lediglich Gelegenheiten,
König Benjamin Netanjahu immer wieder im Fernsehen zu
zeigen. Seine Königin Sarah’le bekam auch das Maß an
Inszenierung, das sie einfordert. Wehe dem Redakteur, der
nicht Sarah’le gibt, was ihr gebührt!
(Welches Verdienst hat sie aufzuweisen? Gut, sie hat
Netanjahu geheiratet, als sie Stewardess in einer Fluglinie
und er nichts weiter als ein zweimal geschiedener junger
Diplomat war.)

ICH MAG offiziell verordnete Feiertage und offizielle
Trauertage nicht.
Als die Nazis in Deutschland an die Macht kamen, war ich 9
Jahre alt. Ich hatte den Eindruck, dass fast jeder zweite Tag
zu einem nationalen Feiertag geworden war. Man gedachte
eines deutschen Sieges in einem vergessenen Krieg oder
eines Nazi-Ereignisses.
Zu solchen Anlässen wurden die Jungen (Mädchen gab es
nicht) in meinem Gymnasium in der Aula versammelt. Sie
hörten sich patriotische Reden an, erhoben den rechten
Arm und sangen zwei Hymnen: die Nationalhymne und die
Nazi-Hymne.
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Dieses Mal war der besondere Anlass die Schlacht von
Belgrad im 17. Jahrhundert, in der der österreichische Prinz
Eugen die Türken geschlagen hatte. Ich war der jüngste und
kleinste Schüler der untersten Klasse und der einzige Jude
in der Schule. Ich stand in Habachtstellung wie alle anderen
auch, aber ich hob meinen Arm nicht und sang das NaziLied nicht mit. Mir klopfte das Herz.
Mein Klassenlehrer war ein katholischer Priester und er
schützte mich. Ein paar Wochen darauf waren wir auf dem
Weg nach Palästina.
Seit diesem Tag mag ich offiziell verordnete Feierlichkeiten
nicht.

WIR IN ISRAEL sind – vielleicht mehr als jede andere Nation
in der Welt – mit offiziellen Freuden- und Trauertagen
gesegnet. Einige davon sind national und einige religiös,
ohne dass dies deutlich voneinander zu trennen wäre.
Nach meiner Berechnung sind es 15 im jüdischen Jahr, aber
vielleicht habe ich einen oder zwei ausgelassen. Es sind die
folgenden:
Neujahr: ein religiöser Feiertag. Er entstand vor langer Zeit
in einer Agrar-Gesellschaft. In Palästina ist der Herbst die
Zeit des Wiedererwachens der Natur, wie der Frühling in
Europa.
Jom Kippur: der heiligste Tag im Judentum; an ihm
entscheidet Gott endgültig über unser Schicksal im
folgenden Jahr.
Sukkot: das Laubhüttenfest. Es erinnert an die 40 Jahre
Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. In der
Wüste gab es keine Häuser.
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Schmini Azeret: der achte Tag von Sukkot, als Gott uns die
Zehn Gebote gab.
Chanukka: das Lichterfest. Woran erinnert es? Die
Nationalisten erinnert es an den Sieg der Makkabäer über
die Griechen (in Wirklichkeit Syrer). Die Religiösen
gedenken eines Wunders: Gott ließ eine Lampe, in der Öl für
nur einen Tag war, im Tempel acht Tage lang brennen. Jetzt
zünden Juden acht Tage lang Kerzen an.
Der 15. des Monats Schwat: „Geburtstag der Bäume“, der
Ehrentag aller Pflanzen in unserem Land.
Purim: ein fröhlicher Tag wie anderswo Karneval: als der
Antisemit Haman in Persien im Begriff war, alle Juden zu
töten, war es der jungen Jüdin Esther gelungen, den
betrunkenen König Ahaswer zu heiraten und ihn davon zu
überzeugen, er müsse das Dekret Hamans ändern: Alle
Juden dürften ihre Feinde töten, allen voran Haman und
seine Söhne.
Pessach: das Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten.
Dann ist es den Juden verboten, normales Brot zu essen,
und ihnen wird befohlen, Mazze, ungesäuertes Brot, zu
essen.
Zweites Pessach: der letzte Tag des Festes. Die Tage
dazwischen sind Halb-Feiertage.
Holocaust-Tag: Tag der Trauer um die Millionen Juden, die
von
den
Nazis
durch
Vergasen,
Erschießen,
Verhungernlassen und Krankheit getötet wurden. So gut wie
alle aschkenasischen Juden haben Verwandte unter den
Ermordeten. Da nur wenige Misrachim unter den Opfern
waren, gibt das Anlass zu viel Eifersucht.
Erinnerungstag: zur Erinnerung an die in den Kriegen des
modernen Israel Gefallenen. Es sind etwa 23 Tausend.
Dieses Jahr wurde die Öffentlichkeit allerdings damit
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überrascht, dass sie erfuhr, diese Zahl schließe auch alle
Soldaten ein, die bei Verkehrsunfällen und an Krankheiten
gestorben sind.
Unabhängigkeitstag:
Erinnerungstag an.

fängt

unmittelbar

nach

dem

Lag B'Omer: ein altes Ackerbaufest. Es kündigt den
Sommer an, ist aber in der jüdischen Mythologie auch mit
verschiedenen historischen Ereignissen verbunden, zum
Beispiel der letzten Rebellion gegen Rom, die der jüdischen
Autonomie in Palästina ein Ende bereitete. Kinder zünden
überall im Land Freudenfeuer an.
Schawuot: das Erntefest, auch das Fest der Tora.
Der 9. des Monats Aw: der Tag, an dem der Tempel in
Jerusalem zweimal zerstört wurde, zum ersten Mal von den
Babyloniern und zum zweiten Mal Jahrhunderte später von
den Römern. Ein Trauertag.
An fast allen diesen Tagen ist in Israel alles geschlossen.
Einige halten sogar noch mehr Gedenktage ein. Sie
gedenken dann aller möglichen Katastrophen in der
Vergangenheit.

WELCHEN Grund hat diese Ausuferung von gemeinsamer
Freude und Trauer?
Viele Jahrhunderte lang waren die Juden eine ethnoreligiöse Gemeinschaft ohne eine Heimat im territorialen
Sinne. Sie waren darin keine Ausnahme. In byzantinischen
und osmanischen Zeiten waren Gemeinschaften auf diese
Weise organisiert. Eine Jüdin in Antiochien (dem heutigen
Syrien) konnte einen Juden in Alexandria (Ägypten), aber
nicht den nebenan wohnenden Katholiken heiraten. Die
Gemeinschaften waren weitgehend autonom.
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Schon vor langer Zeit verschwanden diese Gemeinschaften.
Die
Menschen
nahmen
neue
Formen
der
Gesellschaftsorganisation an. Aber die Juden hielten an den
Gewohnheiten ihrer Vorfahren fest. All diese Zeremonien
und
heiligen
Tage
waren
notwendig,
um
sie
zusammenzuhalten. Juden in Riga lasen die PessachHaggada auf genau dieselbe Weise und zur selben Zeit wie
die Juden in Kapstadt.
Vor etwa 250 Jahren wurden die Gemeinschaften zu
Nationen. Da diese Nationen zur Norm wurden, wurden die
Juden zunehmend „abnormal“ und verhasst. Die Gründer
des Zionismus beschlossen, dass auch die Juden zu einer
Nation werden müssten.
Wie verwandelt man nun eine religiöse Gemeinschaft in eine
moderne Nation? Alle bedeutenden Rabbiner damals
verfluchten den Zionismus und seinen Begründer den
Wiener Journalisten und Bühnenautor Theodor Herzl. Um
diesen Widerstand zu überwinden und die Juden nach
Palästina zu locken, übernahm Herzl die religiösen heiligen
Tage und gab ihnen einen neuen und nationalistischen
Inhalt.
So besteht also der israelische Festkalender aus einer
Mischung aus Feiertagen der alten Religion und
Nationalfeiertagen und vielen, die beides sind.
Zu Beginn des modernen Zionismus mag eine solche
Ausuferung heiliger Tage notwendig gewesen sein, um die
neu entstandene Gesellschaft zusammenzuhalten. Aber
jetzt?

WAS IST daran so schlecht?
Das Schlechte daran ist, dass diese heiligen Tage Anlass zu
einer endlosen Fortsetzung von Indoktrinierung geben.
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Jedes Kind saugt die Nationalgeschichte mit der
Muttermilch ein. Die Eltern sorgen dafür. Im Kindergarten
werden diese Ideen tief im kindlichen Gemüt verankert, in
der Schule wird die Indoktrinierung von einem Fest zum
anderen und von Jahr zu Jahr vertieft. Das Ergebnis ist eine
Gemeinschaft, die ausschließlich mit sich selbst
beschäftigt, halb-religiös und halb-ultra-nationalistisch und
von allen anderen Nationen abgeschnitten ist, sodass ihr
universelle Werte fehlen.
Ausdrücke wie „die ganze Welt ist gegen uns“ oder „sie alle
wollen uns vernichten“ kann man oft hören. Die große
Mehrheit der Israelis aller Schattierungen glaubt tief im
Herzen daran.
Vielleicht stimmt es, dass es kein wirklich säkulares
jüdisches Israel gibt. Wenn man ein beliebiges säkulares
Exemplar nimmt und in seinem Bewusstsein gräbt, wird
man die Spuren aller dieser heiligen Tage finden. Nur sehr
wenige können sich ihrer erwehren.
Vielleicht ist der Übergang, den wir letzten Montagabend
erlebten, besonders symbolisch. Der Tag der Erinnerung an
die
gefallenen
Soldaten
ging
direkt
in
den
Unabhängigkeitstag über.
Äußerste Freude nach äußerster Trauer, die fast miteinander
verschmelzen. Ein Meisterwerk der Gefühlsmanipulation.
Wenn wir Israel zu einer normalen Nation machen wollen,
muss diese Überfülle an heiligen Tagen auf eine normale
Anzahl reduziert werden.
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Ein seltsamer Nationalstaat

DIE AMTIERENDE israelische Regierungskoalition besteht
aus 67 (von 120) Abgeordneten der Knesset.
Jeder Abgeordnete möchte wieder- (und wieder und wieder)
gewählt werden.
Um wiedergewählt zu werden, muss er die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit auf sich lenken.
Wie macht er das? Das Einfachste ist, ein neues Gesetz
vorzuschlagen. Und zwar ein Gesetz, das so haarsträubend
ist, dass die Medien es beim besten Willen nicht übergehen
können.
Das führt zu einem ganz natürlichen Wettbewerb. Um die
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, muss jedes Gesetz ein
wenig haarsträubender als das vorangegangene sein. Nur
der Himmel ist die Grenze. Vielleicht.

DAS ZULETZT ersonnene Gesetz stammt von einem
Abgeordneten, der ehemals Chef des Geheimdienstes war,
und heißt: „Israel – der Nationalstaat des jüdischen Volkes“.
Im allgemeinen Sprachgebrauch besteht das jüdische Volk
aus allen Juden in der Welt. Mehr als die Hälfte von ihnen
lebt außerhalb Israels und ist Bürger eines anderen Staates.
Diese Juden sind nicht gefragt worden, ob sie wollen, dass
der Staat Israel sie repräsentiert. Das versteht sich
schließlich von selbst.
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Tatsächlich werden die israelischen Botschafter überall von
vielen als so etwas wie inoffizielle Oberherren der jeweiligen
örtlichen jüdischen Gemeinschaft angesehen.
Wie steht es mit den arabischen Bürgern Israels, die etwas
mehr als 20% der Gesamtbevölkerung Israels ausmachen?
Gut, sie bleiben Staatsbürger, aber der Staat gehört ihnen
nicht.

WAS BESAGT also der eingebrachte Gesetzesvorschlag?
Zuerst einmal schafft er den Status des Arabischen als
„offizielle Sprache“ ab. Diesen Status hat es seit der
Gründung Israels genossen. Hebräisch wird souverän – und
allein – regieren.
Israel hat keine schriftlich festgelegte Verfassung. Der
Oberste Gerichtshof hat etwas wie eine faktische
Verfassung geschaffen, die auf einigen „Grundgesetzen“
ruht. Eine Mehrheit in der Knesset kann diese jederzeit
aufheben.
Bis jetzt besteht die grundlegende Rechtsauffassung darin,
dass Israel ein „jüdischer und demokratischer Staat“ sei,
wobei beide Attribute gleichen Status haben. Das neue
Gesetz wird das ändern. Beide Attribute werden erhalten
bleiben, aber „jüdisch“ wird wichtiger als „demokratisch“
und wird es übertrumpfen, wenn es zwischen beiden zu
einem Widerspruch kommt, wie es häufig geschieht.
Diese Woche hat Benjamin Netanjahu angekündigt, dass er
das Gesetz angenommen habe und dass er es innerhalb von
zwei Monaten durch die Knesset bringen werde. Kein
Problem.
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WARUM ist das kein Problem?
Weil es im Grunde keine ideologische Opposition gibt.
Natürlich gibt es die arabische Fraktion (die in drei
Unterfraktionen zersplittert ist: die nationalistische, die
religiöse und die kommunistische). Aber die meisten
Abgeordneten der jüdischen Opposition wird man in der
Cafeteria
eher
in
Gesellschaft eines
fanatischen
faschistischen jüdischen Abgeordneten als in der eines
arabischen sehen.
Wenn Netanjahu also das Gesetz durchsetzen will, wird es
tatsächlich zu einem Landesgesetz.

WAS BEDEUTET „jüdisch“? Ist es eine nationale oder eine
religiöse Benennung?
Der Durchschnittsisraeli wird antworten: natürlich beides.
Sie kann im einen wie im anderen Sinn gebraucht werden,
wie es der Zweckmäßigkeit dient.
Der Zionismus war ursprünglich der Versuch, eine alte
ethno-religiöse Gemeinschaft in eine moderne Nation
umzuformen. Wenn es im Gesetz heißt, Israel sei der
„Nationalstaat des jüdischen Volkes“, umfasst das die
Juden in aller Welt. „Nation“ und „Volk“ (oder Religion)
werden als Synonyme betrachtet. Schließlich sind wir ja alle
Juden oder nicht?
Wie steht es mit dem US-Juden, der sich als Angehöriger
der amerikanischen Nation fühlt? Wie steht es mit dem
kanadischen Juden, der ein vollkommener Atheist ist und
sein Judentum als eine idyllische Erinnerung an seine
Großeltern behandelt? Oder einem hypothetischen
schwarzen Südafrikaner, dessen Vorfahren von ihren
weißen jüdischen Herren zum Judentum bekehrt wurden?
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Oder einem russischen Juden, dessen Vorfahren den
orthodoxen christlichen Glauben annahmen?
Sie sind Juden, und zwar alle. Das jüdische Religionsgesetz
besagt: „Jude bleibt Jude, auch wenn er eine Sünde
begeht.“ Das Christentum oder einen anderen Glauben
annehmen ist gewiss eine Sünde, aber auch der Konvertit
bleibt Jude, ob er will oder nicht.
Der Nationalstaat des jüdischen Volkes gehört ihnen allen.
Oder besser: Sie alle gehören dem (oder zum) Nationalstaat
des jüdischen Volkes.

ALLES DIES hat wenig mit der ursprünglichen zionistischen
Ideologie zu tun.
Der durch und durch naive Theodor Herzl glaubte, dass alle
Juden in der Welt in den jüdischen Staat strömen würden.
Diejenigen, die das nicht täten, würden aufhören, Juden zu
sein.
Auch noch für den frühen Zionisten David Ben-Gurion war
die Idee, dass ein amerikanischer Zionistenführer weiterhin
in den USA leben könnte, eine Abscheulichkeit. Seine
Kollegen konnten ihn nur schwer davon überzeugen, dass
es eine schlechte Politik sei, den amerikanischen Juden das
ins Gesicht zu sagen, wenn man ihr Geld brauchte.
Ben-Gurion wäre sicherlich nicht mit der Definition
einverstanden gewesen, die Israel – sein Israel! – zu einem
Staat dieser Juden gemacht und sie damit zu Quasi-Bürgern
des jüdischen Nationalstaates gemacht hätte. Gott (an den
er nicht glaubte) behüte!
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WIE STEHT ES mit den säkularen Juden in Israel?
Gut, die erste Frage ist, ob es in Israel wirklich „säkulare“
Juden gibt.
Alle Juden, die in Israel aufwachsen, sind Produkte des
jüdischen Erziehungssystems, das sich auf die Bibel
gründet. Es stellt im Geist der Schüler eine Reihe
ideologischer
Gewissheiten
her,
die
nicht
mehr
auszumerzen sind.
Das Volk Israel wurde in einem Gespräch zwischen Gott und
Abraham an einem Ort im heutigen Irak geboren. Natürlich
ist das eine Legende wie ein großer Teil der hebräischen
Bibel, darunter die Geschichte der Erzväter, der Exodus und
das Königreich Davids und Salomons. (Ihre Existenz ist
dadurch widerlegt, dass sie in der umfangreichen
Korrespondenz der ägyptischen Herrscher mit ihren
Spionen im Land Kanaan nicht vorkommen.)
Aber geschichtliche Beweise spielen hier keine Rolle.
Tatsache ist, dass jeder Israeli von Kind auf die Bibel tief in
seinem Bewusstsein mit sich herumträgt. Das bedeutet:
Juden sind etwas Besonderes. Juden sind einmalig. Es gibt
„sie“ und „uns“. Die ganze Welt ist gegen uns.
Mein Freund Reuven Wimmer hat mir eine Liste mit den
grundlegenden Überzeugungen und Gewohnheiten des
„säkularen“ Durchschnitts-Israelis geschickt. Darin heißt es
vom „säkularen“ jüdischen Israeli:
1. Er hält den Schabbat nicht: Er benutzt sein Auto,
kauft, reist und geht am heiligen Tag ans Meer.
2. Aber er glaubt an Gott.
3. Er isst nicht koscher, aber er geht lieber in koschere
Restaurants als in andere.
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4. Er geht wenigstens einmal im Jahr – am Jom Kippur
– in die Synagoge.
5. Er heiratet im Rabbinat und lässt sich dort auch
scheiden.
6. Er mag die Araber nicht besonders.
7. Er möchte nicht für einen Linken gehalten werden,
aber er wählt nicht die Rechten.
8. Er ist nicht für eine Trennung zwischen Staat und
Religion.
9. Er hat in der Armee gedient, liebt die Armee und ist
stolz auf den Staat.
10. Er ist für zwei Staaten für zwei Völker,
vorausgesetzt, das schadet den Siedlungen nicht.
11. Er nimmt nicht an Demonstrationen oder
irgendwelchen anderen politischen Aktivitäten teil.
Da das so ist, ist kein wirklicher Protest gegen das Gesetz
zu erwarten. Wir werden uns also „der Nationalstaat des
jüdischen Volkes“ nennen. Halleluja (für die, die es nicht
wissen: Halleluja ist hebräisch und heißt: „Preiset Gott“.)

WIE STEHT ES mit den fast zwei Millionen Arabern, die
Bürger des Nationalstaates des jüdischen Volkes sind?
Bis jetzt hat kein noch so sehr vom Streben nach
Aufmerksamkeit besessener Abgeordneter der Knesset ein
Gesetz ersonnen, durch das ihnen die Staatsbürgerschaft
entzogen würde.
Sie bleiben also Bürger eines Staates, der einem anderen
Volk gehört. Einstweilen.
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Wir werden also einen Nationalstaat für das jüdische Volk
haben, in dem die meisten Juden in der Welt nicht Bürger
sind und in dem zwei Millionen nichtjüdische Araber Bürger
sind, in dessen „ewiger Hauptstadt“ Jerusalem einige
hunderttausend arabische Bewohner leben, die keine
Staatsbürger sind, der das Westjordanland mit etwa 2,5
Millionen Arabern militärisch besetzt und der indirekt das
Leben weiterer zwei Millionen Araber im Gazastreifen
beherrscht.
Insgesamt leben jetzt im historischen Palästina etwa 7
Millionen Juden und etwa 7 Millionen Araber.
Ein seltsamer Nationalstaat.

20. Mai 2017

20

Parlamentarisches Gesindel

ALS ICH zum ersten Mal in die Knesset kam, war ich über
das niedrige Niveau der Debatten erschrocken. Die Reden
waren voller Klischees, hohler Phrasen und Parteiparolen,
der intellektuelle Inhalt war dem Nullpunkt nahe.
Das war vor 52 Jahren. Zu den Abgeordneten gehörten
David Ben-Gurion, Menachem Begin, Levi Eschkol und
einige andere ihresgleichen.
Wenn ich heute zurückblicke, erscheint mir die damalige
Knesset, wenn ich sie in ihrer Zusammensetzung mit der
heutigen unwürdigen Körperschaft vergleiche, wie ein
Olymp.
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EINE INTELLIGENTE Debatte in der heutigen Knesset wäre
ebenso fehl am Platz wie das Vaterunser in einer Synagoge.
Seien wir ehrlich: die gegenwärtige Knesset ist voller Leute,
die ich parlamentarisches Gesindel nennen würde. Lauter
Männer und Frauen, mit denen ich nicht einmal Kaffe trinken
würde. Einige von ihnen sehen wie wandelnde Witze aus
und benehmen sich auch so. Einer wird verdächtigt, dass er
ein Bordell in Osteuropa besitzt. Einige würden von jedem
privaten Unternehmer, der etwas auf sich hält, abgewiesen,
wenn sie sich bei ihm um eine Stellung bewerben würden.
Diese Leute sind nun in den nie da gewesenen Wettkampf
getreten,
haarsträubende
„private“
Gesetzentwürfe
vorzulegen, also Gesetzentwürfe, die nicht von der
Regierung, sondern von einzelnen Abgeordneten zur
Abstimmung in die Knesset eingebracht werden. Ich habe
vor Kurzem schon einige dieser Gesetzentwürfe genannt,
zum Beispiel den Gesetzentwurf, Israel als den
„Nationalstaat des jüdischen Volkes“ anzuerkennen. Und
sie vermehren sich von Woche zu Woche. Sie erregen kein
besonderes Aufsehen, da die Gesetzentwürfe, die die
Regierung vorlegt, kaum vernünftiger sind.
Da stellt sich notwendigerweise die Frage: Wie ist es diesen
Leuten gelungen, überhaupt gewählt zu werden?
Bei den alten Parteien wie dem Likud und dem Zionistischen
Lager (auch bekannt als Arbeitspartei) gibt es Vorwahlen.
Das sind interne Wahlen, bei denen die Parteimitglieder ihre
Repräsentanten wählen. Ein Beispiel: Der Führer des
Betriebsrates eines großen öffentlichen Unternehmens
bringt alle Beschäftigten und ihre Familien dazu, sich beim
Likud einschreiben zu lassen, und sie bringen ihn für die
allgemeinen Wahlen auf die Parteiliste. Jetzt ist er Minister.
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Neuere „Parteien“ unterlassen allen diesen Unsinn. Der
Parteigründer erwählt die Mitglieder der Parteiliste
persönlich nach Lust und Laune. Die Mitglieder hängen
vollkommen vom Führer ab. Wenn sie ihm missfallen,
werden sie bei der nächsten Wahl einfach ausgeschlossen
und durch gehorsamere Lakaien ersetzt.

DAS ISRAELISCHE System ermöglicht jeder Bürgergruppe,
eine Wahlliste aufzustellen. Wenn sie die Wahlhürde
überwindet, kommen ihre Mitglieder in die Knesset.
Bei den ersten Wahlen war die Wahlhürde 1%. Das machte
es möglich, dass ich dreimal gewählt wurde. Seitdem wurde
die Wahlhürde immer weiter erhöht und ist jetzt bei 3,25%
der gültigen Stimmen.
Natürlich habe ich das ursprüngliche System stark
unterstützt. Es hat tatsächlich einige besondere Vorteile. Die
israelische Öffentlichkeit ist tatsächlich vielfach unterteilt –
in Juden und Araber, westliche und östliche Juden,
Neueinwanderer
und
Alteingesessene,
Religiöse
(unterschiedlicher Art) und Säkulare, Reiche und Arme und
noch mehr. Das System ermöglicht ihnen allen, in der
Knesset vertreten zu sein. Der Ministerpräsident und die
Regierung werden von der Knesset gewählt. Da es nie einer
Partei gelungen ist, bei den Wahlen die notwendige
Mehrheit zu gewinnen, gründen sich die Regierungen immer
auf Koalitionen. Das ermöglicht Überprüfungen und
Ausgewogenheit.
Zu irgendeinem Zeitpunkt wurde das Gesetz geändert und
der Ministerpräsident wurde direkt gewählt. Schon bald aber
war die Öffentlichkeit enttäuscht und das alte System wurde
wieder in Kraft gesetzt.
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Jetzt, da ich sehe, was für ein Gesindel in die Knesset
gekommen ist, ändere ich meine Meinung. Offensichtlich
stimmt irgendetwas am jetzigen System überhaupt nicht.

NATÜRLICH gibt es kein vollkommenes Wahlsystem. Adolf
Hitler kam in einem demokratischen System an die Macht.
Alle möglichen widerwärtigen Führer wurden demokratisch
gewählt. Vor Kurzem wurde der unwahrscheinliche Kandidat
Donald Trump gewählt.
Es gibt viele verschiedene Wahlsysteme in der Welt. Sie
sind das Ergebnis von Geschichte und Verhältnissen.
Unterschiedliche Völker haben unterschiedlichen Charakter
und unterschiedliche Vorlieben.
Eines der ältesten Systeme, das britische, ist sehr
konservativ.
Es
bietet
neuen
Parteien
oder
unberechenbaren Persönlichkeiten keinen Raum. Jeder
Distrikt wählt einen Abgeordneten, der Gewinner bekommt
alles. Politische Minderheiten haben keine Chance. Das
Parlament war ein Klub von Gentlemen und ist es in
gewissem Maße auch jetzt noch (wenn man die
Gentlewomen dazurechnet).
Das viel jüngere US-System ist sogar noch problematischer.
Die Verfassung wurde von Gentlemen geschrieben. Sie
waren gerade den britischen König losgeworden, darum
setzten sie einen Quasi-König an seine Stelle, den sie
Präsident nannten und der (auch heute noch) absolut
herrscht. Die Abgeordneten beider Häuser des Parlaments
werden von Wahlkreisen gewählt.
Da die Gründer dem Volk nicht allzu viel zutrauten, richteten
sie einen Gentlemen-Klub als eine Art Filter ein. Dieser wird
Wahlmännergremium genannt und gerade eben wählten
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seine Mitglieder (wieder einmal) einen Präsidenten, der nicht
die Mehrheit der Stimmen bekommen hatte.
Die Deutschen haben ihre Lektion gelernt und ein
komplizierteres
System erfunden.
Die
Hälfte der
Abgeordneten wird von Wahlkreisen gewählt und die andere
Hälfte nach landesweiten Listen. Das bedeutet, dass die
eine Hälfte ihren Wählern direkt verantwortlich ist und dass
Vertreter politischer Minderheiten eine Chance haben,
gewählt zu werden.

WENN MAN mich auffordern würde, eine Verfassung für
Israel zu schreiben (wir haben ja keine), für was für ein
System würde ich mich dann wohl entscheiden? (Keine
Angst. Nach meinen Berechnungen beträgt die Chance
dafür, dass das geschieht, etwa eins zu einer Trillion.)
Die wichtigsten Fragen sind:
(a) Werden Parlamentsabgeordnete von Wahlkreisen
gewählt oder stellen sich die Kandidaten auf landesweiten
Listen zur Wahl?
(b) Wird der Regierungschef von der
Öffentlichkeit oder vom Parlament gewählt?

allgemeinen

Jede mögliche Antwort hat ihr Für und Wider. Es geht um
eine Entscheidung darüber, was unter den in einem Land
herrschenden Verhältnissen besonders wichtig ist.
Die letzten Wahlen in Frankreich haben mich sehr
beeindruckt. Der Präsident wurde in einer landesweiten
Wahl direkt gewählt – jedoch in einer unglaublich wichtigen
und klugen Institution: der Zweiten Runde.
In einer normalen Wahl wählen die Menschen zuerst
emotional. Vielleicht ärgern sie sich über einen und wollen
ihrem Ärger Luft machen. Sie wollen außerdem jemanden
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wählen, den sie mögen, ganz gleich, welche Chancen er
oder sie hat. Es gibt also einige Gewinner und der
endgültige Gewinner ist vielleicht jemand, der nur eine
Minderheit an Stimmen bekommen hat.
Die zweite Runde korrigiert diese Fehler. Nach der ersten
Runde haben die Menschen Zeit, in aller Ruhe abzuwägen.
Wer von den Präsidentschaftskandidaten, die eine Chance
zu gewinnen haben, ist mir am nächsten (oder ist das
kleinere Übel)? Am Ende bekommt notwendigerweise ein
Kandidat die Mehrheit.
Dasselbe gilt für die Kandidaten der Nationalversammlung,
des Parlaments. Sie werden von Wahlkreisen gewählt; wenn
jedoch niemand beim ersten Versuch eine Mehrheit
bekommt, gibt es auch da eine zweite Runde.
Das mag die Ankunft von Neulingen ausschließen, aber sieh
da! Die Wahl François Macrons zeigt, dass selbst in diesem
System ein fast vollkommener Neuling Präsident werden
kann.
Sicherlich, ein Experte kann wahrscheinlich auch an diesem
System Fehler finden, aber im Ganzen scheint es doch
ziemlich gut zu sein.

IM LAUFE der Jahre habe ich einige Parlamente besucht.
Die meisten Abgeordneten haben mich überhaupt nicht
beeindruckt.
Kein Parlament setzt sich aus Philosophen zusammen. Man
braucht eine Menge Ehrgeiz, Schlauheit und andere
unschickliche Eigenschaften, um Abgeordneter zu werden
(mich natürlich ausgenommen).
Ich wuchs mit der Bewunderung für den US-Senat auf. Bis
ich diese Institution besuchte und auf dem Parkett einigen
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Abgeordneten vorgestellt wurde. Es war eine schreckliche
Enttäuschung. Einige von ihnen, mit denen ich über den
Nahen Osten sprach, hatten offenbar keine Ahnung, wovon
sie sprachen, und doch wurden wie als Experten betrachtet.
Einige waren, ehrlich gesagt, Wichtigtuer. (Wichtigtuer
gehören zu einer Kategorie, die in jedem Parlament reichlich
vertreten ist.)
Ich erfuhr, dass die wirklichen Aufgaben des Senats von
Sachbearbeitern und Beratern der Senatoren, die weit
intelligenter und besser informiert sind, auf der Hinterbühne
bearbeitet werden und dass die Rolle der Abgeordneten an
sich die ist, gut auszusehen, Geld zu sammeln und
hochtrabende Reden zu halten.
Das Fernsehen verändert das Bild (buchstäblich) überall.
Das Fernsehen kann keine Wahlprogramme zeigen, also
sind Programme veraltet. Das Fernsehen kann nicht
politische Parteien zeigen, also verschwinden die Parteien
an vielen Orten, auch in Israel. Das Fernsehen zeigt
Gesichter, also kommt es auf die Gesichter der Einzelnen
an. Das erklärt, warum gutaussehende Politiker in Israel
neue Parteien gründen und Knesset-Abgeordnete ernennen,
darunter das Gesindel (von dem auch einige Exemplare gut
aussehen), Leute, die von Wahlkreisen niemals direkt
gewählt worden wären.
Als Adlai Stevenson sich um die Präsidentschaft bewarb,
sagte man ihm: „Machen Sie sich keine Sorgen, jeder
denkende Mensch wird Sie wählen.“
Darauf erwiderte Stevenson bekanntermaßen: „Aber ich
brauche eine Mehrheit!“

138

27. Mai 2017

21

Der Besuch

GOTT SEI gedankt für Oren Chasan.
Ohne ihn wäre es ein äußerst langweiliger Besuch gewesen.
Israels Minister waren zum offiziellen Empfang von
Präsident Donald Trump in der brennenden Sonne am Fuße
der Fluggasttreppe angetreten.
Es war sehr heiß, es gab keinen Schatten, für die Männer
waren dunkle Anzüge obligatorisch. Ganz furchtbar.
Viele Minister hatten nicht teilnehmen wollen. Der
Ministerpräsident musste sie mit schrecklichen Drohungen
dazu zwingen.
Aber sieh da! Als Trump aus dem Präsidentenflugzeug
stieg, war die Reihe derer, die ihn empfingen, endlos. Nicht
nur alle Minister waren dort angetreten, sondern auch eine
große Anzahl von Eindringlingen. Es war zu spät, um sie zu
vertreiben.
Der bekannteste von ihnen war Oren Chasan. Als einfacher
Abgeordneter der Knesset in der ersten Amtszeit mit einer
anerkannten Begabung für Vulgarität stellte er sich mit in
die Reihe der Minister. Als Präsident Trump sich ihm mit
ausgestreckter Hand näherte, holte Chasan sein
Mobiltelefon hervor und schickte sich an, sich mit dem
Präsidenten zu fotografieren. Dieser war so überrascht,
dass er verlegen mitspielte.
Innerhalb von Sekunden war das Foto in aller Welt und auf
vielen Webseiten. In Amerika scheint es wenig Eindruck
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gemacht zu haben. Aber Chasan war stolz. Es erhöhte sein
Image noch mehr als die Gerichtsverhandlung, die vor
Kurzem stattgefunden hatte und in der herausgefunden
worden war, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass er die
Kunden seines Kasinos in Bulgarien mit Prostituierten
versorgt habe.
Es war, als ob jemand meine Behauptung von letzter Woche
hätte bestätigen wollen, dass die Knesset zurzeit voller
„parlamentarischen Gesindels“ sei. Oren Chasan passt
wunderbar in diese Kategorie.

IN DIESER WOCHE hatten wir zwei Donald Trumps. Einer
von beiden reiste durch den Nahen Osten und wurde überall
gefeiert. Der andere war in Washington und wurde dort von
allen Seiten geknufft, wegen Inkompetenz angeprangert und
sogar mit künftiger Amtsenthebung bedroht.
Auf dem Hintergrund des Ärgers zu Hause waren Trumps
arabische Nächte besonders fantastisch.
Seine
erste
Station
war
Saudi
Arabien.
Das
Wüstenkönigreich zeigte sich von seiner besten Seite. Die
königliche Familie, die aus ein paar hundert Prinzen
(Prinzessinnen zählen nicht) besteht, sah aus wie die
Verwirklichung aller heimlichen Träume Trumps. Er wurde
wie ein Geschenk Allahs empfangen. Selbst Melania,
sittsam und schweigend wie gewöhnlich, wurde es
gestattet, dabei zu sein (und das in einem Königreich, in
dem Frauen nicht einmal ein Auto fahren dürfen).
Wie es unter östlichen Potentaten üblich ist, wurden
Geschenke ausgetauscht. Das Geschenk für Trump war ein
Vertrag über die Lieferung von Waffen im Wert von 110
Milliarden Dollar, der Arbeit für Massen amerikanischer
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Arbeiter bringt. Außerdem wurden Investitionen
amerikanische Unternehmen versprochen.

in

Nach seinem kurzen Aufenthalt, bei dem er eine große
Gruppe arabischer Herrscher kennenlernte, verabschiedete
sich Trump und nahm eine große Begeisterung für alles
Arabische mit.
Nach einem zweistündigen Flug war er in einer vollkommen
anderen Welt: in Israel.

SAUDI ARABIEN und Israel haben keine gemeinsame
Grenze. Zwar trennen sie an einem Punkt – am Golf von
Akaba – nur wenige Meilen jordanischen Gebietes
voneinander, und doch könnten die beiden Staaten ebenso
gut auf zwei verschiedenen Planeten liegen.
Im Gegensatz zur Romantik des Wüstenkönigreichs, in dem
Jagdfalken hochgeschätzt, Pferde bewundert und Frauen
hinter verschlossenen Türen gehalten werden, ist Israel ein
sehr prosaischer Ort. Trump erfuhr schon schnell, wie
prosaisch Israel ist.
Vor der Flugplatz-Zeremonie hatte sich Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu schwer getan, seine Minister davon zu
überzeugen, dass sie überhaupt zum Flugplatz kommen
sollten. Es war ein heißer Tag, der Ben-Gurion-Flugplatz ist
ein besonders heißer Ort und einen schweren Straßenanzug
tragen ist für Israelis ein Albtraum.
Aber schließlich war die Ehre, teilnehmen zu dürfen, doch
überwältigend. Nicht nur dass alle Minister teilnahmen,
sondern eine ziemlich große Anzahl gewöhnlicher (im
doppelten Sinne) Parlamentarier und ihresgleichen drängten
sich in die Empfangsreihe. Sie muss dem hochgeschätzten
Gast endlos erschienen sein. Chasan war nur einer von
vielen, allerdings der bunteste.
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Sie wollten nicht nur Hände schütteln. Jeder von ihnen hatte
etwas Interessantes mitzuteilen. Also musste Donald höflich
all und jedem zuhören, wie sie historische Bemerkungen
machten: Die meisten betrafen die Heiligkeit des ewigen
Jerusalems.
Der Polizeiminister hatte eine dringende Nachricht für
Trump: In Tel Aviv hatte es eben einen Terroranschlag
gegeben. Später stellte sich heraus, dass es ein
gewöhnlicher Straßenunfall gewesen war. Nun ja, der
Polizeiminister kann nicht immer gut informiert sein.
(Mein bescheidener Rat: Bitte errichtet an derartig heißen
Tagen ein Zelt mit Klimaanlage am Flughafen.)

EIN WORT über die Damen.
Ich vermute, dass Melania Trump in ihrem Ehevertrag gelobt
hat, bei solchen Anlässen anmutig zu sein und zu
schweigen. Nach dem Motto: Sieh schön aus und halt den
Mund.
Also stand sie da: unnahbar, schlank, wie eine Statue, ihr
Profil den Kameras zugewendet.
Sarah Netanyahu ist das genaue Gegenstück. Sie ist nicht
ganz so schlank wie Melania und sie hält ganz sicherlich
nicht den Mund. Im Gegenteil, sie redet unaufhörlich. Sie
scheint den zwanghaften Wunsch zu haben, in jeder Szene
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.
Als es dem Mikrofon gelang, ein Stückchen ihres
Geplauders einzufangen, ging es darin um die Bemalung
der Wände der offiziellen Residenz in Vorbereitung auf den
Besuch. Nicht sehr anspruchsvoll.
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Ich denke nicht, dass es sehr klug ist, wenn sich Sarah’le
neben eine internationale Schönheitskönigin wie Melania
stellt. (Das ist nur so ein Gedanke.)

DAS ALLES erinnerte mich an ein Buch, das ich vor Jahren
gelesen habe. Der erste britische koloniale Distrikt-Beamte
in Jerusalem schrieb vor fast hundert Jahren seine
Memoiren.
Die Briten kamen nach Palästina und verfassten schon bald
die Balfour-Erklärung. Darin wurde den Juden eine nationale
Heimat im Land versprochen. Auch wenn die Erklärung nur
ein Vorwand für das Britische Empire war, sich Palästina
anzueignen, waren die Briten tatsächlich von Liebe zu
diesem Land erfüllt. Sie waren auch den Juden gegenüber
freundlich gesinnt.
Doch nicht für lange. Die Kolonialoffiziere kamen, lernten
Juden und Araber kennen und verliebten sich in die Araber.
Gastfreundschaft gehört zur arabischen Kultur und hat eine
lange Tradition. Die Briten liebten die arabische Aristokratie.
Die zionistischen Funktionäre liebten sie viel weniger. Diese
kamen meist aus Osteuropa und waren unaufhörlich damit
beschäftigt, zu fordern und sich zu beklagen. Sie redeten zu
viel. Sie diskutierten. Keine schönen Pferde. Keine Falken.
Keine adligen Manieren.
Am Ende der Herrschaft der Briten waren nur sehr wenige
britische Verwaltungsbeamte glühende Juden-Liebhaber.

WAS DEN politischen Inhalt von Trumps Besuch angeht,
kann man sagen: Es war ein Lügen-Wettstreit. Trump ist ein
guter Lügner. Aber Netanjahu ist er nicht gewachsen.
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Trump sprach endlos vom Frieden. Da er die Themen sehr
wenig kennt, kann er das durchaus ernst gemeint haben.
Jedenfalls brachte er das Wort wieder aufs Tapet, nachdem
es die Israelis fast aller Schattierungen aus ihrem Vokabular
gestrichen hatten. Israelis – selbst die Friedenstäubchen –
sprechen jetzt lieber von „Trennung“ (was meiner Ansicht
nach das Gegenteil vom Geist des Friedens ist).
Netanyahu liebt Frieden, aber es gibt Dinge, die er mehr
liebt: Annexion zum Beispiel. Und Siedlungen.
In einer seiner Ansprachen war ein Satz versteckt, den
außer mir anscheinend niemand gehört hat. Er sagte, die
„Sicherheit“ im Land – das bedeutet, vom Mittelmehr bis
zum Jordan – werde ausschließlich in den Händen Israels
liegen. Das bedeutet, einfach gesagt, eine unendliche
Besetzung, durch die die palästinensische Einheit auf etwas
wie Bantustan reduziert wird.
Trump schien das nicht gehört zu haben. Wie hätte man das
auch von ihm erwarten können?

FRIEDEN IST nicht nur ein Wort. Es ist eine politische
Situation. Manchmal ist es auch ein Gemütszustand.
Trump kam unter dem Eindruck nach Israel, dass die
saudischen Fürsten ihm gerade einen Handel angeboten
hatten: Israel lässt Palästina frei, die sunnitischen Araber
und die Israelis werden zu einer glücklichen Familie und sie
kämpfen gemeinsam gegen den bösen alten schiitischen
Iran. Wunderbar.
Nur dass Netanyahu nicht im Traum daran denkt, Palästina
freizulassen. Der weit entfernte Iran ist ihm in Wirklichkeit
schnuppe. Er möchte an Ostjerusalem, dem Westjordanland
und indirekt am Gazastreifen festhalten.
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Trump flog also glücklich und zufrieden nach Hause. Und in
ein paar Tagen ist alles vergessen.
Und wir werden unsere Probleme selbst lösen müssen.

3. Juni 2017

22

Grüße an Diana Buttu

VOR EIN paar Wochen wurde eine fast namenlose
palästinensische Frau auf ungewöhnliche Weise geehrt.
Einer ihrer Artikel wurde oben auf der ersten Seite der auf
der Erde am höchsten geachteten Zeitung veröffentlicht: der
New York Times.
Die Herausgeber stellten die Verfasserin Diana Buttu als
„Rechtsanwältin
und
ehemalige
Beraterin
des
Verhandlungs-Teams
der
Palästinensischen
Befreiungsorganisation“ vor.
Ich habe Diana Buttu kennengelernt, als sie im Jahr 2000
zum ersten Mal auf der palästinensischen Szene erschien,
zu Beginn der Zweiten Intifada. Sie wurde in Kanada
geboren und ist die Tochter palästinensischer Einwanderer,
die sich große Mühe gaben, sich in ihrem neuen Heimatland
zu assimilieren, und sie genoss eine gute kanadische
Erziehung.
Als der Kampf in den besetzten Gebieten intensiver wurde,
kehrte sie ins Heimatland ihrer Eltern zurück. Die
palästinensischen Teilnehmer an den Verhandlungen mit
Israel, die nach dem Oslo-Abkommen begannen, waren von
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der jungen Rechtsanwältin beeindruckt, die – was bei ihnen
eine Seltenheit war – ausgezeichnet Englisch sprach, und
sie baten sie, an den nationalen Bemühungen teilzunehmen.
Als die Verhandlungen klinisch tot waren, verlor ich Diana
Buttu aus den Augen. Bis zu ihrer dramatischen
Wiedererscheinung in der letzten Woche.

DIE PLATZIERUNG und die Überschrift des Artikels zeigen,
wie wichtig ihre Argumentation den amerikanischen
Herausgebern zu sein scheint. Die Überschrift war:
„Brauchen wir eine Palästinensische Behörde?“ und
danach heißt es in einer weiteren Überschrift: „Die
Palästinensische Behörde schließen“.
Die Argumentation Diana Buttus verführt durch ihre
Einfachheit: der Nutzen der Palästinensischen Behörde ist
vorüber. Sie sollte beseitigt werden. Jetzt.
Die Palästinensische Behörde, sagt sie, sei für einen
besonderen Zweck eingerichtet worden: für Verhandlungen
mit Israel über die Beendigung der Besetzung und die
Schaffung des erhofften palästinensischen Staates. Ihrem
eigentlichen Wesen nach war das eine zeitlich begrenzte
Aufgabe.
Gemäß dem Oslo-Abkommen hätten die Verhandlungen
über die Beendigung der Besetzung 1999 ihr Ziel erreicht
haben sollen. Seitdem sind 18 Jahre ohne irgendeinen
Fortschritt in Richtung auf eine Lösung vergangen. Das
Einzige, was sich bewegte, war die Siedlungs-Bewegung,
die inzwischen monströse Ausmaße angenommen hat.
Unter
diesen
Umständen,
sagt
Buttu,
ist
die
Palästinensische Behörde zur „Zulieferfirma“ der Besetzung
geworden. Die Behörde hilft Israel dabei, die Palästinenser
zu unterdrücken. Stimmt, zwar beschäftigt sie eine große

146

Anzahl von Erziehungs- und medizinischem Personal, aber
mehr als ein Drittel ihres Budgets – etwa 4 Milliarden Dollar
– geht für „Sicherheit“ drauf. Die palästinensischen
Sicherheitskräfte arbeiten eng mit ihren israelischen
Kollegen zusammen. Das bedeutet: Sie arbeiten bei der
Aufrechterhaltung der Besetzung zusammen.
Buttu beklagt auch einen Mangel an Demokratie. Seit 12
Jahren haben keine Wahlen mehr stattgefunden. Mahmud
Abbas’
(Abu-Mazen)
Herrschaft
verletzt
das
Palästinensische Grundgesetz.
Ihre Lösung ist einfach: „Es wird Zeit, dass die Behörde
abtritt.“ Zeit für die Abschaffung der Behörde, Zeit dafür, die
Verantwortlichkeit für die besetzte palästinensische
Bevölkerung an den israelischen Besatzer zurückzugeben
und eine „neue palästinensische Strategie“ anzunehmen.
Welche Strategie genau?
Bis zu diesem Punkt sind Buttus Argumente einleuchtend
und logisch. Aber von hier an werden sie undeutlich und
schwammig.

BEVOR ICH fortfahre, muss ich einige persönliche
Bemerkungen einschieben. Ich definiere mich selbst als
israelischen Patrioten. Ich denke nicht, dass ich als
Angehöriger der besetzenden Nation das Recht habe, der
besetzten Nation Ratschläge zu erteilen.
Es stimmt, ich habe die letzten 79 Jahre meines Lebens dem
Zustandekommen eines Friedens zwischen den beiden
Nationen gewidmet – eines Friedens, der, glaube ich, für die
Existenz beider Nationen lebensnotwendig ist. Seit dem
Ende des 1948er Krieges predige ich die Errichtung eines
unabhängigen Staates Palästina Seite an Seite mit dem
Staat Israel. Einige meiner Feinde in der extremen
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israelischen Rechten beschuldigen mich sogar, die
„Zweistaatenlösung“ erfunden zu haben (und deshalb den
Titel „Verräter“ zu verdienen).
Trotz alledem habe ich mich immer davon zurückgehalten,
den Palästinensern Ratschläge zu geben. Selbst als Jasser
Arafat einige Male öffentlich erklärte, ich sei sein „Freund“,
habe ich mich nicht als Ratgeber gesehen. Ich habe meine
Ansichten ausgedrückt und sie sehr oft in Gegenwart von
Palästinensern geäußert, aber das ist vom Erteilen von
Ratschlägen weit entfernt.
Auch jetzt bin ich nicht bereit, den Palästinensern im
Allgemeinen und Diana Butto im Besonderen Ratschläge zu
erteilen. Aber ich nehme mir die Freiheit, einige
Bemerkungen über ihre revolutionären Vorschläge zu
machen.
Nach dem zweiten und dritten Lesen ihres Artikels habe ich
den Eindruck gewonnen, dass er ein Missverhältnis
zwischen Diagnose und Therapie enthält.

WAS SCHLÄGT sie den Palästinensern vor?
Der erste Schritt ist eindeutig: die Palästinensische Behörde
abbrechen und alle Organe der palästinensischen
Selbstregierung an den israelischen Militärgouverneur
zurückgeben.
Das ist einfach. Aber was kommt dann?
Diana Buttu macht einige allgemeine Vorschläge:
„gewaltfreie Massenproteste“, „Boykott, Kapitalabzug und
Sanktionen“, „das Recht der palästinensischen Flüchtlinge
[aus dem 1948er Krieg] ansprechen“ und das Thema
„palästinensische Bürger Israels“ behandeln. Sie erwähnt
zustimmend, dass bereits mehr als ein Drittel des
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palästinensischen Volkes in den besetzten Gebieten eine
Ein-Staat-Lösung
unterstützt,
das
bedeutet:
einen
binationalen Staat.
Mit dem gebührenden Respekt gefragt: Werden diese
Heilmittel – alle zusammen und jedes einzeln – das
palästinensische Volk befreien?
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie das tun werden.
Die Erfahrung zeigt, dass es den Besatzungsbehörden ein
Leichtes ist, einen „gewaltfreien Massenprotest“ in einen
sehr gewaltsamen umzuwandeln. Das geschah in beiden
intifadas, besonders in der zweiten. Sie begann mit
gewaltfreien
Aktionen
und
dann
schalteten
die
Besatzungsbehörden Scharfschützen ein. Innerhalb von
Tagen wurde die intifada gewaltsam.
Der Nutzen von Boykotten? Jetzt gibt es in der Welt die
große BDS-Bewegung gegen Israel. Die israelische
Regierung fürchtet sie und kämpft mit allen, auch
lächerlichen, Mitteln dagegen. Diese Furcht bezieht sich
nicht auf wirtschaftliche Schäden, die diese Bewegung
anrichten kann, sondern auf den Schaden, den sie Israels
Image zufügen kann. Ein solches Image kann verletzen, aber
es tötet nicht.
Wie viele andere auch benutzt Buttu hier das Beispiel
Südafrika. Das ist ein Fantasie-Beispiel. Der weltweite
Boykott war tatsächlich eindrucksvoll, aber nicht er tötete
das Apartheidsregime. Das ist eine Illusion des Westens, die
seine Verachtung der „Eingeborenen“ widerspiegelt.
Das rassistische Regime in Südafrika wurde nicht durch
Ausländer - so nett sie auch waren - zu Fall gebracht,
sondern durch eben diese verachteten „Eingeborenen“. Die
Schwarzen begannen Kampagnen eines bewaffneten
Kampfes (ja, der große Nelson Mandela war ein „Terrorist“)
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und Massenstreiks, die der Wirtschaft schadeten. Der
internationale
Boykott
spielte
eine
willkommene
unterstützende Rolle.
Buttu setzt große Hoffnungen in „palästinensische
Boykotte“. Können sie wirklich die israelische Wirtschaft
schädigen? Man kann immer noch eine Million chinesischer
Arbeiter ins Land holen.
Buttu erwähnt auch den Internationalen Gerichtshof in Den
Haag. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass die jüdische
Psyche gegen „gojische Justiz“ abgehärtet ist. Sind sie
nicht schließlich alle Antisemiten? Israel spuckt auf sie wie
es seinerzeit auf die UNO-Resolution gespuckt hat.

WAS BLEIBT übrig? Es gibt nur eine Alternative, die Buttu
klugerweise nicht erwähnt: Terrorismus.
Durch die gesamte Geschichte hindurch fingen viele Völker
mit Befreiungskriegen an, mit gewaltsamen Kämpfen gegen
ihre Unterdrücker. Im israelischen Jargon heißt das
„Terror“.
Wir wollen für den Augenblick einmal den ideologischen
Aspekt beiseite lassen und uns ausschließlich auf den
praktischen Aspekt konzentrieren: Kann man glauben, dass
eine „terroristische“ Kampagne des unterdrückten Volkes
unter den derzeitigen Bedingungen Erfolg haben kann?
Das bezweifele ich. Ich bezweifele es sehr stark. Die
israelischen Geheimdienste zeigen bisher eine beträchtliche
Fähigkeit, gegen bewaffneten Widerstand zu kämpfen.
Wenn es so ist, was bleibt den Palästinenser zu tun übrig?
In einem Wort: dranbleiben.
Und darin liegt die besondere Begabung Mahmud Abbas’.
Er ist der große Dranbleiber. Er hat die Begabung, ein Volk
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zu führen, das einer schrecklichen Zerreißprobe
unterworfen ist, einer Zerreißprobe an Leiden und
Demütigung, und das nicht aufgibt. Abbas gibt nicht auf.
Auch einer, der später einmal seinen Platz einnehmen wird,
wird nicht aufgeben. Zum Beispiel Marwan Barghuti.
Als junger Mann war ich Mitglied der militärischen
Untergrundorganisation Irgun. Im Zweiten Weltkrieg
veranstaltete meine Kompanie einen „Prozess“ gegen
Marschall Philippe Pétain, der nach dem Zusammenbruch
Frankreichs zum französischen Regierungschef gemacht
worden war. Diese „Regierung“ hatte ihren Sitz in Vichy und
empfing ihre Befehle von der deutschen Besatzung.
Ganz gegen meinen Willen wurde ich zum Verteidiger
ernannt. Ich nahm meine Aufgabe ernst und zu meiner
Überraschung entdeckte ich, dass Pétain die Logik auf
seiner Seite hatte. Er rettete Paris vor der Zerstörung und
ermöglichte den meisten Franzosen, die Besetzung zu
überleben. Als das Nazi-Reich zusammenbrach, wurde
Frankreich unter Charles de Gaulle zu den Siegermächten
gezählt.
Natürlich bezieht sich Diana Buttu nicht auf dieses
emotionsgeladene historische Beispiel. Wir aber sollten uns
daran erinnern.

EIN PAAR Tage vor der Veröffentlichung von Buttus Artikel
veröffentlichte der Führer der israelischen faschistischen
Rechten und vertretender Vorsitzender der Knesset Bezalel
Smotritsch ein Ultimatum an die Adresse der Palästinenser.
Smotritsch
stellte
die
Palästinenser
vor
drei
Wahlmöglichkeiten:
das
Land
verlassen,
ohne
Staatsbürgerschaft im Land leben oder Widerstand leisten,
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„und dann wird die Israelische Armee schon wissen, was zu
tun ist“.
In
einfachen
Worten:
die
Wahl
zwischen
(a)
Massenvertreibung von sieben Millionen Palästinensern aus
dem Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem), dem
eigentlichen Israel und dem Gazastreifen, was einem
Völkermord gleichkäme, (b) dem Leben als Sklavenvolk
unter einem Apartheidsregime und (c) einem regelrechten
Völkermord.
Die undeutlichen Vorschläge Buttus bedeuten in der Praxis
die zweite Möglichkeit. Sie schreibt, dass viele
Palästinenser für die „Ein-Staat-Lösung“ seien. Sie scheut
vor einer eindeutigen Behauptung zurück und versteckt sich
hinter einer Formel, die dieser Tage Mode geworden ist:
„Zwei Staaten oder ein Staat“, etwa wie: „schwimmen oder
ertrinken“.
Das ist Selbstmord. Dramatischer Selbstmord. Ruhmreicher
Selbstmord. Nichtsdestoweniger Selbstmord.
Sowohl Buttu
Katastrophe.

als

auch

Smotritsch

führen

in

die

Nach all diesen Jahren bleibt die einzige praktische Lösung
dieselbe wie die, die von Anfang an da war: Zwei Staaten für
zwei Völker. Zwei Staaten, die Seite an Seite in Frieden,
vielleicht sogar in Freundschaft leben werden.
Es gibt keine andere Lösung.
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10. Juni 2017

23 Wer seine Missetat bekennt und lässt,

der wird Barmherzigkeit erlangen
IM TUMULT anlässlich des 50. Jahrestages der
„Vereinigung“ Jerusalems in den letzen Tagen wurde in
einem Artikel behauptet, dass „selbst der Friedensaktivist
Uri Avnery“ in der Knesset für die Vereinigung der Stadt
gestimmt habe.
Das ist richtig. Ich habe in meiner Autobiografie
Optimistisch versucht, die Umstände darzustellen. Aber
nicht jeder hat das Buch gelesen und bisher ist es nur auf
Hebräisch erschienen.
Deshalb will ich noch einmal versuchen, das seltsame
Votum zu erklären. Zu erklären, nicht zu rechtfertigen.

AM DIENSTAG, dem 27. Juni 1967, zwei Wochen nach dem
Sechstagekrieg, bin ich am Morgen nicht aufgestanden. Ich
hatte Grippe und meine Frau Rachel hatte mir viele Arzneien
eingeflößt. Plötzlich rief man mich aus der Knesset an und
sagten mir, die Kammer habe eben begonnen, über die
Vereinigung Jerusalems zu debattieren. Das hatte nicht auf
der Tagesordnung gestanden.
Ich sprang aus dem Bett und fuhr wie der Teufel die etwa 65
Kilometer von Tel Aviv nach Jerusalem. Als ich dort ankam,
sagte man mir, die Rednerliste sei bereits geschlossen.
Aber der Vorsitzende Kadisch Lus, der für seine Fairness
berühmt war, setzte mich noch auf die Liste.
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Ich hatte nur ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken. Mein
Parlamentsassistent Ammon Zichroni riet mir, dagegen zu
stimmen oder mich wenigstens der Stimme zu enthalten. Ich
hatte keine Zeit mehr, mich mit den führenden Mitgliedern
meiner Partei „HaOlam Hase (Diese Welt) – Neue Kraft“ zu
beraten. Ich traf die Entscheidung spontan und diese
Entscheidung bestand drin, dafür zu stimmen.
Das war in der Hauptsache eine instinktive Reaktion. Sie
kam aus dem Grund meiner Seele. Der erstaunliche
Triumph, den wir nach drei Wochen zunehmender
Beklemmung hatten feiern können, der riesige Sieg in nur
sechs Tagen, erschien uns wie ein Wunder. Alle Teile der
jüdischen Bevölkerung waren in Ekstase. Diese Stimmung
überschritt alle trennenden Grenzen.
Ostjerusalem war das Zentrum der Massen-Ekstase. Es war
wie ein Tsunami. Massen fluteten zur Klagemauer, die 19
Jahre lang unerreichbar gewesen war. Fromme und
Nichtgläubige waren gleichermaßen berauscht.
Ich hatte das Gefühl, dass eine politische Bewegung, die die
Absicht hatte, die Massen für eine neue Perspektive zu
gewinnen, in einem solchen Augenblick nicht außerhalb des
Volkes stehen dürfe. Angesichts eines solchen Sturms, darf
sie sich nicht distanzieren.
Auch ich war von dem emotionalen Sturm nicht
unbeeindruckt. Ich liebte Jerusalem. Vor der Teilung des
Landes im 1948er Krieg, in dem Jerusalem geteilt wurde,
war ich oft durch die Gassen der arabischen Stadtteile
gewandert. Nach dem Krieg hatte ich Sehnsucht nach der
Altstadt und ich erinnere mich an viele Nächte, in denen ich
am offenen Fenster stand und den Hunden zuhörte, die in
der Ferne, jenseits der Mauer, das Schweigen unterbrachen
– und ich empfand Sehnsucht.
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Aber neben dem Gefühl gab es auch eine logische
Überlegung.
Schon 1949, bald nach dem Krieg, während dessen Israel
gegründet wurde, begann ich mit der Kampagne für die
„Zwei-Staaten-Lösung“: die Errichtung eines unabhängigen
Staates Palästina Seite an Seite mit dem Staat Israel, als
zwei gleichberechtige Staaten im Rahmen einer Föderation.
1957 nach dem Sinai-Krieg veröffentlichte ich gemeinsam
mit
dem
ehemaligen
Führer
der
LechiUntergrundorganisation (auch Stern-Gruppe genannt) Natan
Yellin-Mor, dem Schriftsteller Boas Ewron und anderen das
Dokument Hebräisches Manifest. Darauf bin ich heute noch
stolz.
Damals
gehörten
Ostjerusalem
und
das
Westjordanland zum Königreich Jordanien. Unter anderem
hieß es in dem Dokument:
21. Das ganze Erez Israel (Palästina) ist das Heimatland
seiner beiden Nationen, der hebräischen, die ihre
Unabhängigkeit im Rahmen des Staates Israel erreicht
hat, und der arabisch-palästinensischen, die noch keine
Unabhängigkeit erlangt hat. Der Staat Israel wird der
Befreiungsbewegung der palästinensischen Nation …,
die danach strebt, einen freien palästinensischen Staat
zu errichten, der ein Partner des Staates Israel sein wird,
politische und materielle Unterstützung anbieten …
22. Eine Föderation der Teile von Erez Israel (Palästina)
soll errichtet werden. Das wird die Unabhängigkeit aller
dazugehörigen Staaten gewährleisten.
Nach diesem Plan sollte Jerusalem eine vereinte Stadt
werden, die Hauptstadt Israels, die Hauptstadt Palästinas
und die Hauptstadt der Föderation.
Damals wirkte das wie eine ferne Vision. Doch nach dem
1967er Krieg erschien die Verwirklichung der Vision
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plötzlich möglich. Das jordanische Regime war besiegt.
Niemand glaubte im Ernst, dass die Welt Israel gestatten
werde, die Gebiete, die es gerade erobert hatte, zu behalten.
Es schien eindeutig, dass wir gezwungen würden, sie
zurückzugeben, wie wir es im Krieg zuvor, dem Sinai-Krieg
1956, hatten tun müssen.
Ich war überzeugt, diese Situation werde uns die historische
Gelegenheit geben, unsere Vision zu verwirklichen. Damit
das geschehen könne, müssten wir erst einmal die
Rückgabe der Gebiete an Jordanien verhindern. Die
Vereinigung der beiden Teile Jerusalems erschien mir als
logischer erster Schritt dazu. Umso mehr, da in dem
Gesetzesvorschlag weder das Wort „Annexion“ noch das
Wort „Vereinigung“ vorkam. Es hieß lediglich, dort würde
israelisches Recht angewandt.
Alles das ging mir in den wenigen Minuten, die mir zur
Verfügung standen, durch den Kopf. Ich ging zum
Rednerpult und sagte: „Es ist kein Geheimnis, dass ich und
meine Kollegen die Vereinigung des Landes zu einer
Föderation des Staates Israel und eines palästinensischen
Staates, der im Westjordanland und dem Gazastreifen
entstehen soll, anstreben. Dessen Hauptstadt wird das
vereinigte Jerusalem als Teil des Staates Israel sein.“
Die letzten Worte waren natürlich falsch. Ich hätte sagen
sollen: „als Teil des Staates Israel und des Staates
Palästina“.

DIE GRÜNDE für mein Votum waren – wenigstens teilweise
– logisch, aber das gesamte Votum erscheint mir im
Rückblick als sehr schwerer Fehler. Schon kurze Zeit
danach entschuldigte ich mich dafür in der Öffentlichkeit.
Ich habe diese Entschuldigung bisher schon viele Male
wiederholt.
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Innerhalb kurzer Zeit wurde recht deutlich, dass der Staat
Israel nicht im Traum daran dachte, den Palästinensern zu
gestatten, ihren eigenen Staat zu errichten, und noch
weniger daran, die Souveränität über Jerusalem zu teilen.
Heute ist klar, dass vom ersten Tag an – noch unter der
Regierung der von Levi Eschkol geführten Arbeitspartei –
klar war, dass die Absicht bestand, diese Gebiete für immer
oder jedenfalls so lange wie möglich zu behalten.
11 Jahre zuvor, nach dem Sinai-Krieg, hatte sich David BenGurion den parallelen Ultimaten der Führer der USA und der
Sowjetunion Dwight Eisenhower und Nikolai Bulganin
gefügt. 105 Stunden nach seiner Ausrufung des „Dritten
israelischen Königreichs“ erklärte Ben-Gurion mit brüchiger
Stimme im Radio, dass er alle eroberten Gebiete
zurückgeben werde.
Es war nicht zu glauben, dass der Schwächling Eschkol bei
etwas Erfolg haben werde, bei dem der große Ben-Gurion
keinen Erfolg gehabt hatte, und dass wir die besetzten
Gebiete behalten würden. Aber gegen alle Erwartungen gab
es überhaupt keinen Druck, irgendetwas zurückzugeben.
Die Besetzung dauert bis zum heutigen Tag an.
Deshalb stellte sich die Frage nicht mehr: Sollten die
Gebiete dem Königreich Jordanien zurückgegeben oder
sollten sie in den Staat Palästina umgewandelt werden?
In jenen Tagen, als der Ruhm unserer Generäle in den
Himmel wuchs, gab es übrigens einige unter ihnen, die
offen oder im Geheimen den Gedanken unterstützten, einen
palästinensischen Staat Seite an Seite mit Israel zu
errichten. Der entschiedenste unter ihnen war der berühmte
Panzer-Kommandeur General Israel Tal. Ich bemühte mich
sehr darum, ihn davon zu überzeugen, er solle die Führung
des Friedenslagers übernehmen, aber er zog es vor, seine
Anstrengungen dem Bau des Merkawa-Panzers zu widmen.
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Jahre
später
versuchte
ich
den
früheren
Luftwaffenkommandeur und wahren Sieger des 1967er
Krieges General Eser Weizman zu überzeugen. Seine
nationalistischen Überzeugungen veränderten sich und
näherten sich denen unserer Gruppe an. Aber er wurde
lieber Präsident Israels.
Sogar Ariel Scharon spielte einige Jahre lang mit diesen
Gedanken. Er zog einen palästinensischen Staat einer
Rückgabe der Gebiete an Jordanien vor. Er sagte mir in den
50er Jahren, als er noch in der Armee diente, er habe dem
Generalstab vorgeschlagen, die Palästinenser gegen das
Regime Jordaniens zu unterstützen. Er schlug im Geheimen
das vor, was ich öffentlich forderte.
Aber all das Theoretisieren konnte sich nicht gegen die
Wirklichkeit behaupten: Die Besetzung verschärfte sich von
einem Tag auf den anderen. Die Bereitschaft, selbst unter
idealen Bedingungen alle besetzten Gebiete aufzugeben,
schwand immer mehr.
Und auf der anderen Seite?
Ich habe viele Gespräche mit dem – auch von mir –
bewunderten Führer der arabischen Bevölkerung in
Ostjerusalem Faissal al-Husseini geführt. Den Gedanken an
ein vereintes Jerusalem, eine Hauptstadt zweier Staaten,
fand auch er attraktiv. Wir verfassten gemeinsam einen
Appell in diesem Geiste. Natürlich sprachen wir mit Jasser
Arafat darüber und er war vollkommen einverstanden,
allerdings war er nicht bereit, das öffentlich zu bestätigen.

ZWEI WOCHEN nach der Abstimmung in der Knesset
veröffentlichte ich in meiner Wochenzeitschrift HaOlam
Hase einen weiteren Plan unter der Überschrift: „Eine
grundlegende, faire und praktische Lösung“. Im ersten
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Absatz hieß es: „Es wird eine Föderation von Erez Israel
(Palästina) geschaffen werden. Dazu wird der Staat Israel,
der Gazastreifen und das Westjordanland gehören. Ihre
Hauptstadt wird Groß-Jerusalem sein.“
Dieser Plan wurde von der erstaunlich großen Anzahl von
64 bekannten israelischen Persönlichkeiten unterzeichnet,
darunter der Schriftsteller Dan Ben-Amoz, der Humorist Uri
Zohar, der Friedens-Pilot Abie Nathan, der Verleger Amikan
Gurewitsch, der Bildhauer Jigal Tomarkin, der Maler Dani
Karavan, Nathan Jellin-Mor, Kapitän Nimrod Eschel, der
Filmproduzent Alex Massis, der Schriftsteller Boas Ewron,
die Journalistin Heda Bosches, der Kunst-Kurator Jona
Fischer und der berühmte Pädagoge und enge Freund
Martin Bubers Ernst Simon.
Mit diesem Dokument wurde wie mit allen früheren Plänen
das Ziel verfolgt, einen der Europäischen Union, die damals
im Entstehen war, ähnlichen regionalen Rahmen zu
schaffen.
(Übrigens verbreitet sich neuerdings in einigen Kreisen als
neue Mode eine neue ideale Lösung des Konflikts: die
Errichtung einer israelisch-palästinensischen Föderation
und eine „regionale Lösung“. Ich denke, dass viele neue
Befürworter dieser Lösung noch nicht geboren waren, als
die oben genannten Dokumente veröffentlicht wurden. Falls
sie diese Dokumente nicht kennen, muss ich sie
enttäuschen: Alle diese Gedanken wurden bereits vor langer
Zeit geäußert. Das sollte die Heutigen aber nicht
entmutigen. Mögen sie gesegnet sein.)

IN DEN neuen Veröffentlichungen wurde auch erwähnt, dass
ich vorgeschlagen hätte, das Lied „das goldene Jerusalem“
zur Nationalhymne Israels zu machen.
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Naomi Schemer schrieb dieses schöne Lied für einen
Wettbewerb in Jerusalem, als noch niemand auch nur im
Traum an den Sechstagekrieg von 1967 dachte.
Ich mag die jetzige Nationalhymne HaTikwa (die Hoffnung)
überhaupt nicht. Im Text geht es um das Leben der Juden in
der Diaspora und die Melodie stammt anscheinend von
einem rumänischen Volkslied. Ganz zu schweigen von der
Tatsache, dass mehr als 20% der israelischen Bürger Araber
sind. (Vielleicht sollten wir von Kanada lernen. Das Land
ersetzte aus Achtung vor seinen 20% Französisch
sprechender Bürger seine britische Hymne und Fahne.)
Ich entschloss mich, der Knesset Schemers Lied als
Nationalhymne vorzuschlagen. Nach dem Krieg 1967 war es
bei den Massen bereits zum Schlager geworden.
Dementsprechend brachte ich einen Gesetzesentwurf ein.
Das war natürlich ein zweifelhafter Vorschlag. Schemer
erwähnt in ihrem Lied nicht, dass es in Jerusalem Araber
gibt. Die Worte haben einen stark nationalistischen
Beigeschmack. Aber ich dachte, dass wir, wenn der
Gedanke, das Lied zur neuen Nationalhymne zu machen,
angenommen würde, den Text berichtigen könnten.
Der Knesset-Vorsitzende Lus war bereit, eine Diskussion
über den Gesetzesvorschlag auf die Tagesordnung zu
setzten, wenn Naomi Schemer mit ihm einverstanden sei.
Ich traf eine Verabredung mit ihr und wir führten in einem
Café ein angenehmes Gespräch. Sie stimmte nicht
ausdrücklich zu, gestattete mir jedoch zu sagen, sie habe
nicht widersprochen.
Das ganze Gespräch über hatte ich das Gefühl, dass auf
ihrer Seite ein nicht ausgesprochenes Widerstreben
vorhanden sei. Noch Jahre später erinnerte ich mich daran,
als aufgedeckt wurde, dass nicht sie die mitreißende
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Melodie komponiert hatte, sondern dass diese zu einem
baskischen Volkslied gehörte. Sie tat mir ziemlich leid.

NOCH EINMAL zusammengefasst: Das Votum des
„Friedensaktivisten Uri Avnery“ für die „Vereinigung“
Jerusalems war ein riesiger Fehler. Ich benutze diese
Gelegenheit, um mich noch einmal dafür zu entschuldigen.
Ich bitte darum, auf mein Verhalten in dieser Angelegenheit
den Bibelvers (Sprüche 28,13) anzuwenden: „Wer … (seine
Missetat) aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit
erlangen.“

17. Juni 2017

24

Die neue Welle

ALS ICH jung war, kursierte ein witziger Spruch: „Niemand
ist wie du – und das ist gut so!“
Den Spruch können wir jetzt auf Donald Trump anwenden.
Er ist einzigartig. Das ist tatsächlich gut so.
Aber ist er wirklich einzigartig? Ist er als weltweites
Phänomen oder wenigstens in der westlichen Welt
beispiellos?
Als Charakter ist Trump tatsächlich einzigartig. Man kann
sich nur äußerst schwer vorstellen, dass irgendein anderes
westliches Land jemanden wie ihn zum obersten Führer
wählen würde. Aber über seine besondere Persönlichkeit
hinaus – ist das Phänomen Trump einzigartig?
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VOR DER Wahl in den USA ist in Britannien etwas
geschehen: Die Brexit-Abstimmung.
Das britische Volk, eines der vernünftigsten auf Erden,
stimmte demokratisch dafür, aus der Europäischen Union
auszutreten.
Das war keine vernünftige Entscheidung. Offen gesagt: Es
war idiotisch.
Die Europäische Union ist eine der größten Erfindungen der
Menschheit. Nach vielen Jahrhunderten innerer Kriege,
darunter zwei Weltkriege, mit unzähligen Millionen Opfern
siegte endlich der gesunde Menschenverstand. Europa
wurde eins. Zuerst wirtschaftlich, dann allmählich geistig
und politisch.
England und später Britannien waren in viele dieser Kriege
verwickelt. Als große Seemacht und weltweites Imperium
zog es Nutzen aus ihnen. Seine herkömmliche Politik war
es, Konflikte zu stiften und den Schwächeren gegen den
Stärkeren zu unterstützen.
Diese Zeit ist nun vorüber. Das Empire (zu dem auch
Palästina gehörte) ist nur noch Erinnerung. Britannien ist
jetzt eine Macht mittleren Ranges wie Deutschland und
Frankreich. Es kann nicht eigenständig sein. Doch genau
dafür hat es sich entschieden.
Warum um Himmels willen? Das weiß niemand so genau.
Wahrscheinlich war es eine vorübergehende Laune. Ein
Groll. Eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit, als
Britannien noch „die Wellen regierte“ und Jerusalem „in
Englands grüne und freundliche Landschaft“ baute. (Das
wirkliche Jerusalem hat nicht viel Grünes und
Freundliches.)
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Viele glauben anscheinend, wenn es eine zweite Runde
gegeben hätte, hätten sich die Briten anders entschieden.
Aber die Briten glauben nicht an zweite Runden.

JEDENFALLS wird die "Brexit"-Abstimmung als scharfer
Rechtsruck betrachtet. Und gleich danach kam die
Abstimmung für Trump.
Trump ist ein Rechter. Der allerrechteste Rechte. Zwischen
ihm und der rechten Wand ist nichts, außer vielleicht sein
Vize.
Wenn man beide Abstimmungen, die britische und die
amerikanische, zusammennimmt, weisen sie anscheinend
auf eine weltweite Woge der Siege der Rechten hin. In vielen
Ländern lassen die Rechten und ausgesprochenen
Faschisten siegesgewiss ihre Muskeln spielen. Marine Le
Pen witterte Sieg und dasselbe hofften ihresgleichen in
vielen Ländern, von Holland bis Ungarn.
In der Geschichte sind derartige politische Wellen bekannt.
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es die Welle Benito
Mussolinis, die auf das altrömische Wort fascis zurückgriff
und es zu einem dann international gebrauchten Ausdruck
machte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine
kommunistische
Welle,
die
den
halben
Globus
überschwemmte, von Berlin bis Schanghai.
Und jetzt war also die große rechte Welle im Begriff, die Welt
zu überfluten.
Und dann geschah etwas ganz anderes.

NICHTS WAR scheinbar so stabil wie das politische System
Frankreichs mit seinen alten etablierten Parteien, die von
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einer Klasse alt-erfahrener
geführt wurden.

eingefleischter Funktionäre

Und dort – sieh da! – erscheint ein Niemand, ein faktisch
unbekannter Nicht-Politiker, der mit einer Handbewegung
das ganze Schachbrett leer fegt. Sozialisten, Faschisten und
alle dazwischen werden einfach auf den Fußboden gefegt.
Der neue Mann ist Emmanuel Macron. (Emmanuel ist ein gut
hebräischer Name und bedeutet: „Gott mit uns“.) Er ist ein
entschiedener Unterstützer der Europäischen Union.
Ist ja nur eine Marotte, trösteten sich die Funktionäre. Das
dauert nicht lange. Aber dann kamen die Wahlen für das
französische Parlament und die Flut wurde zum Tsunami.
Ein bisher selten da gewesenes Ergebnis: Schon in der
ersten Runde gewann Macrons neue Partei eine
erstaunliche Mehrheit, die in der zweiten Runde sicherlich
noch größer werden wird.

ALLE MUSSTEN umdenken. Macron bedeutet offenbar das
genaue Gegenteil der Welle der neuen Rechten. Nicht nur
hinsichtlich der europäischen Einheit, sondern auch im
Hinblick auf fast alles andere. Als Mann der Mitte ist er eher
links als rechts. Im Vergleich mit dem Amerikaner Trump ist
er bescheiden. Im Vergleich mit der Britin May ist er
progressiv.
Ach ja, Theresa May.
Was ist nur in sie gefahren? Nachdem sie nach der BrexitAbstimmung mit einer bequemen Mehrheit an die Macht
gekommen war, fand sie keine Ruhe. Anscheinend wollte
sie beweisen, dass sie allein durch ihre Persönlichkeit eine
noch größere Mehrheit einfahren könnte. Sowas kann
Politikern passieren. Deshalb rief sie Neuwahlen aus.
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Selbst ich Armer mit meiner begrenzten Erfahrung hätte ihr
sagen können, dass das ein Fehler war. Aus bestimmten
Gründen mögen die Leute vorgezogene Wahlen nicht. Es ist
wie ein Fluch der Götter: Man ruft sie aus und verliert sie.
May hat ihre Mehrheit verloren. Kein eindeutiger
Koalitionspartner war in Sicht. Deshalb ist sie gezwungen,
den widerlichsten Rechten den Hof zu machen, den
nordirischen Protestanten. Im Vergleich mit ihnen ist Trump
progressiv: keine Rechte für Schwule, keine Abtreibungen,
kein nichts. Arme May.
Wer war der große Gewinner? Die unwahrscheinlichste aller
unwahrscheinlichen Personen: Jeremy Corbyn. (Wieder
einer mit einem gut hebräischen Vornamen. Jeremias war
ein großer biblischer Prophet.)
Corbyn ist ein so unwahrscheinlicher Fast-Gewinner, wie
man ihn sich nur denken kann: extrem links, extrem alles.
Viele Mitglieder seiner eigenen Partei verabscheuen ihn.
Aber fast hätte er die Wahlen gewonnen. Jedenfalls hat er
es Theresa May unmöglich gemacht, in wirksamer Weise zu
regieren.
Corbyns Leistung erinnert uns wieder daran, dass bei den
US-Wahlen in der Demokratischen Partei etwas sehr
Ähnliches geschah. Während die offizielle Kandidatin Hillary
Clinton in ihrer eigenen Partei weitverbreitet Antipathie
hervorrief, erregte ein sehr unwahrscheinlicher anderer
Kandidat Wellen der Bewunderung und Begeisterung:
Bernie Sanders.
Er war kein besonders vielversprechender Kandidat: 78
Jahre alt, 10 Jahre lang Senator. Aber trotzdem wurde er wie
ein Neuling gefeiert, als wäre er halb so alt. Wenn er der
Kandidat seiner Partei gewesen wäre, ist kaum daran zu
zweifeln, dass er heute Präsident wäre. (Sogar die arme
Hillary bekam die Mehrheit der Stimmen der Bevölkerung.)
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HABEN NUN also alle diese Siege und Fast-Siege etwas
Gemeinsames? Summieren sie sich zu einer „Welle“?
Auf den ersten Blick nicht. Weder gewann die Linke (das
verhinderten Trump und Brexit) noch die Rechte (das
verhinderten Macron, Corbyn und Sanders).
Haben sie also nichts Gemeinsames?
Oh doch, durchaus. Es ist die Rebellion gegen das
Establishment. Alle, die gewonnen haben oder fast
gewonnen hätten, hatten eine Gemeinsamkeit: Sie
zerschlugen die etablierten Parteien. Trump gewann gegen
die Republikaner, Sanders gegen die Demokraten, Corbyn
gegen Labour, Macron gegen alle. Der Brexit richtete sich in
erster Linie gegen das britische Establishment.
Ist das also die Neue Welle? Raus mit dem Establishment,
wer das auch sein mag?

UND IN Israel?
Wir sind noch nicht so weit. Wir sind immer spät daran. Die
letzte nationale Bewegung in Europa. Der letzte neue Staat.
Das letzte Kolonialreich. Aber schließlich kommen wir doch
immer an.
Halb Israel, fast die gesamte Linke und das Zentrum, ist
klinisch tot. Die Arbeitspartei, die 40 Jahre lang die Macht
fast allein in Händen hatte, ist eine traurige Ruine. Die
Rechte ist in vier miteinander konkurrierende Parteien
aufgespalten und versucht allen Lebensbereichen eine fast
faschistische Agenda aufzudrängen. Ich hoffe nur, dass
irgendetwas geschehen wird, ehe sie endgültig erfolgreich
geworden ist.
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Wir brauchen einen Führer mit Prinzipien wie Corbyn oder
Sanders. Eine junge und idealistische Person wie Macron.
Jemanden, der alle vorhandenen Besetzungs-Ära-Parteien
zerschlägt und ganz von vorn anfängt.
Um Macrons Wahlspruch zu benutzen: Israel en marche!
Israel, brich auf!

24. Juni 2017

25 Ein

Wort mit vier Buchstaben

Wenn ein Brite oder Amerikaner von einem „Wort mit vier
Buchstaben“ spricht, meint er einen vulgären sexuellen
Ausdruck, ein Wort, das man in guter Gesellschaft nicht
ausspricht.
In Israel haben wir auch so ein Wort, ein Wort aus vier
Buchstaben. Ein Wort, das nicht ausgesprochen werden

soll. Dieses Wort ist Schalom, Frieden.
(Im Hebaräischen ist „sch“ ein Buchstabe und das „a“ wird
nicht geschrieben.)
Vor Jahren wurde dieses Wort (außer dass es als Gruß
benutzt wird) aus dem Verkehr gezogen. Jeder Politiker
weiß, dass sein Gebrauch tödlich ist. Jeder Bürger weiß,
dass er es nicht benutzen darf.
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Es gibt viele Wörter als Ersatz: „Politische Vereinbarung“,
„Trennung“, „wir sind hier und sie sind dort“, „regionale
Abmachung“, um nur einige zu nennen.
Und da kommt Donald Trump und bringt das Wort wieder
aufs Tapet. Trump in seiner Einfalt weiß nicht, dass es in
diesem Land tabu ist.
Er will hier Frieden machen. SCH-A-L-O-M. Sagt er.
Zwar gibt es nicht die geringste Chance, dass er wirklich
Frieden machen wird, aber er hat jedenfalls das Wort in die
Sprache zurückgebracht. Jetzt reden die Leute wieder über
Frieden. Schalom.

FRIEDEN? WAS ist Frieden?
Es gibt alle möglichen Arten Frieden. Angefangen mit einem
kleinen Frieden, einem Baby-Frieden, bis zu einem großen,
ja mächtigen Frieden.
Deshalb müssen wir, ehe wir in eine ernsthafte Debatte über
Frieden einsteigen, definieren, was wir meinen. Eine
Unterbrechung zwischen zwei Kriegen? Kriegsunlust?
Existenz auf beiden Seiten von Mauern und Zäunen? Einen
verlängerten Waffenstillstand? Eine Hudna (in der
arabischen Kultur: ein Waffenstillstand mit festgelegtem
Verfallsdatum)?
So etwas wie der Frieden zwischen Indien und Pakistan?
Der Frieden zwischen Deutschland und Frankreich – und
wenn zwischen den beiden, dann der Frieden vor dem
Ersten Weltkrieg oder der Frieden, der jetzt herrscht? Der
Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten
Staaten oder der Heiße Frieden zwischen Vladimir Putin und
Donald Trump?
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Der Frieden zwischen dem biblischen Isaak und Ismael, als
deren Mütter einander hassten, oder der Frieden zwischen
Isaak und Ismael, als sie gemeinsam ihren Vater Abraham
begruben (Genesis 25)?
Es gibt alle möglichen Friedens-Situationen. Von welchem
israelisch-palästinensischen Frieden sprechen wir? Dem
Frieden zwischen Pferd und Reiter? Dem Frieden zwischen
Herrenvolk und Sklavenvolk? Von so etwas wie einem
Frieden zwischen dem südafrikanischen Apartheidsregime
und den Bantustans, die das Regime für die Schwarzen
geschaffen hatte? Oder eine ganz andere Form von Frieden,
eine auf Augenhöhe?
Von eben diesem Frieden will ich sprechen. Nicht von einem
„wirklichen“ Frieden. Nicht von einem „vollkommenen“
Frieden. Nicht von einem „vollständigen“ Frieden.
Über Frieden. Frieden
Eigenschaftswörter.

pur

und

einfach.

Bitte

ohne

WANN HAT eigentlich alles angefangen? Der Konflikt, der
jetzt das Leben der beiden Völker bestimmt, wann hat er
angefangen?
Schwer zu sagen.
Es ist einfach zu sagen: Er begann, als die ersten jüdischen
Einwanderer diese Gestade betraten.
Das klingt einfach. Aber es ist nicht wahr.
Anscheinend
erregten
die
vorzionistischen
BILUEinwanderer, die in den frühen 1800er Jahren herkamen,
keine Feindschaft.
Ich habe darüber eine Theorie: Einige Zeit bevor die BILU
(Akronym von „Geht, Söhne Jakobs [nach Palästina]!“)
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hierher kamen, siedelte die religiöse deutsche Sekte der
Templer im Land. Die Templer hatten keine politischen Ziel,
sondern nur eine religiöse Vision. Sie errichteten
Musterdörfer und –Städte und die Einheimischen waren
ihnen dafür dankbar. Als die ersten Juden kamen, dachten
die Einheimischen, sie seien auch so.
Dann entstand die zionistische Bewegung, deren Mitglieder
eindeutig politische Ziele hatten. Zwar sprachen sie nur von
einer „nationalen Heimstätte“, aber der Gründer Theodor
Herzl hatte zuvor ein Buch mit dem Titel Der Judenstaat
veröffentlicht. Eine Zeit lang war das Ziel verborgen, weil
das Land zum Osmanischen Reich gehörte.
Nur sehr wenigen Angehörigen der lokalen Bevölkerung war
von Anfang an klar, dass dies eine tödliche Gefahr für sie
war. Eine große Mehrheit der Muslime sah die Juden nur als
eine unterlegene religiöse Gemeinschaft an, die zu schützen
der Prophet ihnen befohlen hatte.
Wann hat der Konflikt also angefangen? Darüber gibt es
verschiedene Theorien. Ich wiederhole in diesem
Zusammenhang die Theorie des fast vergessenen
Historikers Aharon Cohen. Er hat auf ein besonderes
Ereignis hingewiesen. 1908 brach die Revolution der
Jungtürken aus. Das islamische Osmanische Reich
wandelte sich zu einem nationalistischen Staat. Als
Reaktion
darauf
erstand
in
Palästina
und
den
Nachbarländern eine arabische Nationalbewegung, die die
„Dezentralisierung“ des Reiches forderte: Das Reich sollte
seinen vielen Völkern Autonomie gewähren.
Ein lokaler arabischer Führer machte dem Vertreter der
Zionisten in Jerusalem ein verführerisches Angebot: Wenn
die Juden die arabische Bewegung unterstützen würden,
dann würden die Araber die Einwanderung der Zionisten
unterstützen.
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In großer Aufregung eilte der Vertreter der Zionisten zum
Führer der zionistischen Weltbewegung, dem deutschen
Juden Max Nordau, und drängte ihn, das Angebot
anzunehmen. Aber Nordau behandelte das Angebot mit
Verachtung. Schließlich gehörte das Land ja den Türken.
Was hätten denn die Araber anzubieten?
Man kann sich nur schwer vorstellen, wie die Geschichte
sich entwickelt hätte, wenn eine solche zionistischarabische Zusammenarbeit zustande gekommen wäre. Aber
ein europäischer Jude konnte sich eine solche Wendung
der Ereignisse nicht vorstellen. Deshalb arbeiteten die
Zionisten mit dem türkischen – und später mit dem
britischen – Kolonialregime gegen die arabische
Bevölkerung zusammen.
Seitdem hat sich der Konflikt zwischen den beiden Völkern
von Generation zu Generation verschärft. Jetzt ist der
Frieden weiter entfernt denn je.

ABER WAS ist Frieden? Man kann die Vergangenheit nicht
auslöschen. Jeder, der vorschlägt, wir sollten die
Vergangenheit ignorieren und „von vorn anfangen“, ist ein
Träumer.
Jedes der beiden Völker lebt in seiner eigenen
Vergangenheit. Die Vergangenheit formt täglich und
stündlich seinen Charakter und sein Verhalten. Aber die
Vergangenheit der einen Seite unterscheidet sich
vollkommen von der Vergangenheit der anderen Seite.
Es ist nicht nur ein Krieg zwischen zwei Völkern. Es ist auch
ein Krieg zwischen zwei Geschichtsauffassungen. Diese
beiden Auffassungen widersprechen einander in fast jeder
Einzelheit, obwohl sie dieselben Ereignisse betreffen.
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Zum Beispiel: Jeder Zionist weiß, dass die Juden bis zum
Krieg von 1948 Land für gutes Geld erworben haben. Dieses
Geld wurde von Juden in aller Welt beigesteuert. Jeder
Araber weiß, dass die Zionisten das Land von abwesenden
Landbesitzern gekauft haben, die in Haifa, Beirut oder
Monte Carlo wohnten, und dass sie dann von der türkischen
(und später von der britischen) Polizei gefordert hatten, die
Fellachen, die das Land seit vielen Generationen bebaut
hatten, zu vertreiben. (Alles Land hatte ursprünglich dem
Sultan gehört, aber als das Reich bankrott war, verkaufte
der Sultan das Land an arabische Spekulanten.)
Noch ein Beispiel: Jeder Jude ist stolz auf die Kibbuzim. Sie
sind eine einzigartige Leistung des menschlichen
Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit und sie wurden
häufig von ihren arabischen Nachbarn angegriffen. Für die
Araber waren die Kibbuzim lediglich ein sektiererisches
Werkzeug für Vertreibung und Deportierung.
Ein drittes Beispiel: Jeder Jude weiß, dass die Araber den
Krieg von 1948 angefangen haben, um die jüdische
Gemeinschaft zu vernichten. Jeder Araber weiß, dass die
Juden in diesem Krieg das halbe palästinensische Volk
gewaltsam aus seiner Heimat vertrieben haben.
Und so weiter: Heutzutage glauben die Israelis, dass die
Palästinensische Behörde, die den Familien der „Mörder“
monatlich ein Gehalt zahlt, den Terrorismus unterstütze. Die
Palästinenser glauben, dass die Behörde verpflichtet sei,
die Familien zu unterstützen, deren Söhne und Töchter ihr
Leben für ihr Volk geopfert haben.
Und so weiter, ohne Ende.
(Übrigens bin ich stolz darauf, dass ich die einzige
wissenschaftlich vernünftige Definition für „Terrorist“
erfunden habe, eine Definition, die beide Seiten akzeptieren:
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„Freiheitskämpfer sind auf meiner Seite, Terroristen auf der
anderen Seite.“)

1

SOLANGE die beiden Völker die historische Narration der
anderen Seite nicht kennen, wird es keinen Frieden geben.
Akzeptieren müssen sie die Narration der jeweils anderen
Seite nicht. Sie können ihr sogar vollständig widersprechen.
Aber beide Völker müssen sie kennen, damit sie einander
verstehen und achten können.
Frieden muss sich nicht auf gegenseitige Liebe, wohl aber
auf gegenseitige Achtung gründen. Gegenseitige Achtung
kann nur entstehen, wenn beide Völker die historische
Narration der jeweils anderen Seite kennen. Wenn sie sie
verstehen, werden sie auch verstehen, warum das andere
Volk so handelt, wie es handelt, und sie werden verstehen,
was für eine friedliche Koexistenz notwendig ist.
Das wäre viel einfacher, wenn alle jüdischen Israelis
Arabisch und alle palästinensischen Araber Hebräisch
lernen würden. Das würde das Problem natürlich nicht
lösen, aber es würde eine Lösung sehr erleichtern.
Wenn beide Völker verstehen, dass die jeweils andere Seite
kein blutdurstiges Ungeheuer ist, sondern aus natürlichen
Motiven handelt, werden sie viel Positives in der Kultur der

1

http://ingridvonheiseler.formatlabor.net/?p=808
Wahrheit gegen Wahrheit. Zwei Nationen – zwei Wahrheiten. EIN
VOLLKOMMEN ANDERER BLICK AUF DEN ISRAELISCH-PALÄSTINENSISCHEN
KONFLIKT in 120 Punkten VON URI AVNERY. Englische Fassung mit Fotos bei
Gusch Schalom. DRITTE AUFLAGE JANUAR 2010 [hier ohne Fotos] Aus dem
Englischen von Ingrid von Heiseler
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anderen Seite entdecken. Persönliche Kontakte
vielleicht sogar Freundschaften würden entstehen.

und

Das geschieht in Israel bereits, wenn auch in kleinem
Maßstab. Zum Beispiel in der akademischen Welt. Und in
Krankenhäusern. Viele jüdische Patienten sind überrascht,
wenn sie entdecken, dass ihr freundlicher und kompetenter
Arzt Araber ist und dass viele arabische Pfleger
einfühlsamer als jüdische sind.
Das kann das Angehen der realen Probleme nicht ersetzen.
Unsere beiden Völker sind durch reale und gewichtige
Streitfragen getrennt. Es gibt ein Problem mit Land, mit
Grenzen, mit Flüchtlingen. Es gibt Probleme mit Sicherheit
und unzähligen anderen Themen. Ein Krieg von mehr als
hundert
Jahren
kann
nicht
ohne
schmerzhafte
Kompromisse beendet werden.
Auf der Grundlage von Verhandlungen auf Augenhöhe und
gegenseitiger Achtung werden scheinbar unlösbare
Probleme plötzlich lösbar.

ABER DIE Voraussetzung für diesen Prozess ist die
Rückkehr des Wortes aus vier Buchstaben in unsere
Sprache.
Es ist unmöglich, etwas Großes, etwas Historisches zu tun,
wenn man nicht daran glaubt, dass es möglich ist.
Niemand wird eine elektrische Leitung unter Putz legen,
wenn er nicht glaubt, dass er an das Elektrizitätsnetz
angeschlossen wird. Er muss glauben, dass die Lichter
angehen werden.
Niemand wird Friedensverhandlungen beginnen, wenn er
glaubt, dass Frieden unmöglich ist.
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Der Glaube an Frieden an sich schafft noch keinen Frieden.
Aber jedenfalls macht er Frieden möglich.

1. Juli 2017

26 Der

bizarre Fall Baschar2

DER SCHÖPFER des legendären Sherlock Holmes Conan
Doyle hätte seine Geschichte über diesen Zwischenfall Der
bizarre Fall Baschar al-Assad genannt.
Und bizarr ist er in der Tat.
Es geht um die Übeltat des syrischen Diktators: Er
bombardierte sein eigenes Volk mit dem Nervengas Sarin
und verursachte damit den sofortigen Tod der Opfer.
Wie jedermann in der ganzen Welt habe ich nur wenige
Stunden, nachdem die böse Tat geschehen war, davon
gehört. Wie jedermann war ich schockiert. Und doch …

UND DOCH – Schließlich bin ich ein professioneller
Enthüllungsjournalist. Vierzig Jahre meines Lebens war ich
Chefredakteur eines investigativen Wochenmagazins und
habe in diesen Jahren fast alle großen Skandale in Israel
aufgedeckt. Ich habe niemals einen bedeutenden
Beleidigungsprozess verloren, tatsächlich bin ich selten
überhaupt auch nur verklagt worden. Ich erwähne das nicht,

2

Vgl. 15.4.
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um mich damit zu brüsten, sondern um mir für das, was ich
sagen will, eine gewisse Autorität zu verschaffen.
Zu meiner Zeit habe ich beschlossen, Tausende
investigativer Artikel zu veröffentlichen, darunter einige, die
die wichtigsten Persönlichkeiten Israels betrafen. Weniger
bekannt ist, dass ich auch beschlossen habe, viele
Hunderte anderer Artikel nicht zu veröffentlichen, die meiner
Ansicht nach nicht die notwendige Glaubwürdigkeit
aufweisen konnten.
Wonach habe ich entschieden? Zuerst einmal habe ich nach
Beweisen gefragt. Wo sind die Belege? Wer sind die
Zeugen? Gibt es eine schriftliche Dokumentation?
Bei denen, die ich nicht veröffentlicht habe, gab es immer
etwas, das nicht genau bezeichnet werden konnte. Über
Zeugenaussagen und Dokumente hinaus gibt es im Geist
des Redakteurs etwas, das ihm sagt: Wart mal, da stimmt
etwas nicht. Etwas fehlt. Etwas ist ungereimt.
Es ist ein Gefühl. Man mag es innere Stimme nennen. Etwas
wie eine Intuition. Eine Warnung, die einem in der Minute, in
der man zum ersten Mal etwas über den Fall hört, sagt:
Vorsicht. Überprüfe es immer wieder.
So ging es mir, als ich am 4. April erstmals hörte, Baschar
al-Assad habe Khan Sheikhoun mit Nervengas bombardiert.
Meine innere Stimme flüsterte: Wart mal. Da stimmt etwas
nicht. Da ist etwas faul.

ZUERST EINMAL ging es zu schnell. Nur wenige Stunden
nach dem Ereignis wussten alle, dass es Baschar gewesen
war.
Natürlich war es Baschar! Es bedurfte keines Beweises.
Man brauchte keine Zeit damit zu verschwenden, das zu
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überprüfen. Wer sollte es sonst gewesen sein, wenn nicht
Baschar?
Allerdings gab es viele andere Anwärter. Im Krieg in Syrien
gibt es mehr als nur zwei Parteien. Es sind auch nicht nur
drei oder vier. Es ist so gut wie unmöglich, die Parteien zu
zählen.
Es gibt den Diktator Baschar und seine engen Verbündeten:
die Islamische Republik Iran und die Partei Gottes
(Hisbollah) im Libanon – beide schiitisch. Es gibt Russland,
das Baschar unterstützt. Es gibt den weit entfernten Feind
USA, der ein halbes Dutzend (wer kann sie zählen?) lokale
Milizen unterstützt. Es gibt die kurdischen Milizen und
natürlich gibt es Da‘esch (oder ISIS oder ISIL oder IS), den
Islamischen Staat von Irak und al-Scham (Al-Scham ist das
arabische Wort für Großsyrien).
Es gibt keinen ordentlichen Krieg einer Koalition gegen eine
andere. Jeder kämpft mit jedem gegen jeden. Amerikaner
und Russen mit Baschar gegen Daesh. Amerikaner und
Kurden gegen Baschar und die Russen. Die „Rebellen“Milizen gegeneinander und gegen Baschar und den Iran.
Und so weiter. (Irgendwie ist da auch Israel beteiligt, aber
psst!)
Wie kann auf diesem bizarren Schlachtfeld irgendjemand
innerhalb von Minuten von den Gasangriffen sagen, es war
Baschar?
Die politische Logik spricht dagegen. Kurz zuvor war
Baschar im Begriff zu gewinnen. Er hatte überhaut keinen
Grund, etwas zu tun, das seine Verbündeten, besonders die
Russen, hätte unangenehm berühren können.

DIE ERSTE Frage, die Sherlock Holmes stellen würde, ist:
Welches Motiv gibt es? Wer kann dabei etwas gewinnen?
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Baschar hatte überhaupt kein Motiv. Er konnte damit, dass
er seine Bürger mit Gas bombardiert, nur verlieren.
Ausgenommen natürlich, er wäre verrückt. Darauf deutet
allerdings nichts hin. Im Gegenteil, er hat seine fünf Sinne
anscheinend durchaus beisammen. Er ist sogar in besserer
geistiger Verfassung als Donald Trump.
Ich mag Diktatoren nicht. Ich mag den Diktator und Sohn
eines Diktators Baschar al-Assad nicht. (Assad bedeutet
übrigens, wie schon gelegentlich erwähnt, Löwe.) Aber ich
verstehe, warum er dort ist.
Bis lange nach dem Ersten Weltkrieg gehörte der Libanon
zum syrischen Staat. Beide Länder sind Sammelsurien von
Sekten und Völkern. Im Libanon gibt es die christlichen
Maroniten, die Melkiten, Griechisch-Katholische, RömischKatholische, Drusen, sunnitische Muslime, schiitische
Muslime und verschiedene andere. Die meisten Juden sind
abgewandert.
Alle diese Gruppen gibt es auch in Syrien, dazu die Kurden
und die Alawiten, die Anhänger Alis. Diese sind Muslime
oder auch nicht (es kommt auf die Perspektive an). Syrien
ist auch durch den Hass zweier Städte aufeinander
gespalten: die politische und religiöse Hauptstadt
Damaskus und die Hauptstadt der Wirtschaft Aleppo. Die
Städte Homs, Hama und Latakia stehen dazwischen. Der
größte Teil des Landes ist Wüste.
Nach vielen Bürgerkriegen fanden die beiden Länder zwei
unterschiedliche Lösungen. Im Libanon einigte man sich auf
eine nationale Vereinbarung: Der Präsident ist immer ein
Maronit, der Ministerpräsident ist immer ein sunnitischer
Moslem, der Armee-Kommandeur ist immer ein Druse und
der Parlamentsvorsitzende (ein Amt ohne Macht) immer ein
Schiit. (Bis zum Aufkommen der Hisbollah standen die
Schiiten auf der untersten Stufe der Leiter.)
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In Syrien gibt es mehr Gewalt. Dort einigte man sich auf eine
andere Lösung: etwas wie eine vereinbarte Diktatur. Der
Diktator wurde aus einer der am wenigsten mächtigen
Sekten gewählt: den Alawiten. Bibelkenner mag das daran
erinnern, dass die Israeliten, als sie ihren ersten König
wählten, Saul nahmen, der aus dem kleinsten Stamm kam.
Darum herrscht Baschar. Die unterschiedlichen Sekten und
Orte fürchten einander. Sie brauchen einen Diktator.

WAS WEISS Donald Trump von diesen Komplikationen?
Nichts.
Er war zutiefst von den Bildern der Opfer des Gasangriffs
schockiert. Frauen! Kinder! Schöne Babys! Deshalb
beschloss er auf der Stelle, Baschar damit zu bestrafen,
dass er einen seiner Flugplätze bombardieren ließ.
Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, rief er seine
Generäle zusammen. Sie erhoben schwach Einwände. Sie
wussten, dass Baschar damit nichts zu tun hatte. Zwar sind
Amerika und Russland Feinde, aber ihre Luftwaffen arbeiten
in Syrien eng zusammen (eine weitere bizarre Einzelheit),
um Zwischenfälle und den Beginn eines Dritten Weltkrieges
zu verhindern. Sie kennen also jede Mission. Die syrische
Luftwaffe gehört zu dieser Anordnung.
Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, rief er seine
Generäle zusammen. Sie erhoben schwache Einwände. Sie
wussten, dass Baschar damit nichts zu tun hatte. Zwar sind
Amerika und Russland Feinde, aber ihre Luftwaffen arbeiten
in Syrien eng zusammen (eine weitere bizarre Einzelheit),
um Zwischenfälle und den Beginn eines Dritten Weltkrieges
zu verhindern. Sie kennen also jede Mission. Die syrische
Luftwaffe gehört zu dieser Anordnung.
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6 der 12 israelitischen Stämme, Diaspora-Museum Tel Aviv

Die Generäle sind anscheinend die einzigen normalen Leute
in Trumps Umgebung, aber Trump weigert sich, auf sie zu
hören. Also schickten sie ihre Raketen los, um den
syrischen Flugplatz zu zerstören.
Amerika war begeistert. Alle wichtigen Anti-TrumpZeitungen, angeführt von New York Times und Washington
Post, beeilten sich, ihre Bewunderung für sein Genie
auszudrücken.
Da betritt der weltbekannte Enthüllungs-Reporter Seymor
Hersh die Bühne. Er war der Mann, der die amerikanischen
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Massaker
in
Vietnam
und
die
amerikanischen
Folterkammern im Irak aufgedeckt hat. Er untersuchte den
Zwischenfall ausführlich und fand heraus, dass es
überhaupt keinen Beweis und so gut wie keine Möglichkeit
gibt, dass Baschar in Khan Sheikhoun Nervengas eingesetzt
hätte.
Was geschah als Nächstes? Etwas Unglaubliches: Alle
bekannten US-Zeitungen, darunter The New York Times und
The New Yorker weigerten sich, das zu veröffentlichen.
Ebenso die renommierte London Review of Books.
Schließlich fand der Autor eine Zuflucht in der Welt am
Sonntag.
Für mich ist das der wahre Skandal. Man sollte doch
meinen, dass die Welt – und besonders die „westliche Welt“
– voll ehrlicher Zeitungen wäre, die sorgfältig recherchierten
und die Wahrheit veröffentlichten. So ist es aber nicht.
Sicher, sie lügen wahrscheinlich nicht bewusst. Aber
jedenfalls sind sie unbewusst Gefangene von Lügen.
Einige Wochen nach dem Zwischenfall interviewte mich ein
israelischer Radiosender am Telefon. Der Interviewer war
ein politisch rechter Journalist. Er befragte mich über
Baschars heimtückischen Gasangriff auf seine eigenen
Bürger. Ich sagte ihm, ich hätte keinen Beweis dafür
gesehen, dass Baschar dafür verantwortlich sei.
Der Interviewer war hörbar schockiert. Er wechselte schnell
das Thema. Aber der Ton seiner Stimme verriet mir seine
Gedanken: „Ich hab’ ja immer gewusst, dass Avnery ein
bisschen meschugge ist, aber jetzt ist er ganz und gar
übergeschnappt.“
Im Unterschied zum guten alten Sherlock weiß ich nicht, wer
es war. Vielleicht war es ja doch Baschar. Ich weiß nur, dass
es dafür überhaupt keinen Beweis gibt.
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27 Geblendet

in Gaza

ICH MUSS ein ganz besonderes Bekenntnis ablegen: Ich
mag Gaza.
Ja, ich mag diesen entlegenen Winkel von Palästina, den
schmalen Streifen auf dem Weg nach Ägypten, in dem zwei
Millionen Menschen zusammengepfercht sind und der der
Hölle näher ist als dem Himmel.
Ich bin in Gedanken dort.

ICH HABE im Gazastreifen ziemlich viel Zeit verbracht. Ein
oder zweimal war ich für ein paar Tage mit Rachel dort. Ich
freundete mich mit ein paar Leuten an, die ich bewunderte,
Leuten wie dem linken Arzt Dr. Haidar Abd-al-Schafi, der das
Gesundheitssystem in Gaza aufgebaut hat, und dem
ehemaligen Bürgermeister und geborenen Aristokraten
Raschad al-Schawa.
Als Jasser Arafat nach dem Oslo-Abkommen in sein Land
zurückkam, errichtete er sein Büro in Gaza und ich besuchte
ihn dort viele Male. Ich brachte Gruppen von Israelis zu ihm.
Am ersten Tag, als ich dorthin kam, platzierte er mich auf
dem Podium neben sich. Ein Foto von diesem Ereignis sieht
heute nach Science-Fiction aus.
Ich habe sogar die Hamas-Leute kennengelernt. Als Jizchak
Rabin vor Oslo 415 islamische Aktivisten aus dem Land
deportierte, nahm ich an der Errichtung von Protest-Zelten
gegenüber seinem Büro teil. Dort lebten wir zusammen:
Juden, Christen und Muslime und dort wurde Gush Shalom

182

gegründet. Als die Deportierten ein Jahr später
zurückkommen durften, wurde ich zu ihrem öffentlichen
Empfang in Gaza eingeladen und es ergab sich, dass ich zu
Hunderten von bärtigen Gesichtern sprach. Unter ihnen
waren einige, die heute Hamas-Führer sind.
Aus all diesen Gründen kann ich die Bewohner des
Gazastreifens nicht als gesichtslose graue Menschenmasse
ansehen. Ich dachte während der letzten schrecklichen
Hitzewelle unaufhörlich an sie, an Menschen, die unter
furchtbaren Bedingungen, ohne Strom und Klimaanlage,
ohne sauberes Wasser und ohne Medizin für die Kranken
dahinvegetieren. Ich dachte an die, die in den während der
letzten Kriege schwer beschädigten und seitdem nicht
wiederhergestellten Häusern leben. An die Männer und
Frauen, Alten, Kinder, Säuglinge und Kleinkinder.
Mir blutete das Herz und ich fragte mich: Wer ist daran
schuld?
Ja, wer ist an den fortgesetzten Gräueln schuld?
DIE ISRAELIS sagen: „Die Palästinenser sind selbst
schuld.“ Tatsache ist: Die palästinensische Führung in
Ramallah hat entschieden, die Stromzufuhr nach Gaza von
drei auf zwei Stunden am Tag zu drosseln. (Der Strom
kommt aus Israel und die Palästinensische Behörde in
Ramallah bezahlt dafür.)
Das scheint zu stimmen. Der Konflikt zwischen der
Palästinensischen Behörde, die von der Fatah geführt wird,
und der palästinensischen Führung in Gaza, die von der
Hamas bestimmt wird, hat einen hässlichen Höhepunkt
erreicht.
Der nicht betroffene Zuschauer fragt sich: Wie kann das
sein? Schließlich ist das gesamte palästinensische Volk
existenziell in Gefahr. Die israelische Regierung tyrannisiert
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alle Palästinenser, sowohl die im Westjordanland als auch
die im Gazastreifen. Sie hält den Gazastreifen in
strangulierender Blockade auf dem Land, auf See und in der
Luft und errichtet überall im Westjordanland Siedlungen, um
die einheimische Bevölkerung zu vertreiben.
Wie ist es nur möglich, dass sich die Palästinenser in dieser
verzweifelten Situation - zum offensichtlichen Entzücken der
Besatzungsbehörden - gegenseitig bekämpfen?
Das ist schrecklich, aber leider nicht beispiellos. Im
Gegenteil: In fast allen Befreiungskämpfen geschah etwas
Ähnliches. Während des irischen Unabhängigkeitskrieges
bekämpften sich die Freiheitskämpfer gegenseitig und
schossen sogar aufeinander. Während unseres Kampfes um
Staatlichkeit übergab der Hagana-Untergrund Irgun-Kämpfer
der britischen Polizei, die sie folterte. Später jagte er ein
Schiff in die Luft, das der Irgun Rekruten und Waffen
bringen sollte.
Aber diese und viele andere Beispiele rechtfertigen nicht
das, was jetzt in Gaza geschieht. Der Kampf zwischen Fatah
und Hamas wird auf dem Rücken von zwei Millionen
Menschen
ausgetragen
und
verurteilt
diese
zu
unmenschlichen Lebensbedingungen.
Als alter Freund des palästinensischen Volkes in seinem
Befreiungskampf bin ich darüber sehr traurig.

ABER AN DER furchtbaren Blockade Gazas sind noch
andere beteiligt.
Israel kann den Gazastreifen nur von drei Seiten blockieren.
Die vierte Seite ist die ägyptische Grenze. Ägypten hat in
der Vergangenheit wegen der palästinensischen Brüder vier
große Kriege gegen Israel geführt (in einem wurde ich von
einem ägyptischen Maschinengewehrschützen verwundet)
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und jetzt beteiligt es sich an der inhumanen Blockade des
Gazastreifens.
Was ist geschehen? Wie ist es geschehen?
Jedermann weiß, dass das ägyptische Volk eines der
interesantesten Völker auf Erden ist. Ein sehr stolzes Volk.
Ein Volk voller Humor, selbst unter den schwierigsten
Umständen. Ich habe in Ägypten öfter Sätze wie diesen
gehört: „Wir mögen die Palästinenser nicht besonders, aber
sie sind unsere Vettern und wir können sie auf keinen Fall
im Stich lassen!“
Aber jetzt lassen sie sie nicht nur im Stich, sondern sie
kooperieren mit der inhumanen Besetzung.
Warum das alles? Weil die Regierenden in Gaza religiöse
Fanatiker sind, ebenso wie die Moslembrüder in Ägypten,
die die Todfeinde des heutigen Pharaos General Abd-alFatah al-Sisi sind. Für diese Feindschaft werden Millionen
Menschen in Gaza bestraft.
Jetzt geht das Gerücht, die Ägypter würden einlenken, wenn
die Bewohner von Gaza einen ägyptischen Handlanger als
Regierenden akzeptieren würden.
Die israelische Blockade von Gaza hängt vollkommen von
der ägyptischen Blockade ab. Das stolze Ägypten, das den
Anspruch erhebt, der Führer der gesamten arabischen Welt
zu sein, ist zur Magd der israelischen Besetzung geworden.
Wer hätte das gedacht?

ABER DIE Hauptverantwortung für die Gräuel in Gaza tragen
natürlich wir, Israel.
Wir sind die Besatzer – eine neue Art von Besetzung durch
Blockade.
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Die Rechtfertigung liegt auf der Hand: Sie wollen uns
vernichten. Das ist die offizielle Doktrin der Hamas. Die
Maus stößt entsetzliche Drohungen gegen den Elefanten
aus.
Stimmt schon, aber …
Aber wie alle Religiösen finden sie hundert verschiedene
Möglichkeiten, Gott zu betrügen und sich um seine Verbote
herumzudrücken.
Die Hamas hat erklärt, dass, wenn Mahmood Abbas mit
Israel Frieden schließen und dieser Friedensschluss durch
eine Volksabstimmung bestätigt würde, sie diesen
akzeptieren würde.
Außerdem gestattet der Islam eine Hudna (einen
Waffenstillstand) mit Ungläubigen für unterschiedlich lange
Zeit – 10, 50, 100 Jahre. Danach wird man sehen – Allah ist
groß.
Auf vielerlei heimliche Weise arbeitet Israel mit der Hamas
zusammen, besonders gegen die noch extremeren
Islamisten im Gazastreifen. Wir könnten leicht einen Modus
Vivendi auf gemeinsamer Linie finden.

WARUM müssen also die Menschen in Gaza so schwer
leiden? Eigentlich weiß das niemand. Wegen der geistigen
Unbeweglichkeit der Besatzung. Weil wir das schon immer
so gemacht haben.
Hier nenne ich eine geistige Übung: Wie wäre es, wenn wir
genau das Gegenteil täten?
Was, wenn wir den Menschen im Gazastreifen ankündigen
würden: Die Palästinensische Behörde in Ramallah bezahlt
jetzt nur für zwei Stunden Stromzufuhr am Tag. Aber da
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Israel sieht, wie ihr leidet, beschließt es, euch 24 Stunden
am Tag kostenlos mit Strom zu versorgen.
Welche Wirkung hätte das? Wie würde die Hamas
reagieren? In welcher Weise würde das das Gewalt-Niveau
und die Kosten für Sicherheit beeinflussen?
Auf lange Sicht gibt es viele israelische und internationale
Pläne. Eine künstliche Insel im Mittelmeer gegenüber von
Gaza. Ein Flughafen auf der Insel. Ein Tiefseehafen. Oder
ein faktischer Frieden, auch ohne Friedenserklärung.
Dieser, denke ich, wäre das Klügste. Aber Klugheit hat
wenig Chancen.

IN DER Zwischenzeit gehen die Gräuel weiter. Zwei
Millionen Menschen werden unmenschlich behandelt und
leiden.
Und die Welt? Leider hat die Welt anderes zu tun. Sie hat
keine Augen für Gaza. Besser, man denkt nicht an diesen
schrecklichen Ort.
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Abraham, Isaak & Bibi

DAS GANZE hätte ein Schabernack sein können, wenn es
nicht echt gewesen wäre.
Ganz Israel ist reingefallen. Die Linke, die Rechte und das
Zentrum. Alle Zeitungen und Fernsehsender ohne
Ausnahme.
Da hatten wir es also: Die UNESCO hatte die Höhle von
Machpela in Hebron zum palästinensischen Kulturerbe
erklärt.

ICH GEBE ZU, auch ich bin reingefallen. Die Nachricht war
so eindeutig und einfach, ihre Annahme so einmütig, dass
auch ich das Undenkbare akzeptierte. Stimmt schon, es war
ein wenig seltsam, aber Seltsames geschieht eben.
Die Höhle von Machpela ist überhaupt keine Höhle. Sie ist
ein großes Gebäude, das die Araber al-Haram al-Ibrahim, die
Moschee Ibrahims, nennen und das im Zentrum Hebrons
steht. Die Araber nennen die Stadt al-Khalil, den Freund
Gottes (womit Abraham gemeint ist).
Die Bibel erzählt: Der Stammvater der Juden Abraham
kaufte dem dortigen Besitzer den Platz als Begräbnisort für
seine Frau Sara ab. Als seine Zeit gekommen war, wurde
auch er dort begraben, ebenso wie sein Sohn Isaak mit
seiner Frau Rebekka und sein Enkel Jakob mit seiner Frau
Lea. (Seine andere Frau Rachel soll auf dem Weg nach
Bethlehem begraben sein.)
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Und da kommt die UNESCO, die antisemitische
Kulturabteilung der antisemitischen UN, und erklärt es zu
einem palästinensischen Heiligtum!
Kennt die Hetze gegen die Juden keine Grenze?
Ein Tsunami von Emotionen überschwemmte Israel. Die
Juden vereinigten sich im Protest. Alle äußerten ihre Wut so
laut wie möglich. Selten hat man hier eine solche
Einmütigkeit gesehen.

WENN ich einen Augenblick lang nachgedacht hätte, wäre
mir klargeworden, dass das Ganze Unsinn war. Die UNESCO
ordnet nicht Orte Nationen zu. Ein Weltkulturerbe ist eben
Kulturerbe der ganzen Welt. Die Erklärung nennt das Land,
in dem das Weltkulturerbe liegt, nur der Form halber.
Die heilige Kirche in Nazareth liegt in Israel, aber sie
„gehört“ Israel nicht. Die Gräber der heiligen jüdischen
Rabbiner in Russland oder Ägypten gehören nicht Israel.
Die UNESCO hat nicht gesagt, die Machpelah-al-Haram alIbrahim-Stätte gehöre den Palästinensern. Sie hat nur
gesagt, dass sie in Palästina liegt.
Warum Palästina? Weil nach internationalem Recht die
Stadt Hebron zu Palästina gehört. Dieses wurde von den UN
als Staat unter einer Besatzung anerkannt. Auch nach
israelischem Recht gehört Hebron nicht zum eigentlichen
Israel, sondern steht unter militärischer Besetzung.
Ich bin dem in den USA lebenden ehemaligen Israeli Idan
Landau dankbar. Er hat sich die Mühe gemacht, den
Originaltext zu lesen, und er hat uns eMails geschickt, damit
wir unseren Eindruck korrigieren könnten. Als ich das las,
schlug ich mich an die Stirn: Wie hatte ich so dumm sein
können!
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Der UNESCO-Beschluss ist fair und korrekt. Es heißt darin:
Der Ort ist den drei monotheistischen Religionen heilig, und
das ist er tatsächlich. Aus diesem Grund hat ein jüdischer
Fanatiker – ein Siedler aus Amerika – einmal Dutzende
betender Muslime ermordet. Jüdische Fanatiker haben sich
daneben angesiedelt.

IST DER Ort wirklich heilig? Das ist eine komische Frage.
Ein Ort ist genau so heilig, wie die Menschen glauben, dass
er sei.
Liegen Abraham und seine Nachkommen dort wirklich
begraben?
Selbst das ist unwichtig. Viele – unter ihnen auch ich –
glauben, dass der erste Teil der Bibel, der Teil bis zum
assyrischen Zeitalter, fiktiv ist. Das tut der Wunderbarkeit
der Bibel keinen Abbruch. Sie ist das schönste literarische
Werk auf Erden. Jedenfalls die (originale) hebräische
Fassung.
Selbst wenn man Abraham, Isaak und Jakob für reale
Personen hält, ist es immer noch zweifelhaft, ob sie dort
begraben liegen. Eine ganze Schule von Archäologen
glaubt, dass der Begräbnisplatz an einer anderen Stelle in
Hebron und nicht unter dem Gebäude ist, das heute die
Höhle von Machpela genannt wird. Die Gräber dort sind
Gräber von muslimischen Scheichs.
Sei dem, wie ihm wolle, Millionen Menschen glauben, dass
die biblischen Urväter in der Höhle begraben liegen. Für sie
ist der Ort heilig und er liegt im besetzten Palästina.
Aber wenn man die Bibel so wörtlich nimmt, sollte man
auch die Verse 8 und 9 des 25. Kapitels der Genesis lesen:
„Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter
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…. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in
der Höhle von Machpela …“
Als ich Leute darauf hinwies, die israelische Schulen
besucht hatten, waren sie sehr schockiert. Dieser Vers wird
in keiner israelischen Schule erwähnt. Es gibt ihn nicht.
Warum nicht? Weil Ismael der Stammvater der Araber ist,
ebenso wie Isaak der Stammvater der Juden ist. Wir haben
gelernt, dass unsere Stammmutter Sara, die in der Bibel als
regelrechtes Biest dargestellt wird, ihren gehorsamen
Gatten Abraham dazu anstiftete, seine Konkubine Hagar
und deren Sohn Ismael in die Wüste zu schicken, damit sie
dort verdursteten. Aber ein Engel rettete sie und sie
verschwanden, allerdings steht in der Bibel eine lange Liste
von Ismaels Nachkommen.
Die Enthüllung, dass die Bibel tatsächlich das Gegenteil
sagt, schockiert. Ismael verschwand nicht, sondern
irgendwann schloss er Frieden mit Isaak. Die beiden Söhne
begruben ihren Vater gemeinsam.
Das ändert die Geschichte vollkommen. Sie bedeutet, dass
die Bibel auch die Araber zu rechtmäßigen Erben der Höhle
von Machpela macht, Seite an Seite mit den Juden.

ICH DENKE nicht, dass Benjamin Netanjahu diesen Vers
jemals gelesen hat. Er kennt nur das, was jeder israelische
Schüler kennt. Die streng orthodoxe Richtung.
Auf dem Höhepunkt der UNESCO-Hysterie in dieser Woche
tat Netanjahu etwas Bizarres: Mitten in einer formellen
Kabinettsitzung holte er eine Kippa aus der Tasche, setzte
sie auf und begann aus der Bibel vorzulesen (natürlich nicht
den eben erwähnten Vers). Er sah absolut glücklich aus. Er
zeigte den verdammten Gojim, was sie waren: alles
Antisemiten.
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Glaubt Netanjahu wirklich (ich denke, er tut es), dass dieser
Teil der Bibel-Legende Geschichte wäre? Wenn ja, dann hat
er den Verstand eines Zehnjährigen. Wenn nicht, ist er ein
Betrüger. In jedem Fall ist er ein sehr begabter Demagoge.
Aber er ist nicht der Einzige. Weit entfernt. Der Präsident
Israels, ein sehr netter Herr, wiederholte Netanjahus
Anschuldigungen gegen die UNESCO. Ebenso der KnessetSprecher, ein Einwanderer aus der Sowjetunion.
Einige israelische Kommentatoren brauchten etwa vier
Tage, ehe sie den originalen Text der UNESCO-Resolution
zitierten. Sie entschuldigten sich natürlich nicht, aber
wenigstens zitierten sie den tatsächlichen Text. Schüchtern
und still stimmten einige andere Kommentatoren ein. Die
meisten ihrer Kollegen taten nicht einmal das.
Besonders erwähnt werden muss Israels Gesandter bei der
UNESCO Carmel Schama Hacohen. Er ist nicht gerade als
Pfeiler der Weisheit bekannt. Tatsächlich wurde er in die
UNESCO geschickt, damit ein Protegé des Außenministers
seinen Platz in der Knesset würde übernehmen können.
Während der UNESCO-Sitzung regte sich Schama-Hacohen
sehr auf (sein wirklicher Name ist nur Schama, aber das
klingt zu arabisch und deshalb fügte er das sehr jüdische
Hacohen hinzu). Er setzte einen Anschrei-Wettkampf mit
dem palästinensischen Gesandten in Gang, rannte dann
zum Podium und schrie auch noch den Vorsitzenden an.

WILLIAM SHAKESPEARE hätte das alles sicherlich „viel
Lärm um nichts“ genannt – außer zwei Punkten.
Einer ist, dass die Angelegenheit zeigt, wie leicht es ist, das
ganze (jüdische) Israel – alle ohne Ausnahme! – in heilige
Wut zu versetzen. Politiker und Kommentatoren von links
und rechts, Ost und West, religiöse und säkulare, vereinigen
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sich zu einer einzigen rasenden Masse, selbst wenn die
Voraussetzung falsch ist.
Ein derartiger Ausbruch kann sehr ernste Folgen haben. Er
blockiert alle inneren Bremsen.
Der zweite Aspekt ist noch gefährlicher.
Auf dem Höhepunkt des Tsunami fiel mir plötzlich auf, dass
alle großes Vergnügen zu empfinden schienen. Und dann
wurde mir klar, warum.
Seit Hunderten von Jahren wurden die Juden in Europa
verfolgt, deportiert und gefoltert. Das gehörte zu ihrer
alltäglichen Erfahrung. Sie waren daran gewöhnt.
Antisemitismus jeder Art, darunter auch mörderischer
Antisemitismus, gehörte zur Realität. Dem Sadismus der
Gojim begegneten die Juden mit Masochismus.
(Ich habe es schon früher erwähnt: Das gehört zur
christlichen Kultur des Westens und ging anscheinend von
der Kreuzigungsgeschichte im Neuen Testament aus. Im
Islam gibt es das nicht, da der Prophet seine Gläubigen
ermahnt, die beiden anderen „Völker des Buches“ – Juden
und Christen – zu schützen.)
Seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust ist der
grausame europäische Antisemitismus verschwunden oder
in den Untergrund gegangen. Aber daran haben sich die
Juden nicht gewöhnt. Sie sind sicher, dass er irgendwo
lauert und dass er jeden Augenblick erneut ausbrechen
kann. Wenn das geschieht oder wenn es jedenfalls so
aussieht, als ob es geschieht, neigen Juden zu dem Gefühl:
„Ich hab’s ja immer gesagt!“
In Israel ist das noch komplexer. Der Zionismus hatte
gehofft, er könnte die Juden von ihren „Exil-Komplexen“
befreien, uns in ein normales Volk verwandeln, „ein Volk wie
andere Völker“.
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Das war anscheinend nicht so ganz erfolgreich. Oder der
Erfolg geht unter der Führung Netanjahus und
seinesgleichen zurück.
Diese Episode macht viele Juden glücklich. Sie sagen sich:
„Wir haben recht. Alle Gojim sind Antisemiten!“

22. Juli 2017

29 „Westeuropa

ist verrückt!“

DER AMERIKANISCHE Multimilliardär George Soros macht
Benjamin Netanjahu viele Schwierigkeiten.
In diesem besonderen Augenblick kann Netanjahu nicht
noch mehr Schwierigkeiten gebrauchen. Eine riesige
Korruptions-Affäre
um
in
Deutschland
gebaute
Unterseeboote rollt langsam und unaufhaltsam auf ihn zu.
Soros ist ungarischer Jude und Holocaust-Überlebender.
Die in Ungarn regierende Partei hat in ganz Budapest
Plakate mit seinem Gesicht und einem Text kleben lassen,
in dem die antisemitische Absicht kaum verborgen ist.
Soros’ Vergehen besteht darin, dass er MenschenrechtsVereinigungen in seinem früheren Heimatland unterstützt.
Dasselbe tut er in Israel, wenn auch in kleinerem Maßstab.
Deswegen mag auch Netanjahu ihn nicht.
Das hat zu einer peinlichen Situation geführt. Netanjahu war
im Begriff, seinen ungarischen Kollegen Victor Orban zu
besuchen, von dem man annimmt, er sei ein milder
Antisemit. Netanjahu betrachtet ihn als rechtsgerichteten
Seelenverwandten.
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Die ungarische jüdische Gemeinde war bestürzt. Sie
forderte, dass Netanjahu seinen Besuch aufschieben würde,
bis die Soros-Plakate entfernt worden wären.
Schließlich wurden die meisten – wenn auch nicht alle –
Plakate tatsächlich entfernt und Netanjahu traf sich mit
Orban. Aber die Episode zeigt, dass die Interessen des
Staates Israel und die Interessen der jüdischen Gemeinden
in der Welt nicht automatisch dieselben sind, wie die
Zionisten uns glauben machen wollen.

VOR DEM Treffen in Ungarn gab es einen anderen
Zwischenfall. Ein paar Tage zuvor hatte Orban anlässlich
einer öffentlichen Veranstaltung das Staatsoberhaupt
während des Zweiten Weltkriegs Admiral Miklos Horthy
gerühmt. Damals kooperierte Ungarn wie ganz Osteuropa
(außer dem besetzten Polen) mit Nazideutschland.
Wie konnte also Orban am Vorabend von Netanjahus
Besuch Horthy rühmen?
Tatsache ist, dass Horthys Rolle immer noch heiß
umstritten ist. Er hatte sich zum Antisemitismus bekannt
und war ein rätselhafter Mensch und doch gelang ihm
etwas, das keinem anderen europäischen Führer gelang: Er
rettete vielen hunderttausend Juden das Leben, indem er
Hitler ungehorsam war und ihn betrog.
Zu den Geretteten gehörte eine meiner Tanten. Sie hatte in
Berlin einen ungarischen Juden geheiratet und war von den
Nazis nach Ungarn deportiert worden, wo sie überlebte.
Schließlich gelang es ihr, nach Palästina zu kommen. Ein
anderer war "Tommy" Lapid, der als Kind in Budapest lebte
und in Israel eine berühmte Persönlichkeit wurde. Sein Sohn
Jaïr ist jetzt Politiker und strebt danach, Netanjahu zu
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verdrängen. Wahrscheinlich gibt es ihn überhaupt nur
aufgrund von Horthys hinterhältigen Aktionen.

AN DIESER Stelle kann ich nicht anders: Ich muss
unterbrechen, um einen historischen Witz zu erzählen.
Nach Pearl Harbor erklärten Hitler und seine ganze Bande
von Kollaborateuren den USA den Krieg. Auch der
ungarische Botschafter in Washington war angewiesen
worden,
dem
Außenminister
Cordell
Hull
eine
Kriegserklärung zu unterbreiten. Der beschloss, sich über
ihn lustig zu machen.
„Ungarn, Ungarn – sind Sie eine Republik?“ fragte er.
„Nein, Sir, wir sind ein Königreich.“
„Tatsächlich? Wer ist denn Ihr König?“
„Wir haben keinen König, nur einen Regenten: Admiral
Horthy.“
„Einen Admiral? Dann haben Sie also eine große Flotte?“
„Nein, wir haben überhaupt keine Flotte, da wir gar keine
Küste haben.“ (Horthy wurde im Ersten Weltkrieg Admiral,
als Ungarn noch zum Reich Österreich-Ungarn gehörte, das
tatsächlich eine, wenn auch kleine, Flotte hatte.)
„Seltsam. Ein Königreich ohne König und ein Admiral ohne
Flotte. Warum erklären Sie uns also den Krieg? Hassen Sie
uns?”
„Nein, wir hassen Rumänien.“
„Warum erklären Sie dann nicht Rumänien den Krieg?“
„Das ist unmöglich! Sie sind unsere Verbündeten!“
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TUT MIR leid, dass ich mich unterbrochen habe. Zurück zu
Netanyahu.
Eben jetzt tut die Netanjahu-Regierung zweierlei, was viele
Juden in der ganzen Welt und besonders die in den USA
wütend macht.
Das eine betrifft die Klagemauer in Jerusalem. Das ist der
heiligste Ort des Judentums.
Da ich ein frommer Atheist bin, sagen mir heilige Orte gar
nichts. Umso weniger, da die Klagemauer in Wirklichkeit gar
nicht zum jüdischen Tempel gehörte, den König Herodes
vor etwa 2000 Jahren wiederaufbauen ließ, sondern da sie
nur eine Stützmauer des großen künstlichen Erdhügels war,
auf dem der Tempel einmal stand.
1946 war ich zum letzten Mal dort. Neben der
eindrucksvollen Mauer verlief ein schmaler Weg, von dem
aus die Mauer noch höher erschien. Nach dem Krieg von
1967 wurde das gesamte arabische Viertel eingeebnet, um
Platz für eine große Piazza zu schaffen. Die Mauer wurde
den Ultraorthodoxen als Gegenleistung für ihre Stimmen in
der Knesset übergeben. Natürlich wurden Männer und
Frauen getrennt.
Mit dem Erstarken des Feminismus wurde das
problematisch. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden:
Ein kleiner Teil der Mauer wurde für „gemischte“ Betende,
also für Männer und Frauen gemeinsam, abgeteilt und auch
für „Reform-“ und „konservative“ Juden, von denen es in
Israel kaum welche gibt, die aber die Mehrheit der
amerikanischen Juden ausmachen.
Unter dem Druck der Orthodoxen will Netanjahu nun diesen
Kompromiss widerrufen, was unter den amerikanischen
Juden große Aufregung verursacht hat.
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Und als ob das noch nicht genug wäre, will Netanjahu auch
noch die Anerkennung der „Reform-“ und „konservativen“
Bekehrungen zum Judentum abschaffen und den
Orthodoxen
die
exklusiven
Rechte
übertragen,
Bekehrungen in Israel durchzuführen.
Da es in Israel keine Trennung zwischen Staat und Religion
gibt, genügt ein einfaches Gesetz. Tatsächlich werden die
Institutionen in Israel immer religiöser, und zwar dermaßen,
dass ein hebräisches Wort erfunden wurde: HaData (etwa:
Religionisierung).
Die „Reform-“ und „konservativen“ jüdischen Institutionen
in den USA scheren sich weder um die Besetzung noch um
die brutale Unterdrückung der Palästinenser noch auch um
das alltägliche Töten. Sie unterstützen die israelische
Regierung durch Dick und Dünn. Aber sehr wichtig sind
ihnen Klagemauer und Bekehrungen. Wie auch Ivanka
Trump treten viele Nichtjuden zum Judentum über, um
Juden zu heiraten, das ist also ein wichtiges Thema.

DAS ALLES scheint ein der Sache innewohnender
Widerspruch zu sein und das ist es auch tatsächlich.
Israel nennt sich offiziell und legal einen „jüdischen und
demokratischen Staat“. Ein neues Gesetz ist dabei, das
Wort „demokratisch“ aus der Formel zu streichen, sodass
Israel nur noch ein „jüdischer“ Staat ist. Von vielen wird es
als das Hauptquartier des Weltjudentums angesehen.
Netanjahu hat oft erklärt, dass er sich als Führer und
Verteidiger aller Juden in der Welt betrachte.
Wenn das so ist, kann es dann einen Konflikt zwischen den
Interessen der Juden irgendwo auf der Welt und dem Staat
Israel geben?
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Den kann es geben und von Anfang an gab es den auch. Der
Gründer des Zionismus und ungarische Jude Theodor Herzl
führte mit den antisemitischen Führern des zaristischen
Russlands in Russland und an anderen Orten Gespräche, in
denen er versprach, ihnen dabei behilflich zu sein, ihre
Juden loszuwerden und sie nach Palästina zu führen.
Diesem gemeinsamen Interesse lagen zu verschiedenen
Zeiten viele verschiedene und seltsame Allianzen zugrunde.
Antisemiten zogen immer die Zionisten anderen Juden vor.
Adolf Eichmann schrieb in seinem Bekenntnis, dass er die
Zionisten als „wertvolles Element“ des jüdischen Volkes
angesehen habe. Und so weiter.
Der Untergrund-Führer in Britisch-Palästina Abraham Stern,
genannt Jaïr, spaltete sich von der Irgun ab und gründete
eine neue Gruppe (von den Briten die „Stern-Bande“
genannt). Deren politische Hauptgrundlage war das Prinzip
„der Feind meines Feindes ist mein Freund“. Er schickte
Sendboten an die deutschen Botschaften, Hitler ignorierte
ihn jedoch. Schließlich wurde er von den Briten erschossen.
In den ersten Jahren Israels besuchte David Ben-Gurion das
erste Mal als Ministerpräsident von Israel die USA. Seine
Berater ermahnten ihn, nicht die Rede auf Einwanderung zu
bringen, um die US-Juden nicht zu verunsichern, denn ihr
Geld wurde in Israel dringend gebraucht. Ben-Gurion hatte
Bedenken, aber er tat, was man ihm gesagt hatte.
Damals schrieb einer meiner Freunde eine Humoreske über
eine Gemeinde von riesig reichen Juden in einem entfernten
Teil von Afrika. Sie alle besaßen Diamantbergwerke in ihrem
Land. Als Israel Geld brauchte, um Mehl für Brot in den
folgenden Monaten zu kaufen, wurde der talentierteste
zionistische Propagandist dorthin geschickt. Der Mann
kannte die verzweifelte Situation seines Landes und hielt die
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leidenschaftlichste Rede seines Lebens. An deren Ende war
im Publikum kein Auge mehr trocken.
Am nächsten Tag bekam der Redner eine Nachricht: Wir
waren so bewegt, dass wir beschlossen haben, unseren
gesamten Besitz den Eingeborenen zu übergeben und als
Pioniere nach Israel zu kommen.

DAS OFFIZIELLE Ziel des Zionismus ist es, die Juden der
ganzen Welt nach Israel zu bringen. Herzl selbst glaubte,
dass das tatsächlich geschehen werde, und schrieb in
einem seiner Texte: Wenn erst einmal die meisten Juden in
den jüdischen Staat gekommen sind, werden von da an nur
noch sie Juden genannt werden. Alle Juden, die sich
entschlossen haben, nicht in den Judenstaat zu kommen,
würden nicht mehr Juden, sondern Deutsche, Amerikaner
und so weiter genannt werden.
Wunderbar, aber wenn das geschieht, wer wird dann Donald
Trump und seine Nachfolger zwingen, alle israel-kritischen
UN-Entscheidungen durch ein Veto zu Fall zu bringen? Wer
wird übrig bleiben, um gegen Bewegungen wie BDS, der die
Boykottierung Israels predigt, zu kämpfen?
Ja, das Leben ist voller Widersprüche. Und wir auch.

NETANYAHUS UNGARISCHE Abenteuer waren mit den
Affären um Soros und Horthy nicht vorüber. Weit gefehlt.
Als er noch in Budapest war, nahm er an einem Treffen
hinter verschlossenen Türen mit Führern aus Ungarn,
Polen, der Slowakei und der Tschechischen Republik teil.
Irgendein Dummkopf vergaß, die Leitung zu den
Journalisten draußen zu unterbrechen, sodass sie etwa 20
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Minuten lang Netanjahus im Geheimen gehaltene Rede
mithören konnten.
Seinen osteuropäischen Seelenverwandten, die allesamt
extrem rechtsgerichtete Halbdemokraten sind, schüttete
unser Ministerpräsident sein Herz aus: Die liberalen
westeuropäischen Regierungen sind „verrückt“, wenn sie
mit ihren Hilfeleistungen für Israel Bedingungen hinsichtlich
der Menschenrechte verknüpften. Sie begingen Selbstmord,
indem sie Massen von Muslimen in ihre Länder ließen. Sie
machten sich nicht klar, dass Israel ihr letztes Bollwerk
gegen die Invasion der Muslime sei.
In der Bibel des Zionismus, dem Judenstaat, hat Theodor
Herzl geschrieben: „Für Europa würden wir dort [in
Palästina] ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir
würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei
besorgen." [Kapitel „Palästina oder Argentinien?“]
Diese Zeilen wurden vor 121 Jahren auf dem Höhepunkt der
kolonialen Ära geschrieben. Sie heute zu wiederholen, ist,
um Netanjahus Wort zu gebrauchen, „verrückt“.
In dem Kampf um Menschenrechte, den Netanjahu und
Orban mit Soros führen, muss Soros gewinnen.
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29. Juli 2017

30 „Marsch

der Torheit“3

MEIN VERSTORBENER Freund und politische Führer der
LECHI-Untergrundbewegung Nathan Jellin-Mor sagte einmal
von einem gewissen Politiker, er sei „kein großer Intellekt
und kein kleiner Narr“.
An diesen Satz erinnere ich mich jedes Mal, wenn ich über
unseren Minister für öffentliche Sicherheit Gilad Erdan
nachdenke. Die Rolle, die er bei den Ereignissen der letzten
Wochen spielte, deretwegen der ganze Nahe Osten fast
explodierte, bestätigte dieses Urteil.
Andererseits erinnert mich Benjamin Netanjahu an den
Spruch: „Schlau ist ein Mensch, der weiß, wie er sich aus
einer Falle befreien kann, in die ein kluger Mensch gar nicht
erst geraten wäre.“
Über Netanjahu würde ich sagen: „Sehr schlau, aber nicht
sehr klug".

HISTORISCHE Katastrophen kann man auf zweierlei Weise
betrachten: Man kann sie als Anschläge böser Menschen
oder als törichte Handlungsweisen ansehen.
Die erste Sichtweise ist leicht nachzuvollziehen. Schließlich
kann es ja nicht sein, dass unser Leben von einem Haufen
Narren abhängt, die von nichts irgendeine Ahnung haben.
3

Barbara Tuchman (1984): The March of Folly: From Troy to
Vietnam – A meditation on unwisdom (as distinct from stupidity)
as a force in history – Die Torheit der Regierenden. Von Troja bis
Vietnam. Frankfurt /Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 2001.

202

Es ist zum Beispiel leicht zu glauben, dass Benjamin
Netanjahu einem Sicherheitsbeamten in der israelischen
Botschaft in Amman einen Geheimbefehl schickt, er solle
zwei Jordanier töten, um damit Netanjahu zu ermöglichen,
mit dem König von Jordanien darüber zu verhandeln, dass
er als Gegenleistung für die Entfernung der MetallDetektoren auf dem Tempelberg in Jerusalem den Mann
freilässt. Einfach genial.
Die andere Version ist sehr viel prosaischer. Sie besagt,
dass die Menschen, die das Schicksal von Nationen und
Ländern bestimmen – Kaiser und Könige, Staatsmänner und
Generäle, Linke und Rechte – fast alle vollkommene Narren
sind. Ein erschreckender Gedanke. Aber so ist es immer
gewesen und so ist es noch heute. In der ganzen Welt und
besonders in Israel.
Diese Woche sagte einer meiner Freunde: „Wir brauchen
keine Kameras auf dem Tempelberg zu installieren, wie jetzt
vorgeschlagen wird. Wir sollten die Kameras im
Konferenzraum des Kabinetts installieren, weil dort die
Ursache der größten Gefahr für die Zukunft Israels liegt.“
Amen.

DIE AMERIKANISCH-jüdische Historikerin Barbara Tuchman
hat den Ausdruck the March of Folly, „Marsch der Torheit“,
geschaffen. Sie hat verschiedene Katastrophen in der
Geschichte untersucht und gezeigt, dass sie durch pure
Dummheit verursacht wurden.
Ein Beispiel: Der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen
Opfern war das Ergebnis einer Reihe von unglaublich
idiotischen Handlungen.
Ein serbischer Fanatiker tötete einen österreichischen
Erzherzog. Er begegnete ihm zufällig, nachdem das
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geplante Attentat misslungen war. Der österreichische
Kaiser sah eine Gelegenheit, seinen Heldenmut zu
beweisen, und stellte dem kleinen Serbien ein Ultimatum.
Der russische Zar mobilisierte seine Armee, um die
slawischen Brüder zu verteidigen. Der
deutsche
Generalstab hatte einen Eingreifplan, der vorsah, dass die
deutsche Armee, sobald die Russen beginnen würden, ihre
schwerfällige Armee zu mobilisieren, in Frankreich
einmarschieren und es erobern würde, bevor die Russen
kampfbereit wären. Die Briten erklärten den Krieg, um
Frankreich zu unterstützen.
Keiner dieser Akteure wollte einen Krieg, schon gar nicht
einen Weltkrieg. Jeder von ihnen trug gerade mal ein kleines
bisschen Torheit bei. Alle zusammen begannen sie einen
Krieg, in dem Millionen Menschen getötet, verwundet und
verkrüppelt wurden. Am Ende waren sich alle einig, dass
der arme deutsche Kaiser, der auch kein geringer Narr war,
als Einziger die Schuld am Krieg trage.

DIESELBE Historikerin hätte vermutlich Vergnügen daran
gefunden, über die neuesten Ereignisse auf dem
Tempelberg in Jerusalem zu schreiben.
Drei palästinensische Fanatiker und Bürger Israels töteten
dort zwei Grenzschutz-„Kämpfer“, die zufällig Drusen
waren. (Die Drusen sind eine eigene halb-muslimische
Sekte.)
Jemand, wahrscheinlich von der Polizei, kam auf die
glänzende Idee, Metall-Detektoren zu installieren, die
dergleichen Gräueltaten verhindern sollten.
Drei Minuten Nachdenken hätten genügt, um zu verstehen,
dass das ein törichter Einfall war. An einem guten Tag
betreten Hunderttausende Muslime den Tempelberg, um in

204

und vor der Al-Aqsa-Moschee zu beten. Sie ist der
drittheiligste Ort des Islam (nach Mekka und Medina). Wenn
man sie dazu hätte bringen wollen, durch die Detektoren zu
gehen, wäre das gewesen, als versuchte man einen
Elefanten durch ein Nadelöhr zu fädeln.
Es wäre ein Leichtes gewesen, in der Waqf-Behörde
anzurufen, die die Aufsicht über den Tempelberg hat. (Waqf
ist eine muslimische Stiftung.) Diese hätte den Gedanken an
Metalldetektoren zunichte gemacht, weil das die Hoheit
Israels über den heiligen Ort hergestellt hätte. Man hätte
auch den König von Jordanien anrufen können, der formell
die Aufsicht über die Waqf-Behörde hat. Er hätte dem
Unsinn ein Ende gemacht.
Aber der Gedanke mit den Metalldetektoren kam Erdan zu
Ohren und er begriff sofort, dass ihn ein solcher Akt zum
Helden machen würde. Erdan ist 47 Jahre alt und hat eine
religiöse Schule besucht. Seinen Dienst In der Armee
leistete er nicht in einer Kampfeinheit, sondern in einem
Büro ab. Die typische Karriere eines rechtsgerichteten
Politikers.
Erdan verhielt sich wie ein Kind, das neben einem
Benzintank mit Feuer spielt. Die Metalldetektoren wurden
installiert, ohne dass Waqf oder der König informiert
worden wären. Im letzten Augenblick informierte Erdan
Netanjahu, der im Begriff war, ins Ausland zu reisen.
Netanjahu hat viele teure Hobbys, aber das größte
Vergnügen bereitet es ihm, ins Ausland zu reisen und sich
mit den Großen der Welt zu treffen, um zu beweisen, dass
auch er einer von ihnen ist. Er war im Begriff, sich mit dem
neuen Präsidenten Frankreichs zu treffen und danach mit
vier Führern Osteuropas, die alle Halbdemokraten und
Viertelfaschisten sind.
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Netanjahu war nicht in der Laune, sich mit dem Unsinn
Erdans, eines seiner Zwerge, zu befassen, wenn er gerade
im Begriff war, sich mit den Riesen der Welt zu treffen. Er
war also mit der Installation der Detektoren einverstanden,
ohne dass er recht wusste, worum es ging und was er da
tat.
Wann der Allgemeine Sicherheitsdienst (Schabak) gefragt
wurde, ist nicht sicher. Diese Körperschaft jedoch, die
genau mit der arabischen Realität vertraut ist, riet stark
davon ab. Ebenso der Nachrichtendienst der Armee. Aber
wer sind diese schon im Vergleich mit Erdan und seinem
Kippa tragenden Polizeipräsidenten, der auch nicht gerade
ein Genie ist.

IN DEM AUGENBLICK, als die Detektoren installiert wurden,
überschlugen sich die Ereignisse. Aus muslimischer
Perspektive sah es wie ein Versuch Israels aus, den Status
quo des Tempelberges zu verändern und sich zu seinem
Herrn aufzuschwingen. Der Benzintank geriet in Brand.
Die Torheit der Entscheidung war sofort erkennbar. Jachwe
und Allah betraten die Szene. Die muslimischen Gläubigen
wollten nicht durch die Detektoren gehen. Die Massen
beteten auf den Straßen.
Der Ernst der Lage wurde bald offensichtlich. Die Muslime,
sowohl die israelischen Bürger als auch die Bürger der
besetzten Gebiete, die kurz zuvor noch eine gesichtslose
Masse gewesen waren, zeigten sich plötzlich als
entschlossene, kampfbereite Menschen. Das war wirklich
eine Leistung von Erdan. Bravo.
Mit den Detektoren wurden keine Waffen entdeckt, aber sie
offenbarten das Ausmaß der Torheit der Regierung.
Massendemonstrationen fanden in Jerusalem, in den
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arabischen Gemeinden Israels, in den besetzten Gebieten
und in den angrenzenden Ländern statt. Am ersten
Wochenende starben sieben Menschen, Hunderte wurden
verletzt.
Das neue Idol hieß „Souveränität“. Die israelischen
Behörden hätten die Detektoren nicht entfernen können,
ohne ihre „Souveränität aufzugeben“ (und „den Terroristen
nachzugeben“). Der Waqf hätte nicht nachgeben können,
ohne seine „Souveränität“ über den drittheiligsten Ort des
Islam aufzugeben. Übrigens: keine einzige Regierung in der
Welt hat jemals die Souveränität Israels über Ostjerusalem
anerkannt.
Die Muslime befürchten, dass, wenn die Juden den
Tempelberg übernehmen würden, sie den Felsendom – den
schönen Bau mit dem blau und goldenen Dach – und die AlAqsa-Moschee zerstören würden und dass sie an deren
Stelle den Dritten Tempel erbauen würden. Das mag
verrückt klingen, aber es gibt in Israel bereits randständige
Gruppen, die Priester ausbilden und Gerätschaften für den
Gebrauch im Tempel produzieren.
Nach Barbara Tuchman können Führer nur dann der Torheit
beschuldigt werden, wenn wenigstens ein Weiser sie
gewarnt hat. In unserem Fall war ein solcher Mann Mosche
Dajan, der sofort nach der Eroberung des Tempelberges
1967 befahl, dass die israelische Flagge dort eingeholt
würde, und der Soldaten den Zutritt verbot.

NIEMAND WUSSTE, wie
herauszukommen könnte.

man

aus

dieser

Sackgasse

Netanjahu hat seine erfolgreiche Auslandsreise nicht
abgebrochen, um nach Hause zu eilen und die
Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen. Warum
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sollte er auch. Wenn er jedes Mal nach Hause eilen würde,
wenn einer seiner Lakaien etwas Dummes angestellt hat,
wie könnten dann er und seine Frau Sara’le die Welt
genießen?
Und dann ereignete sich ein göttliches Wunder. Gott selbst
stürzte sich ins Getümmel.
Ein jordanischer 17-jähriger Tischler arbeitete in der
Wohnung eines israelischen Sicherheitsbeamten in der
israelischen Botschaft in Amman. Plötzlich griff er den
Beamten mit einem Schraubenzieher an und verwundete ihn
leicht. Der Beamte zog seinen Revolver und erschoss ihn.
Sicherheitshalber erschoss er auch gleich noch den
Wohnungsbesitzer, einen jordanischen Arzt.
Es ist nicht klar, ob sich der Zwischenfall wegen eines
Streites über Geld ereignete, oder ob sich der Tischler
plötzlich entschlossen hatte, ein schahid (Zeuge, Märtyrer)
zu werden. Ebenso wenig klar ist, warum der Beamte ihn
totschoss, statt ihn ins Bein zu schießen oder unbewaffnete
Nahkampftechniken anzuwenden, in denen er trainiert war.
Der ehemalige Ministerpräsident Jitzchak Schamir, der
selbst kein geringer Terrorist gewesen war, hat einmal
gesagt: Kein (arabischer) Terrorist sollte jemals die TerrorSzene lebendig verlassen dürfen. Und tatsächlich wurde
weder ein Mädchen mit Schere noch ein Mann, der einen
Schraubenzieher schwang, jemals am Leben gelassen.
Sogar ein tödlich verwundeter Attentäter, der am Boden lag
und stark blutete, wurde durch einen Kopfschuss getötet.
(Der Schütze wurde übrigens diese Woche aus der Haft
entlassen.)
Für Netanjahu und Erdan war der Zwischenfall in Amman
jedenfalls ein Geschenk des Himmels. Der jordanische
König war einverstanden, den Sicherheitsbeamten ohne
Untersuchung des Falls freizulassen, und zwar im
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Gegenzug zur Entfernung der Metalldetektoren in
Jerusalem. Netanjahu schloss mit einem Seufzer der
Erleichterung, den man im ganzen Land hören konnte, den
Handel ab. Kein Israeli hätte sich jemals weigern können,
als Gegenleistung für die Rettung eines unserer furchtlosen
Jungs die Detektoren zu entfernen. Man gab ja durchaus
nicht die „Souveränität“ auf, nein, man rettete einen Juden,
wie es einem alten jüdischen Gebot entsprach.
Alle Botschaftsmitglieder wurden in einer Autofahrt von
etwa einer Stunde nach Israel gebracht und Netanjahu
feierte ihre „Rettung“, obwohl niemand sie bedroht hatte.

INZWISCHEN ereignete sich etwas anderes.
Netanjahu fürchtet weder Gott noch die Araber. Er fürchtet
Naftali Bennett. Bennett ist der Führer der Partei „Jüdisches
Heim“. Diese ist die Nachfolgerin der national-religiösen
Partei, die einmal die moderateste Partei im Land war. Jetzt
ist sie die extremste rechtsgerichtete Partei. Sie ist eine
kleine Fraktion mit nur acht (von 120) Abgeordneten in der
Knesset, aber diese Anzahl genügt, um die Koalition zu
zerbrechen und die Regierung zu stürzen. Netanjahu hat
tödliche Angst vor ihm.
Auf dem Höhepunkt der Wut über die Detektoren drang ein
junger Araber in die Siedlung Halamisch ein und tötete drei
Mitglieder einer Siedlerfamilie. Er wurde verhaftet, blieb
wunderbarerweise am Leben und wurde in ein Krankenhaus
eingeliefert.
Schon ein paar Stunden später forderten Bennet und seine
Justizministerin, dass der Attentäter hingerichtet werde. In
Israel gibt es die Todesstrafe eigentlich nicht, aber aus
irgendeinem Grund wurde die Strafe nicht aus dem Kodex
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der Militärgerichte gestrichen. Also forderten Bennet und
seine schöne Justizministerin ihre Anwendung.
In der gesamten Geschichte des Staates Israel waren nur
zwei
Menschen
aufgrund eines
Gerichtsprozesses
hingerichtet worden. Der eine war einer der Architekten des
Holocaust Adolf Eichmann. Der andere war ein Ingenieur,
der in den ersten Wochen des Staates wegen Spionage (zu
Unrecht, wie sich später herausstellte) verurteilt worden
war.
Die Forderung nach der Todesstraße ist unglaublich dumm.
Jeder muslimische „Terrorist“ träumt davon, ein schahid zu
werden, einer der sein Leben für Allah opfert und dafür ins
Paradies kommt. Seine Hinrichtung würde ihm seinen
Traum erfüllen. Und nichts anderes erregt nationale und
internationale Emotionen mehr als eine Hinrichtung.
Die von der Todesstrafe Begeisterten und die Leute, die sie
unterstützen, haben etwas Krankhaftes an sich. Wenn ihre
Forderungen angenommen würden – was vollkommen
unwahrscheinlich ist – würde das einen großen Sieg für
muslimische Fanatiker darstellen. Zum Glück lehnen alle
israelischen Sicherheitsdienste die Forderung entschieden
ab.
Aber in einer Einrichtung, die von Torheit beherrscht wird,
wird
sogar
dieser
Torheit
Aufmerksamkeit
und
Unterstützung zuteil.
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5. August 2017

31 Sehnsuchtsvolle

Blicke

DIE GANZE Welt beobachtete mit angehaltenem Atem, wie
die Tage vergingen. Dann die Stunden. Dann die Minuten.
Die Welt sah zu, wie der verurteilte Muhammad Abu-Ali aus
Qalqiliya auf seine Hinrichtung wartete.
Abu-Ali war ein für schuldig befundener Terrorist. Er hatte
sich ein Messer gekauft und vier Familienmitglieder in einer
seiner Wohnung nahe gelegenen jüdischen Siedlung
getötet. Er hatte in einem Wutausbruch allein gehandelt,
nachdem sein geliebter Vetter Ahmed während einer
Demonstration
von
der
israelischen
Grenzpolizei
erschossen worden war.
Dies ist ein fiktiver Fall. Aber er ähnelt sehr stark dem, was
geschehen würde, wenn ein realer Fall, der ansteht, seinen
Lauf nähme.

IN ISRAEL gibt es keine Todesstrafe. Sie wurde in den
ersten Jahren des Staates abgeschafft, als die
Hinrichtungen jüdischer Untergrundkämpfer (die von den
Briten „Terroristen“ genannt wurden) allen noch frisch im
Gedächtnis waren.
Die Abschaffung der Todesstrafe war ein feierlicher und
festlicher Akt. Nach der Abstimmung stand die gesamte
Knesset eine Minute lang in Habachtstellung. Es war ein
ungeplanter Gefühlsausbruch. In der Knesset ist jeglicher
Gefühlsausdruck - auch Applaus – verboten.
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An jenem Tag war ich stolz auf meinen Staat, den Staat, für
den ich Blut vergossen hatte.

VOR DIESEM Tag waren zwei Männer in Israel hingerichtet
worden.
Der erste wurde in den frühen Tagen des Staates
erschossen. Ein jüdischer Ingenieur wurde beschuldigt, den
Briten Informationen übergegeben zu haben, und die hatten
sie an die Araber weitergegeben. Drei Militäroffiziere
ernannten sich zu Richtern eines Militärgerichts und
verurteilten ihn zum Tode. Später fand man heraus, dass der
Mann unschuldig gewesen war.
Das zweite Todesurteil wurde über den österreichischen
Nazi Adolf Eichmann gesprochen, der 1944 die Deportation
ungarischer Juden in die Todeslager organisiert hatte. Er
war kein hohes Tier in der Nazi-Hierarchie, er war nur
Obersturmbannführer in der SS. Aber er war der einzige
Nazi-Offizier, mit dem die jüdischen Führer in direkten
Kontakt kamen. Nach ihrer Ansicht war er ein Ungeheuer.
Als er in Argentinien entführt und nach Jerusalem gebracht
worden war, sah er aus wie ein DurchschnittsBankangestellter. Er war nicht sehr eindrucksvoll und nicht
sehr intelligent. Als er zum Tode verurteilt worden war,
schrieb ich einen Artikel, in dem ich mich fragte, ob ich
dafür war, dass er hingerichtet würde. Ich schrieb: „Ich
wage weder ja noch nein zu sagen.“ Er wurde gehenkt.

EIN PERSÖNLICHES Bekenntnis: Ich kann keine Kakerlake
töten. Ich kann keine Fliege töten. Das ist keine bewusste
Abneigung. Es ist fast physisch.
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So war es nicht immer. Als ich gerade 15 geworden war, trat
ich der „terroristischen“ Organisation Irgun („Nationale
Militärorganisation“) bei, die damals viele Menschen auf
arabischen Märkten tötete, darunter Frauen und Kinder. Das
geschah aus Rache für die Tötung von Juden im arabischen
Aufstand.
Für einen Einsatz bei den Aktionen war ich noch zu jung,
aber meine Kameraden und ich verteilten Flugblätter, in
denen die Aktionen stolz angekündigt wurden. Ich war also
gewiss ein Komplize, bis ich aus der Organisation austrat,
weil ich zu einem Gegner des „Terrorismus“ geworden war.
Aber die wirkliche Verwandlung meines Charakters
geschah, nachdem ich im Krieg von 1948 verwundet worden
war. Einige Tage und Nächte lag ich in meinem Hospitalbett
und konnte weder essen noch trinken noch schlafen – nur
denken. Das Ergebnis war, dass ich keinem lebenden
Wesen mehr, also auch keinem Menschen, das Leben würde
nehmen können.
Deshalb bin ich natürlich ein Todfeind der Todesstrafe. Ich
habe ihre Abschaffung durch die Knesset (noch bevor ich
ein Mitglied dieser nicht sehr erhabenen Körperschaft
wurde) mit ganzem Herzen begrüßt.
Aber vor einigen Tagen hat jemand daran erinnert, dass die
Todesstrafe nicht wirklich ganz abgeschafft worden ist. Ein
obskurer Paragraf im Militär-Kodex ist in Kraft geblieben.
Jetzt gibt es im Land einen Aufschrei nach seiner
Anwendung.
Der Anlass ist der Mord an drei Mitgliedern einer jüdischen
Familie in einer Siedlung. Der arabische Angreifer wurde
verletzt, aber nicht an Ort und Stelle getötet, wie es
gewöhnlich geschieht.

213

Der ganze rechtsgerichtete Klüngel, der Israel regiert, stellt
jetzt im Chor für die Forderung nach der Todesstrafe.
Benjamin Netanjahu stimmt in den Chor ein, ebenso die
meisten Mitglieder seines Kabinetts.
Netanjahus Haltung ist leicht zu verstehen. Er hat keine
Prinzipien. Er folgt der jeweiligen Mehrheit seiner Basis. Im
Augenblick ist er tief in eine riesige Korruptions-Affäre
verstrickt, bei der es um die Anschaffung von in
Deutschland
gebauten
Unterseebooten
geht.
Sein
politisches Schicksal hängt an einem seidenen Faden. Da
hat er keine Zeit für moralische Spitzfindigkeiten.

WENN ICH einen Augenblick lang meine früheren
persönlichen geistigen Behinderungen hinsichtlich der
Todesstrafe beiseite lasse und das Problem rational
betrachte, zeigt sich, dass einen Menschen hinrichten ein
riesiger Fehler ist.
Die Hinrichtung einer Person, die von ihrem eigenen Volk
für einen Patrioten gehalten wird, ruft starken Zorn und den
heftigen Wunsch nach Rache wach. Für jeden Getöteten
steht ein Dutzend anderer auf, um seinen Platz
einzunehmen.
Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe schon erwähnt, dass
ich der Irgun beigetreten war, als ich knapp 15 war. Eine
Woche zuvor hatten die Briten den jungen Juden Schlomo
Ben-Jossef gehenkt, der auf einen arabischen Bus mit
Frauen und Kindern geschossen hatte, allerdings ohne
jemanden zu verletzen. Er war der erste Jude in Palästina,
der hingerichtet wurde.
Nachdem ich dem „Terrorismus“ bereits abgeschworen
hatte, war ich immer noch sehr betroffen, wenn ich davon
hörte, dass die Briten wieder einen jüdischen „Terroristen“
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gehenkt hatten. (Ich bin stolz darauf, die einzig
wissenschaftlich richtige Definition von „Terrorist“ erfunden
zu haben: „Ein Freiheitskämpfer ist auf meiner Seite, ein
Terrorist auf der anderen Seite.“)

EIN WEITERES ARGUMENT gegen die Todesstrafe ist die,
die ich zu Anfang genannt habe: die der Strafe
innewohnende dramatische Wirkung.
Von dem Augenblick an, an dem ein Todesurteil gefällt wird,
ist die ganze Welt, ganz zu schweigen vom ganzen Land,
darein verstrickt. Von Tel-Aviv bis Tokio, von Paris bis
Pretoria erregt das Millionen Menschen, es sind Menschen,
die im Übrigen gar kein Interesse am israelischpalästinensischen Konflikt haben. Das Schicksal des
Verurteilten dringt in ihr Leben ein.
Die israelischen Botschaften werden von den Bitten guter
Menschen überschwemmt. Menschenrechtsorganisationen
in aller Welt mischen sich ein. In vielen Städten finden
Straßendemonstrationen statt und von Woche zu Woche
werden es mehr.
Die Besetzung des palästinensischen Volkes durch Israel,
die bis dahin ein in Zeitungen und Fernsehnachrichten
nebensächliches Thema war, wird in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit rücken. Redakteure werden SpezialKorrespondenten
schicken,
Experten
werden
sich
einschalten.
Einige
Staatsoberhäupter
werden
in
Versuchung sein, an den Präsidenten von Israel
heranzutreten und um Gnade für den Verurteilten zu bitten.
Wenn der Tag der Hinrichtung näher rückt, wird der Druck
größer. In Universitäten und Kirchen wird der Ruf danach,
Israel zu boykottieren, lauter. Israelische Diplomaten werden
dringende Warnrufe ans Außenministerium in Jerusalem
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schicken.
Botschaften
Vorkehrungen verstärken.

werden

ihre

Anti-Terror-

Die
israelische
Regierung
wird
sich
zu
Dringlichkeitssitzungen treffen. Einige Minister werden
raten, das Urteil umzuwandeln. Andere werden behaupten,
damit würden sie Schwäche zeigen und den Terror fördern.
Netanjahu wird wie gewöhnlich unfähig zu einer
Entscheidung sein.

ICH WEISS, diese Argumentation kann zu der falschen
Schlussfolgerung führen, arabische Angreifer müssten an
Ort und Stelle getötet werden.
Tatsächlich ist das das zweite Diskussionsthema, das Israel
zurzeit zerreißt: der Fall von Elor Asaria, dem Soldaten und
Feldsanitäter, der einen arabischen Angreifer, der auf dem
Boden lag und heftig blutete, aus nächster Nähe erschoss.
Ein Militärgericht verurteilte Asaria und bestätigte in der
Berufung die Verurteilung zu eineinhalb Jahren Gefängnis.
Viele wollten, dass er straflos ausginge. Andere, darunter
wieder Netanjahu, wollten, dass das Urteil umgewandelt
würde.
Asaria und seine ganze Familie amüsieren sich glänzend im
Mittelpunkt der nationalen Aufmerksamkeit. Sie glauben,
dass er das Richtige getan hat, denn er hat den
ungeschriebenen Machtspruch befolgt: Kein arabischer
„Terrorist“ sollte am Leben gelassen werden.
Tatsächlich
hat
das
vor
Jahren
der
damalige
Ministerpräsident Jitzchak Schamir (der selbst als Führer
der Lechi-Untergrundorganisation einer der erfolgreichsten
„Terroristen“ des 20. Jahrhunderts gewesen war) offen
ausgesprochen. Dafür brauchte er nicht sehr intelligent zu
sein.
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AUS WELCHEM Blickwinkel man die Sache auch betrachten
mag: Ein Todesurteil ist eine barbarische und dumme
Maßnahme. Von allen zivilisierten Ländern außer von
einigen US-Staaten (die man kaum zivilisiert nennen kann)
ist sie abgeschafft worden.
Immer, wenn ich über das Thema nachdenke, fallen mir die
unsterblichen Verse Oscar Wildes aus seiner Ballad of
Reading Gaol (Ballade vom Zuchthaus zu Reading) ein.
Wilde beobachtete einen Mithäftling, einen zum Tode
verurteilten Mörder, der auf seine Hinrichtung wartete, und
schrieb:
I never saw a man who looked

Niemals sah ich einen
Mann

With such a wistful eye

Der mit so sehnsuchtsvollem Blick

Upon the little tent of blue

Zum kleinen Zelt der
Bläue aufsah
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Which prisoners call the sky...

Das Gefangene Himmel
nennen …

[Fortsetzung der Strophe:
And at every drifting cloud that went/ With sails of silver by.
Und zu jeder dahintreibenden Wolke/ Die mit silbernen Segeln
vorbeizog.
http://www.poetrybyheart.org.uk/poems/the-ballad-of-reading-gaol/
https://en.wikisource.org/wiki/The_Ballad_of_Reading_Gaol]

12. August 2017

32 „Nur

nicht Bibi!“

DIE GEIER kreisen. Sie sehen den Verletzten auf dem Boden
liegen und warten auf sein Ende.
Ebenso die menschlichen Raubtiere – die Politiker.
Sie singen sein Lob, schwören, ihn mit aller Kraft zu
verteidigen – aber in ihren Köpfen stellen sie bereits
Berechnungen an, wer sein Nachfolger werden könnte.
Jeder murmelt vor sich hin: Warum nicht ich?
Benjamin Netanjahu steckt in der größten Krise seiner
ganzen langen Laufbahn. Die Polizei ist im Begriff, ihre
Untersuchungen abzuschließen. Der Generalstaatsanwalt
steht unter riesigem Druck, offiziell Anklage zu erheben. Die
ohnehin schon großen Demonstrationen in der Nähe der
Wohnung des Generalstaatsanwaltes werden von Woche zu
Woche immer noch größer.
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Der Generalstaatsanwalt, der Generalinspekteur der Polizei
und der Minister für Innere Sicherheit wurden von Netanjahu
(und seiner Frau) persönlich ausgewählt. Nicht einmal das
hilft jetzt noch. Der Druck ist zu stark.
Die Untersuchungen ziehen sich weitere Monate hin, aber
der Ausgang scheint gewiss: Der Staat Israel wird gegen
Benjamin Netanjahu vor Gericht ziehen.

WENN EIN Regierungsangehöriger einer schweren Straftat
angeklagt wird, tritt er gewöhnlich zurück oder er lässt sich
beurlauben. Nicht so Netanjahu. Nein, mein Herr!
Wenn er zurückträte, wer würde über Israel wachen und es
vor den zahlreichen furchtbaren Gefahren bewahren, die
dem Staat von allen Seiten drohen? Die Iraner versprechen
Austilgung, die bösen Araber ringsum wollen uns töten, die
Linken und andere Verräter bedrohen den Staat von innen.
Wie könnten wir ohne Bibi überleben? An diese Möglichkeit
darf man gar nicht denken.
Netanjahu glaubt anscheinend an sich. Er, seine Frau und
sein ältester Sohn benehmen sich wie eine königliche
Familie. Sie kaufen, ohne zu bezahlen, reisen als Gäste
anderer und nehmen mit großer Selbstverständlichkeit teure
Geschenke entgegen.
Der Volkshumor begleitet all diese Verstöße. Die Polizei
folgt diesem Geist und ziert Netanjahus Akten mit vielen
Nullen.
Akte 1000 betrifft Geschenke. Die Netanjahus sind von einer
Menge von Milliardären umgeben, die einander mit ihren
Geschenken zu überbieten trachten. Über die teuren
Zigarren und den rosa Champagner, die der Familie
geschenkt worden sind, wurden so lange viele Witze
gemacht, bis durchsickerte, dass ihr Wert Zehntausende
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von Dollar beträgt. Und die Schenkenden erwarten von den
Beschenkten Gegenleistungen.
Akte 2000 betrifft etwas Besonderes. Jediot Achronot
(„Neueste Nachrichten“) war Israels größte Tageszeitung,
bis Israel Hajom („Israel heute“) erschien; diese Zeitung
wird gratis verteilt. Sie wurde von dem Bewunderer
Netanjahus und Besitzer riesiger Kasinos in Las Vegas und
Macao Sheldon Adelson gegründet. Sie ist der einzigen
Aufgabe gewidmet, König Bibi zu glorifizieren.
In einem aufgezeichneten Gespräch unter vier Augen bot
Netanjahu dem Besitzer von Jediot Noni Moses einen
Handel an: „Israel Heute“ würde seine Größe und seine
Verbreitung verringern, wenn in Zukunft Jediot Bibi
glorifizieren würde. Nach Rechtsbegriffen ist das ein
Bestechungsversuch.
Und dann gibt es – tief unter der Meeresoberfläche - Akte
3000. Die deutsche Schiffbaufirma ThyssenKrupp (zwei
Namen, die als die Namen von Hitlers Waffenlieferanten im
Gedächtnis sind) bauen unsere Unterseeboote. Drei, sechs,
neun. Nur der Himmel – oder das Meer – ist die Grenze.
Wofür brauchen wir Unterseeboote? Nicht, um die Flotten
der Feinde zu versenken. Unsere Feinde, wie sie nun einmal
sind, haben keine mächtigen Flotten. Sie können aber
durchaus Nuklearraketen haben. Israel ist ein sehr kleines
Territorium und ein oder zwei Atombomben könnten es
zerstören. Aber es wird niemandem auch nur im Traume
einfallen, das zu versuchen, wenn er weiß, dass da draußen
im Meer Unterseeboote herumlungern, die innerhalb von
Minuten mit Nuklearraketen reagieren werden.
Die deutsche Werft verkauft mit Unterstützung durch die
deutsche Regierung Unterseeboote an die israelische
Marine. Dazu sind keine Vermittler notwendig. Aber es gibt
Vermittler, die Millionen in die eigene Tasche stecken. Wie
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viele Taschen? Ah, das ist der Punkt. Ziemlich viele
Taschen und alle diese Taschen gehören Leuten, die dem
Ministerpräsidenten sehr nahestehen.
Abartige Gemüter mögen sich vorstellen, dass einige zehn
Millionen beim MP selbst angekommen seien, Gott behüte.
In dieser Woche hat ein angesehener Fernsehsender eine
Untersuchung ausgestrahlt und der Eindruck war
schockierend. Das gesamte militärische und zivile Milieu
scheint von Korruption befallen zu sein, wie in einem Failed
State in Afrika.

EINE DER wenigen Lektionen, die ich im Leben gelernt
habe, ist, dass keiner den Gipfel seines Berufes erreicht, der
sich diesem nicht absolut und vollkommen widmet.
Um stinkreich zu werden, muss einer das stinkende Geld
lieben. Nicht das, was man mit Geld kaufen kann, sondern
das Geld an sich. Wie der Geizige Molières, der den ganzen
Tag lang seine Reichtümer zählt. Wenn einer noch etwas
anderes will – Liebe oder Ruhm – wird es ihm nicht
gelingen, Multimilliardär zu werden.
Für Don Juan war nichts anderes von Bedeutung als
Frauen. Nicht Liebe. Nur Frauen, mehr und immer mehr
Frauen.
David Ben-Gurion wollte Macht. Nicht die Vergnügen der
Macht. Keine Zigarren. Keinen Champagner. Nicht mehrere
Villen. Nur Macht. Alles andere, zum Beispiel sein Bibelklub
und dass er den Don Quixote auf Spanisch las, war nur
Ausrede. Er wollte Macht und hielt, solange er irgend
konnte, daran fest. (Am Ende, als er sich mit einer Leibgarde
von jungen Männern wie Mosche Dajan und Schimon Peres
umgab, verbündeten sich seine Kollegen gegen ihn und
warfen ihn raus, wobei ich ein wenig behilflich war.)
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Jemand, der politische Macht, aber gleichzeitig auch die
Annehmlichkeiten des Lebens, einige Villen und viel Geld
will, wird nicht den wahren Gipfel erreichen. Dafür ist
Netanjahu ein gutes Beispiel.
Er ist keine Ausnahme. Sein Vorgänger sitzt im Gefängnis
und ebenso einige ehemalige Minister. Ein ehemaliger
Staatspräsident wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen
(dort war er wegen Sexualverbrechen).
Netanjahu wuchs in einer Familie auf, die nicht wohlhabend
war. Ebenso Ehud Olmert. Ebenso Ehud Barak. Ebenso
Mosche Dajan. Sie alle liebten das Geld zu sehr.
Die Ehefrau des Ministerpräsidenten Sarah Netanjahu wird
wohl auch demnächst angeklagt. Sie wird beschuldigt, die
Erfüllung ihrer ausschweifenden privaten Bedürfnisse mit
Regierungsgeldern bezahlt zu haben. Sie genießt die
Hochschätzung weniger. Alle nennen sie Sarah'le („KleinSarah“), aber nicht liebevoll. Auch sie wuchs in
beschränkten Verhältnissen auf und war eine einfache
Stewardess, als sie Bibi in einem Duty-free-Shop
kennenlernte.
(Ich hatte Glück. Bis zu meinem zehnten Geburtstag war
meine Familie ziemlich reich. Als wir nach Palästina
geflohen waren, wurden wir schon bald arm wie
Synagogenmäuse, aber wir waren viel glücklicher.)

NOCH EINE LEKTION: Niemand sollte länger als acht Jahre
an der Macht bleiben.
Leute, die Macht besitzen, ziehen Schmeichler an. Tag für
Tag und Jahr für Jahr sagt man ihnen, sie seien einfach
wunderbar. So klug, so schlau, so hübsch. Allmählich
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glauben sie es selbst. Schließlich können sich ja so viele
gute Leute nicht irren.
Ihre Kritikfähigkeit stumpft ab. Sie gewöhnen sich daran,
dass ihnen alle gehorchen, selbst Leute, die es besser
wissen. Sie werden immun gegen Kritik und werden sogar
wütend, wenn jemand sie kritisiert.
Nachdem der kluge und erfolgreiche Präsident Franklin
Delano Roosevelt 12 Jahren im Amt gewesen war, änderte
das amerikanische Volk seine Verfassung und begrenzte die
Amtszeiten des Präsidenten auf zwei, zusammen also acht
aufeinander folgende Jahre. Sehr vernünftig.
Ich spreche aus Erfahrung. Ich wurde dreimal in die Knesset
gewählt. Ich genoss die ersten beiden Amtszeiten sehr –
acht aufeinander folgende Jahre – weil ich das Gefühl hatte,
ich täte das Rechte auf rechte Weise. In meiner dritten
Amtszeit hatte ich das Gefühl, ich sei weniger eifrig, weniger
innovativ, weniger originell. Deshalb trat ich zurück.
Netanjahu ist jetzt in seiner vierten Amtszeit. Es wird
höchste Zeit dafür, dass er rausgeworfen wird.

DIE BIBEL mahnt uns: „Freue dich nicht über den Fall
deines Feindes, und dein Herz sei nicht froh über sein
Unglück.“ (Sprüche 24, 17) Ich freue mich nicht, wenn er
fällt, aber ich werde sehr froh sein, wenn er abtritt.
Ich hasse ihn nicht. Ich mag ihn auch nicht. Ich denke, ich
habe in meinem ganzen Leben nicht öfter als bei zwei oder
drei Gelegenheiten mit ihm gesprochen. Einmal, als er mich
seiner zweiten – nicht letzten – Frau, einer netten jungen
Amerikanerin, vorstellte, und einmal, als er ein Bild von mir
mit einer Fliegerkappe in einer Fotoausstellung sah. Er
sagte zu mir, ich sähe aus wie Errol Flynn.
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Meine Einstellung zu ihm gründet sich nicht auf Gefühle. Sie
ist rein politisch. Er ist ein talentierter Politiker, ein schlauer
Demagoge. Aber ich glaube, dass er Israel langsam, aber
sicher in eine historische Katastrophe führt.
Die Leute glauben, er habe keine Prinzipien und sei zu allem
bereit, wirklich zu allem, um an der Macht zu bleiben. Das
stimmt. Aber unter allem verbergen sich ein paar eiserne
Überzeugungen – die Weltanschauung seines verstorbenen
Vaters, des Geschichtsprofessors, dessen Spezialgebiet die
Spanische Inquisition war. Vater Benzion Netanjahu war ein
verbitterter Mann. Er war überzeugt, dass seine Kollegen ihn
wegen seiner extrem rechten Ansichten verachteten und
seine Karriere behinderten. Er war ein Fanatiker, für den
sogar Wladimir Jabotinsky viel zu gemäßigt war.
Der Vater bewunderte seinen älteren Sohn Joni. Er war
Armeeoffizier und starb bei dem berühmten EntebbeEinsatz. Bibi achtete der Vater nicht sehr hoch. Er sagte
einmal, Bibi sei nicht fähig, Ministerpräsident zu werden,
aber er könnte ein guter Außenminister sein – eine sehr
gescheite Beobachtung.

WENN BIBI fällt, und das scheint möglich, wer wird ihn dann
ersetzen?
Wie jeder schlaue (und unsichere) Führer hat Bibi alle
möglichen Rivalen rings um sich her vernichtet. Jetzt ist
weit und breit kein Erbe in Sicht.
Aber viele Leute wiederholen jetzt den Spruch: „Nur nicht
Bibi!“
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19. August 2017

33 Das

Ei des Kolumbus

ICH WEISS weder, wann das Rad erfunden worden ist noch
wer es erfunden hat.
Ich zweifele jedoch nicht daran, dass es immer wieder neu
erfunden worden ist und dass sich viele glückliche Erfinder
den Ruhm teilen müssen.
Dasselbe gilt für die Idee der israelisch-palästinensischen
Konföderation. Von Zeit zu Zeit erscheint sie als brandneue
Idee in der Öffentlichkeit und wieder wird sie von einer
neuen Gruppe von Erfindern stolz der Öffentlichkeit
vorgestellt.
Das zeigt einfach nur, dass man eine gute Idee nicht
unterdrücken kann. Sie taucht immer wieder auf. In den
letzten Wochen wurde sie in einigen Artikeln von neuen
Erfindern vorgestellt.
Jedes Mal, wenn das geschieht, zöge ich den Hut, wenn ich
einen trüge. So wie es Europäer einmal taten, wenn sie einer
Dame oder einem alten Bekannten begegneten.

TATSÄCHLICH wird in dem Teilungsplan der Vereinten
Nationen, den die Generalversammlung am 29. November
1947 (Resolution 181) annahm, schon eine Art
Konföderation vorgeschlagen, allerdings ohne dass dieser
Ausdruck gebraucht wird. Es heißt darin, dass die beiden
durch die Resolution geschaffenen neuen Staaten – ein
arabischer, ein jüdischer und Jerusalem als getrennte
Einheit – in einer „Wirtschaftsunion‟ vereint würden.
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Ein paar Tage später brach der Krieg von 1948 aus. Es war
ein heftiger und grausamer Krieg, und als er Anfang 1949
endete, war von der UN-Resolution nichts übrig. Es gab
noch einige halbherzige Verhandlungen, aber sie führten zu
nichts.
Der Krieg schuf „Tatsachen auf dem Boden‟ - Israel
beherrschte ein sehr viel größeres Gebiet, als ihm zugeteilt
worden war, Jordanien und Ägypten übernahmen, was übrig
war. Palästina existierte nicht mehr, der Name wurde von
der Landkarte getilgt und die Hälfte des palästinensischen
Volkes wurde aus ihren Häusern vertrieben.
Gleich nach dem Krieg versuchte ich eine Gruppe aus
jungen Juden, Muslimen und Drusen zu bilden, die die
Errichtung eines palästinensischen Staates neben dem
neuen Staat Israel propagieren sollte. Die Initiative führte zu
nichts. Als 1954 einige Palästinenser im Westjordanland
gegen ihre jordanischen Herren revoltierten, veröffentlichte
ich einen Aufruf an die israelische Regierung, die Schaffung
eines palästinensischen Staates zu unterstützen. Mein
Vorschlag wurde ignoriert.
Drei Jahre später nahm die Idee einer israelischpalästinensischen Föderation ernsthaft Formen an. Der
israelische Angriff auf Ägypten 1956, dem eine geheime
Zusammenarbeit mit Frankreich und Britannien zugrunde
lag, ekelte viele Israelis an. Mitten im Krieg rief mich Nathan
Jellin-Mor an. Er schlug vor, wir sollten etwas in der Sache
tun.
Jellin-Mor war der politische Führer von Lechi (alias der
Stern-Bande)
gewesen,
der
extremsten
der
drei
Untergrundorganisationen, die gegen die Herrschaft der
Briten gekämpft hatten. Ich war Besitzer und Chefredakteur
eines populären Nachrichtenmagazins.
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Wir bildeten eine Gruppe namens Semitische Aktion. Wir
beschlossen, als ersten Schritt ein Dokument zu erstellen.
Nicht eines dieser fadenscheinigen politischen Programme,
die heute veröffentlicht und morgen vergessen werden,
sondern einen ernsthaften Plan für die Instandsetzung des
Staates Israel. Dafür brauchten wir länger als ein Jahr.
Wir waren etwa 20 Leute, die meisten von ihnen waren auf
ihrem Gebiet prominent, und wir trafen uns wenigstens
einmal in der Woche, um zu beraten. Wir teilten das Thema
zwischen uns auf. Das Unterthema Frieden mit den Arabern
fiel mir zu.

DIE GRUNDLAGE des neuen Glaubens war: Wir Israelis sind
eine neue Nation – nicht außerhalb des jüdischen Volkes,
sondern ein Teil davon, sehr ähnlich wie Australien, das
eine neue Nation innerhalb der angelsächsischen
Gemeinschaft war. Eine neue Nation, die von ihrer
geopolitischen Lage, ihrem Klima, ihrer Kultur und ihren
Traditionen geschaffen worden war.
(Die Idee an sich war nicht ganz neu. In den frühen 1940er
Jahren hatten einige Dichter und Schriftsteller, die den
Spitznamen Kanaaniter bekommen hatten, etwas Ähnliches
vorgeschlagen. Sie allerdings leugneten jede Verbindung
mit dem jüdischen Volk in der Welt und sie leugneten auch
die Existenz der arabischen Nation oder der arabischen
Nationen.)
Unserer Ansicht nach war die neue „hebräische Nation‟ Teil
der „semitischen Region‟ und darum eine natürliche
Verbündete der arabischen Nationen. (Wir weigerten uns
kategorisch, sie „Naher Osten‟ zu nennen, denn das war ein
eurozentrischer, imperialistischer Name.)
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In einem Dutzend ausführlicher Paragraphen skizzierten wir
die Struktur der Föderation, die aus den beiden souveränen
Staaten Israel und Palästina bestehen und für gemeinsame
wirtschaftliche und andere Interessen zuständig sein sollte.
Die Bürger beider Staaten würden frei in den jeweils
anderen Staat reisen, sich aber nicht dort ansiedeln dürfen.
Wir sahen voraus, dass diese Föderation im Laufe der Zeit
Teil einer größeren Konföderation aller Länder der
semitischen Region in Asien und Afrika werden würde.
Andere Kapitel handelten von der völligen Trennung
zwischen Staat und Religion, freier Einwanderung,
Beziehungen zu den jüdischen Gemeinden in aller Welt und
einer sozialdemokratischen Wirtschaft.
Das „hebräisches Manifest‟ genannte Dokument wurde
veröffentlicht, noch bevor der Staat Israel zehn Jahre alt
war.

CHRISTOPHER COLUMBUS, der Mann, der Amerika
„entdeckte‟, wurde gefragt, wie man ein Ei dazu bringen
könnte, stehen zu bleiben. Er kickte das Ei auf den Tisch
und sieh da, es stand.
Seitdem ist das „Ei des Kolumbus‟ in vielen Sprachen
sprichwörtlich geworden, auch im Hebräischen. Die Idee
von einer Föderation in Palästina ist ein solches Ei. Sie
verbindet zwei Prinzipien: Zwischen dem Mittelmeer und
dem Jordan würde es nur ein einziges Land geben und
sowohl Israelis als auch Palästinenser hätten ihren eigenen
unabhängigen Staat.
„Ganz-Israel‟ und „Ganz-Palästina‟ sind Formulierungen
der
Rechten
beider
Seiten.
Der
Ausdruck
„Zweistaatenlösung‟ gehört der Linken.
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In dieser Debatte werden die Wörter „Föderation‟ und
„Konföderation‟
gleichbedeutend
verwendet.
Und
tatsächlich kennt fast niemand den Unterschied.
Im Allgemeinen ist man sich darin einig, dass in einer
Föderation eine zentrale Behörde mehr Macht hat, während
in einer „Konföderation‟ mehr Zuständigkeiten bei den
Einheiten liegen, aus denen sie besteht. Aber das ist eine
vage Unterscheidung.
Im Amerikanische Bürgerkrieg kämpften die in der
„Konföderation‟ vereinigten Südstaaten, die auf vielen
Gebieten (darunter das Gebiet der Sklavenhaltung) die
Rechte der einzelnen Staaten beibehalten wollten, gegen die
Föderation der Nordstaaten, die wollten, dass sich die
Zentralregierung
die
meisten
der
wichtigsten
Zuständigkeiten vorbehalten sollte.
Die Welt ist voll von Föderationen und Konföderationen. Die
Vereinigten Staaten, die Russische Föderation, die
Schweizer Konföderation, das Vereinigte Königreich, die
Bundesrepublik Deutschland und so weiter.
Nicht zwei sind einander völlig gleich. Staaten
unterscheiden sich voneinander ebenso stark wie
Menschen. Jeder Staat ist das Produkt seiner Geografie, der
besonderen Eigenart seiner Menschen, seiner Geschichte,
seiner Kriege, seiner Liebes- und seiner Hassobjekte.
Die Mitglieder einer Föderation müssen einander nicht
lieben. In der letzten Woche wurde auf bizarre Weise der
Amerikanische Bürgerkrieg in einer Stadt im Süden der USA
am Fuße der Statue eines Generals der Südstaaten erneut
ausgefochten. Bayern haben keine besondere Vorliebe für
die „Preußen‟ aus dem Norden, viele Schotten würden nur
zu gerne die verdammten Engländer loswerden und ebenso
gerne würden viele Bewohner Quebecs Kanada loswerden.
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Aber gemeinsame Interessen sind stark und haben oft
Vorrang.
Wenn es schon keine Liebesheirat ist, so ist es doch
wenigstens eine Vernunftehe.
Technischer Fortschritt und die Anforderungen der
modernen Wirtschaft treiben die Staaten der Welt zu immer
größeren Einheiten zusammen. Die vielgescholtene
„Globalisierung‟ ist eine globale Notwendigkeit. Leute, die
heutzutage in Amerika die Fahne der Südstaaten schwenken
oder das Hakenkreuz vor sich hertragen, sind lächerlich.
Eines künftigen Tages werden die Leute sie ebenso
bemitleiden, wie sie heute die Maschinenstürmer
bemitleiden, die zu Beginn des industriellen Zeitalters die
Maschinen zerschlugen.

ZURÜCK zu uns.
Die Idee von einer Föderation oder Konföderation von Israel
und Palästina mag einfach klingen, aber das ist sie nicht. Es
gibt viele Hindernisse.
Allem voran die großen Unterschiede der beiden Völker im
Lebensstandard. Die reiche Welt müsste die Palästinenser
gewaltig unterstützen.
Der historische Hass zwischen den beiden Völkern, der
weder 1967 noch 1948 entstand, sondern im Jahre 1882
seinen Anfang nahm, muss überwunden werden. Das ist
keine Aufgabe für Politiker, sondern für Schriftsteller und
Dichter, Historiker und Philosophen, Musiker und Tänzer.
Das klingt nach einer beängstigend schweren Aufgabe, ich
bin jedoch tief davon überzeugt, dass es einfacher ist, sie zu
lösen, als es aussieht. In israelischen Krankenhäusern
(Ärzte und Pflegepersonal), in Universitäten (Professoren
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und
Studenten)
und
Friedensdemonstrationen
zwischen beiden Völkern.

natürlich
bei
gemeinsamen
bestehen
bereits
Brücken

Die bloße Tatsache, dass die Idee einer Föderation immer
wieder auftaucht, beweist ihre Notwendigkeit. Die Mitglieder
der Aktivisten-Gruppen, die sie jetzt zur Sprache bringen,
waren noch nicht geboren, als wir die Idee zum ersten Mal
äußerten, aber ihre Botschaft klingt neu und frisch.
Möge ihre Sache gedeihen!

26. August 2017

34 Die

königliche Hündin Kaja

DAS SCHAUSPIEL ist recht bizarr: Eine politische Partei
weigert sich, neue Mitglieder aufzunehmen. Und nicht nur
ein paar Einzelne, sondern Zehntausende. Und nicht nur
irgendeine Partei, sondern der Likud („Vereinigung“), die
wichtigste Kraft in Israels regierender Koalition.
Seltsam? Aber der Wahnsinn hat Methode. Bald kommt der
Fall vielleicht vor den obersten Gerichtshof Israels.
Der gegenwärtige Parteiführer Benjamin Netanjahu und
seine Kollegen fürchten, dass die Menschen, die sich jetzt
als Likud-Mitglieder einschreiben lassen wollen, in
Wirklichkeit Siedler in den besetzten Gebieten sind, die den
Likud übernehmen wollen, während sie in Wirklichkeit ihren
eigenen Parteien treu bleiben, die noch extremistischer
sind.
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Einer der gegenwärtigen Likud-Abgeordneten in der
Knesset hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der wohl
einzigartig in der Welt ist. Er soll der Möglichkeit
entgegenwirken, dass diese neuen Likud-Mitglieder bei den
allgemeinen Wahlen nicht für den Likud stimmen. Um diese
Möglichkeit auszuschließen, heißt es in dem Gesetzentwurf:
Wenn sich neue Mitglieder bei der Likud-Partei einschreiben
lassen, wird ihr Name im Wähler-Register für die
allgemeinen Wahlen gestrichen und sie werden als LikudWähler geführt.
Das ist offenkundig verfassungswidrig, da es die
Geheimhaltung der Wahl aufhebt. Der Rechtsberater der
Knesset wird es wahrscheinlich blockieren. Wenn er es
nicht tut, wird der Fall vor den Obersten Gerichtshof
kommen.
Das alles zeigt, dass der Likud wirklich ein komischer Vogel
ist. Und das nicht erst seit heute.

VOR JAHREN kam während eines Wahlkampfes in Israel ein
führender französischer Journalist zu mir. Ich schickte ihn
in eine Wahlveranstaltung von Menachem Begin.
Als er zurückkam, war er verblüfft. „Das verstehe ich nicht“,
rief er. „Als er über die Araber sprach, klang er wie ein
fanatischer Faschist. Als er über soziale Angelegenheiten
sprach, klang er wie ein gemäßigter Liberaler. Wie passt das
denn zusammen?“
„Begin ist kein großer Denker“, erklärte ich ihm. „Die
gesamte Ideologie des Likud geht auf Wladimir Jabotinsky
zurück."
Wladimir (oder Se'ev) Jabotinsky war der Gründer der
„revisionistischen“ Partei, der Mutter der Cherut-Partei, die
wiederum die Mutter des heutigen Likud war. Er wurde 1880
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in Odessa in der Ukraine geboren. Als junger Mann wurde er
als Journalist nach Italien geschickt. Italien hatte nicht lange
zuvor seine Freiheit erreicht.
Die
italienische
Befreiungsbewegung
war
eine
ungewöhnliche Mischung aus extremem Patriotismus und
liberal-sozialen Ideen. Das prägte die politische Haltung des
jungen Jabotinsky fürs Leben.
Er war eine bezaubernde Person, äußerst begabt auf einigen
Gebieten. Er schrieb einen Roman (über den biblischen
Helden Simson), übersetzte Edgar Allen Poes Gedichte ins
Hebräische, war ein glänzender Redner und begabter
Journalist, schrieb Lieder und vieles mehr. Im Ersten
Weltkrieg trug er zur Bildung eines jüdischen Bataillons in
der britischen Armee bei und war junger Offizier bei der
Eroberung Palästinas.
Einige Jahre später teilten die Briten Palästina und
errichteten
das
eigenständige
arabische
Emirat
Transjordanien.
Jabotinsky erhob Einspruch und gründete die ultrazionistische „Revisionistische Partei“. Diese forderte die
„Revision“ dieser Entscheidung.
Jabotinsky
verabscheute
die
unnachgiebigen
sozialistischen
„Pioniere“,
die
die
zionistische
Gemeinschaft in Palästina beherrschten und die ihn
hassten. Ich vermute, er war nicht allzu unglücklich, als ihn
die Briten aus dem Land wiesen. David Ben-Gurion
bezeichnete ihn als „Faschisten“, obwohl Jabotinsky als
Italienliebhaber Benito Mussolini verabscheute.
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In diesen Jahren war Jabotinsky ein durch die Welt
bummelnder Agitator. Er schrieb wöchentlich einen Artikel,
den ich andächtig las. Ich bewunderte seine klare logische
Schreibweise. In einigen Ländern wuchs seine Bewegung,
besonders in Polen.

IN
PALÄSTINA
blieb
Jabotinskys
revisionistische
Bewegung eine kleine und isolierte Minderheit. Als jedoch
die gewaltsamen jüdisch-arabischen Zusammenstöße
ausbrachen, errichtete seine Bewegung die bewaffnete
Untergrundorganisation
Irgun.
Jabotinsky
war
ihr
nomineller Oberbefehlshaber. Vor allem seinetwegen trat
ich der Irgun bei, als ich kaum 15 Jahre alt war.
Anfang 1939 trafen sich Jabotinskys Anhänger aus aller
Welt in Warschau. Die Wolken des Krieges sammelten sich
schon, aber Jabotinsky verkündete, ein Krieg sei
unmöglich, denn die modernen Waffen seien viel zu
mörderisch. Als ihm einer seiner polnischen Anhänger, ein
junger Mann, der später Menachem Begin hieß, zu
widersprechen wagte, antwortete der Führer scharf: „Mein
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Herr, wenn ich Ihre Überzeugungen hätte, würde ich in die
Weichsel springen!“
Der Zweite Weltkrieg brach jedoch tatsächlich aus.
Jabotinsky floh in die USA und starb dort plötzlich an einem
Herzanfall. Begin war nicht in den Fluss gesprungen,
sondern erreichte schließlich Palästina und wurde zum
Befehlshaber der Irgun ernannt. Diese wurde eine der
erfolgreichsten terroristischen Organisationen der Welt.

ALS DER Staat Israel gegründet worden war, wurde Begin
zum Oppositionsführer und zum Verfechter der Demokratie.
Er verwarf die „revisionistische“ Partei und schuf seine
eigene Cherut-(„Freiheits“)-Partei. An deren Spitze verlor er
acht aufeinander folgende Wahlkämpfe.
Als er schließlich 1977 an die Macht gekommen war,
überraschte er die Welt damit, dass er mit dem mächtigsten
arabischen Land, mit Ägypten, Frieden schloss. Mich hat
das damals gar nicht überrascht.
Begin war keine glänzende Persönlichkeit wie Jabotinsky.
Er folgte gewissenhaft seinem Meister. Jabotinskys
Ideologie war eine Landkarte: „Eretz Israel auf beiden Seiten
des Jordan“. Die Landkarte umfasste nicht die SinaiHalbinsel, deshalb hatte Begin keine Bedenken, sie an
Ägypten zurückzugeben. (Sie umfasste auch die GolanHöhen nicht. Begin hätte sie, ohne zu zögern, an Syrien
zurückgegeben.)
Mit der Zeit dachten Begin und seine Anhänger nicht mehr
an das Land jenseits des Jordans. Sie sangen noch das
Lied, das Jabotinsky verfasst hatte („Der Jordan hat zwei
Ufer – das eine gehört uns und ebenso das andere“), aber
Realpolitik ist stärker als Lieder. Das Königreich Jordanien
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ist jetzt einer der wichtigsten Verbündeten Israels und Israel
hat es schon einige Male vor der Auslöschung bewahrt.
Und doch erscheint der Anspruch, dass Jordanien ebenso
wie das Westjordanland zum jüdischen Staat gehören
müsse, als wichtiger Punkt im Parteiprogramm des Likud.
Das hatten alle seit Langem vergessen – bis zu dieser
Woche.
Benjamin Netanjahus Gehilfen, die darum kämpfen, die
„neuen Bewerber“ davon abzuhalten, Mitglieder ihrer Partei
zu werden, fordern von ihnen die Erklärung, dass sie alle
Teile des offiziellen Likud-Programms – darunter die
Forderung, dass Jordanien ein Teil Israels werde –
vollkommen akzeptierten.

ALS PERSÖNLICHKEIT steht Netanjahu weit unter Begin,
ebenso wie Begin weit unter Jabotinsky stand. Begin
umwehte niemals auch nur ein Hauch von Fehlverhalten; er
war wegen seines bescheidenen Lebensstandards berühmt.
Netanjahu umgibt ein starker Geruch von Korruption. Es
laufen einige Untersuchungen gegen ihn und seine Frau
Sarah, von denen jede einzelne ihn ins Gefängnis bringen
könnte.
Jabotinsky hätte mit Ekel auf ihn herabgesehen.
Und doch …
Ein jüdischer Witz erzählt vom Tod eines reichen Mannes im
Ghetto. Es entsprach der Sitte, dass jemand eine Lobrede
auf ihn halten musste, also eine Rede, in der Gutes über ihn
gesagt würde. Man konnte keinen finden, der diese Pflicht
erfüllt hätte. Schließlich übernahm ein Mann diese Aufgabe
und sagte: „Wir alle wissen, dass Rabbi Mosche ein
abscheulicher Mensch war, stinkreich, gemein und
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grausam. Aber verglichen mit seinem Sohn, war er ein
Engel!“
Etwas Ähnliches geschieht jetzt in Israel. Der Scheinwerfer
richtet sich auf den sechsundzwanzigjährigen ältesten Sohn
Ja’ir Netanjahu.
„Bibi“ ist bereits 12 (nicht aufeinander folgende) Jahre an
der Macht und verhält sich wie ein König. Seine Frau
„Sarah’le“ verhält sich wie eine Königin im Stil MarieAntoinettes. Ja’ir wird im Volksmund der „Kronprinz“
genannt.
Ein sehr unartiger Prinz. Er lebt bei seinen Eltern in der
offiziellen Residenz und benimmt sich wie ein verwöhntes
Blag. Er ist von Bodyguards umgeben, die der Staat stellt.
Er hat keinen erkennbaren Beruf. Und in den letzten Tagen
ist er allgemein bekannt geworden.
Wie Donald der Trump(f) kotzt Ja’ir im Internet beleidigende
Kommentare in alle Richtungen. Zum Beispiel nennt er den
„Neuen Israel Fonds“ eine Stiftung, die linke Gruppen
unterstützt, den „Neuen Fonds für die Zerstörung Israels“.
In
der
neuesten
Episode
geht
es
um
die
Gemeindeverordnung,
der
gemäß
Hundebesitzer
verpflichtet sind, die Exkremente ihrer Tiere im öffentlichen
Raum aufzuheben. Ja’ir führte seine königliche Hündin, die
inzwischen berüchtigte Kaja, spazieren, ohne dass er ihre
Exkremente von der Straße aufhob. Als eine Dame ihn
anhielt und aufforderte, das Gesetz zu befolgen, machte er
eine unanständige Geste – die die Dame getreulich
fotografierte.
Jabotinsky, Begin, Bibi, Ja'ir – was für ein Abstieg!
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2. September 2017

35 Kreuzfahrer

und Zionisten

VOR EIN paar Tagen war ich in Cäsarea, saß dort in einem
Restaurant und sah aufs Meer hinaus. Die Sonnenstrahlen
tanzten auf den kleinen Wellen, die geheimnisvollen Ruinen
der alten Stadt standen hinter mir. Es war heiß, aber nicht zu
heiß, und ich dachte über die Kreuzfahrer nach.
Cäsarea wurde vor etwa 2000 Jahren von König Herodes
erbaut und er nannte die Stadt nach seinem Gebieter
Augustus Caesar. Unter den Kreuzfahrern wurde der Ort
dann noch einmal zu einer wichtigen Stadt. Sie befestigten
sie. Diese Befestigungen machen den Ort jetzt zu einer
Touristenattraktion.
Ein paar Jahre meines Lebens war ich von den Kreuzfahrern
besessen. Es begann im 1948er „Unabhängigkeitskrieg“, als
ich zufällig ein Buch über die Kreuzfahrer las und
herausfand, dass sie dieselben Stellungen gegenüber dem
Gazastreifen besetzt hatten, die mein Bataillon besetzte. Die
Kreuzfahrer brauchten einige Jahrzehnte, um den
Gazastreifen zu erobern, der sich damals bis Aschkelon
erstreckte. Noch heute ist er in muslimischer Hand.
Nach dem Krieg las ich alles über die Kreuzfahrer, was ich
finden konnte. Je mehr ich über sie las, umso mehr
faszinierten sie mich. Das ging so weit, dass ich etwas tat,
das ich weder vorher noch nachher jemals getan habe: Ich
schrieb einen Brief an den Verfasser des maßgeblichsten
Buches über die Zeit, den britischen Historiker Steven
Runciman.
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Zu meiner Überraschung bekam ich postwendend eine
handgeschriebene Antwort. Darin lud er mich ein, ihn zu
besuchen, wenn ich zufällig einmal in London sei. Ein paar
Wochen später war ich wirklich zufällig in London und rief
ihn an. Er bestand darauf, ich solle sofort zu ihm kommen.
Wie fast alle, die in Palästina gegen die Briten gekämpft
hatten, war ich anglophil. Runciman war ein typischer
britischer Aristokrat mit allen wunderlichen Eigenarten, die
dazugehören, und er war sehr liebenswürdig.
Wir sprachen stundenlang miteinander und wir setzten das
Gespräch fort, als meine Frau und ich ihn später in einer
alten schottischen Festung an der Grenze zu England
besuchten. Rachel war noch anglophiler als ich und sie
verliebte sich fast in ihn.

WIR SPRACHEN über ein Thema, das ich gleich zu Beginn
unserer ersten Zusammenkunft zur Sprache gebracht hatte:
„Haben Sie, als Sie Ihr Buch schrieben, jemals an die
Ähnlichkeiten zwischen den Kreuzfahrern und den
modernen Zionisten gedacht?“
Runciman antwortete: „Tatsächlich habe ich kaum an etwas
anderes gedacht. Ich wollte dem Buch den Untertitel geben
‚Ein Ratgeber für die Zionisten darüber, wie sie es nicht
machen sollten‘“. Dann lachte er kurz und sagte: „Aber
meine jüdischen Freunde rieten mir davon ab.“
Tatsächlich ist es in Israel fast tabu, über die Kreuzzüge zu
reden. Wir haben ein paar Experten, aber im Allgemeinen
wird das Thema vermieden. Ich erinnere mich nicht, in den
wenigen Jahren, die ich in die Schule gegangen bin, jemals
etwas über die Kreuzfahrer gehört zu haben
Das ist nicht so erstaunlich, wie es klingen mag. Die
jüdische Geschichte ist ethnozentrisch, nicht geografisch.
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Sie beginnt mit unserem (legendären) Urvater Abraham und
seinen Gesprächen mit Gott und geht bis zur Niederlage des
Aufstandes von Bar Kochba gegen die Römer im Jahre 136
unserer Zeitrechnung.
Dann verabschiedet sich unsere Geschichte von Palästina
und tanzt in der Welt herum. Dabei konzentriert sie sich auf
jüdische Ereignisse, bis sie im Jahr 1882 nach Palästina
zurückkehrt, dem Jahr, in dem die ersten Vor-Zionisten
einige Siedlungen im osmanischen Palästina errichteten.
Die ganze Zeit dazwischen war Palästina leer und nichts
ereignete sich dort.
Genau das lernen israelische Kinder auch heute.

TATSÄCHLICH ist in diesen 1746 Jahren sehr viel in
Palästina geschehen, mehr als in den meisten anderen
Ländern. Bis 1948 folgten das römische, byzantinische,
arabische, osmanische und britische Reich aufeinander. Die
Kreuzfahrer-Königreiche waren ein wichtiges Kapitel für
sich.
Die meisten Israelis wären überrascht zu erfahren, dass die
Kreuzfahrer fast 200 Jahre in Palästina lebten – viel länger
als die Geschichte des Zionismus bis heute ist. Ihre Zeit hier
war also keine kurze, vorübergehende Episode.
Die Ähnlichkeit zwischen den Kreuzfahrern und den
Zionisten überrascht auf den ersten Blick. In beiden
Bewegungen kamen sehr viele Menschen aus Europa ins
Heilige Land. (Im ersten halben Jahrhundert seines
Bestehens brachte der Zionismus fast ausschließlich
europäische Juden nach Palästina.) Da beide aus dem
Westen kamen, wurden auch beide von der ortsansässigen
muslimischen Bevölkerung als Invasoren aus dem Westen
wahrgenommen.
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Weder die Kreuzfahrer noch die Zionisten lebten auch nur
einen einzigen Tag in Frieden, solange sie in Palästina
waren. Das ständige Gefühl, militärisch bedroht zu sein,
formte ihre gesamte Geschichte, ihre Kultur und ihren
Charakter.
Die
Kreuzfahrer
hatten
einige
zeitlich
begrenzte
Waffenruhen, besonders mit Syrien, aber auch wir haben
„Friedensverträge“ geschaffen: mit Ägypten und Jordanien.
Da sich in unseren Vereinbarungen keinerlei Gefühl von
Frieden und Freundschaft mit diesen Völkern ausdrückt,
ähneln sie mehr Waffenruhen als Frieden.
Damals wie heute wurde den Kreuzfahrern ihr Los durch die
Tatsache
erleichtert,
dass
die
Araber
ständige
untereinander stritten. Bis der Kurde Salah-a-Din („Saladin“)
auf der Bildfläche erschien, die Araber einte und die
Kreuzfahrer in der Schlacht bei den Hörnern von Hattin in
der Nähe Tiberias’ besiegte. Danach formierten sich die
Kreuzfahrer neu und hielten weitere vier Generationen lang
in Palästina durch.
Sowohl die Kreuzfahrer als auch die Zionisten sahen sich
ganz bewusst als „Brückenköpfe“ des Westens in einer
fremden und ihnen feindlichen Region. Natürlich waren die
Kreuzfahrer als Armee des Westens gekommen, um den
Tempelberg in Jerusalem zurückzuerobern. Der Gründer
des modernen Zionismus Theodor Herzl schrieb in seinem
Buch Der Judenstaat, der Bibel des Zionismus: In Palästina
werden wir als Außenposten der (westlichen) Kultur gegen
die (muslimische) Barbarei dienen.
Der Tempelberg ist übrigens der Brennpunkt der täglichen
Schlacht geblieben. Erst vor einer Woche erlaubten die
israelischen Behörden zwei extrem rechten Abgeordneten
der Knesset, das Tempelberggelände zu betreten, zum
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Glück ohne wie bei früheren Gelegenheiten damit jüdischmuslimische Aufstände in Gang zu setzen.
Ebenfalls in der letzten Woche beschuldigte unsere
Justizministerin (die ich „den Teufel in der Verkleidung
einer schönen Frau“ genannt habe) den obersten
Gerichtshof, es habe die Menschenrechte über die „Werte
des Zionismus“ (welche das auch sein mögen) gestellt. Sie
hat bereits einen Gesetzentwurf eingebracht, der
verdeutlicht, dass die „zionistischen Werte“ durch dieses
Gesetz den „demokratischen Werten“ übergeordnet werden
und zuerst kommen.

DIE ÄHNLICHKEIT wird am offenkundigsten, wenn es um
Frieden geht.
Für die Kreuzfahrer war Frieden natürlich undenkbar. Ihre
ganze Unternehmung gründete sich ja auf das Ziel,
Jerusalem und das ganze Heilige Land („Gott will es!“) vom
Todfeind Islam zu befreien. Das schloss a priori jeden
Frieden mit den Feinden Gottes aus.
Die Zionisten dagegen sprechen unaufhörlich vom Frieden.
Keine Woche vergeht, ohne dass Benjamin Netanjahu eine
rührende Erklärung über seine Friedenssehnsucht
herausbringt. Aber inzwischen ist vollkommen klar, dass er
nicht im Traum daran denkt, auch nur einen
Quadratzentimeter Land westlich des Jordans aufzugeben.
Erst vor ein paar Tagen bestätigte er wieder öffentlich, dass
er keine einzige jüdische Siedlung im Westjordanland
„entwurzeln“ werde. Nach internationalem Recht sind alle
diese Siedlungen illegal.
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NATÜRLICH gibt es riesige Unterschiede zwischen den
beiden historischen Bewegungen. Diese sind ebenso groß
wie die Unterschiede zwischen dem 11. Und 21.
Jahrhundert.
Können wir uns die Tempelritter mit Atombomben
vorstellen? Saladin mit Panzern? Die Reise der Malteser von
Clermont nach Jaffa im Flugzeug?
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Zur Zeit der Kreuzzüge gab es die Vorstellung von einer
modernen „Nation“ noch nicht. Zwar waren die Ritter
Franzosen, Engländer oder Deutsche, aber in erster Linie
waren sie Christen. Der Zionismus entstand aus dem Willen,
die Juden der Welt in eine Nation im modernen Sinne des
Wortes zu verwandeln.
Wer waren diese Juden? Im 19. Jahrhundert war Europa ein
Kontinent neuer Nationen. Darin waren die Juden eine
unnatürliche Ausnahme und wurden deshalb gehasst und
gefürchtet. In Wirklichkeit aber waren sie ein unveränderter
Überrest des byzantinischen Reiches, in dem sich die
Identität einer jeden Gemeinschaft auf Religion gegründet
hatte. Ethnisch-religiöse Gemeinschaften waren autonom
und unterstanden der Rechtsprechung ihrer jeweiligen
religiösen Führer.
Ein Jude in Alexandrien konnte eine Jüdin in Antiochien,
nicht aber die Christin nebenan heiraten. Eine römischkatholische Frau in Damaskus konnte einen römischkatholischen Mann in Konstantinopel, aber nicht den
griechisch-orthodoxen Mann von gegenüber heiraten. Diese
Rechts-Strukturen
bestehen
in
vielen
ehemals
byzantinischen Ländern auch heute noch, darunter – es
wird Sie überraschen – in Israel.
Aber trotz allen Unterschieden der Zeiten ist dieser
Vergleich berechtigt und bietet viel Stoff zum Nachdenken –
besonders wenn einer mit den eindrucksvollen Mauern der
Kreuzfahrer im Rücken am Ufer von Cäsarea sitzt, ein paar
Kilometer vom Hafen Atlit entfernt, wo die letzten
Kreuzfahrer gerade einmal vor 726 Jahren buchstäblich ins
Meer geworfen wurden.
Um auf Runciman zurückzukommen: Ich hoffe, wir lernen
rechtzeitig, nicht wie sie zu sein.
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[Steven Runciman (1903 bis 2000), A history of the crusades.
University Press, Cambridge 1951–1954.
Geschichte der Kreuzzüge. Aus dem Engl. von Peter de Mendelssohn
3 Bände. Beck, München 1957–1960 und 2008. München: Deutscher
Taschenbuch-Verlag 2006: »Es gibt kaum ein anderes, ebenso
grundgelehrtes Buch, das auch einer breiten Leserschicht eine
lebendige Vorstellung dieser fernen Epoche vermitteln könnte. Ein
aufregendes Kapitel Weltgeschichte, das immer wieder aktuelle
Streiflicht aufleuchten läßt.« Süddeutsche Zeitung]

Vom Schutzumschlag der englischsprachigen Ausgabe
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9. September 2017

36 Ein

Bekenntnis

HEUTE IST der letzte Tag meines 93. Lebensjahres.
Lächerlich.
Bin ich mit meinem bisherigen
zufrieden? Ja, das bin ich.

Leben

einigermaßen

Wenn ich durch ein Wunder wieder, sagen wir, 14 wäre und
den ganzen langen Weg noch einmal gehen könnte, würde
ich das gerne tun? Nein, das würde ich nicht.
Es genügt mir.

IN DIESEN 93 Jahren hat sich die Welt vollständig verändert.
Ein paar Tage nach meiner Geburt in Deutschland
unternahm ein lächerlicher kleine Demagoge namens Adolf
Hitler einen Putschversuch in München. Er wurde ins
Gefängnis gesteckt und dort schrieb er ein langweiliges
Buch mit dem Titel Mein Kampf. Niemand nahm es zur
Kenntnis.
Der Weltkrieg (damals nannte ihn noch niemand den Ersten
Weltkrieg) war noch frisch im Gedächtnis. Fast jede Familie
hatte wenigstens einen Angehörigen verloren. Man erzählte
mir, dass ein entfernter Onkel von mir an der österreichischitalienischen Front erfroren sei.
Am Tag meiner Geburt wütete die Inflation in Deutschland.
Meine Geburt kostete Millionen Mark. Viele verloren alles,
was sie hatten. Mein Vater war ein junger Bankier und wurde
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reich. Er verstand, wie Geld arbeitet. Ich habe sein Talent
weder geerbt noch habe ich es mir gewünscht.
Er hatte zu Hause ein Telefon, was damals eine Seltenheit
war. Mein Vater hatte eine Vorliebe für neue Apparate. Als
ich drei Jahre alt war, bekamen wir eine neue Erfindung: ein
Radio. Vom Fernsehen träumte damals natürlich noch
niemand, ganz zu schweigen vom Internet.
Wir waren nicht religiös. Chanukka zündeten wir Kerzen an,
Jom Kippur fasteten wir und Pessach aßen wir Matzen. Das
aufgeben
hätte
nach
Feigheit
angesichts
des
Antisemitismus ausgesehen. Aber es hatte für uns keine
wirkliche Bedeutung.

MEIN VATER war Zionist. Als er meine Mutter, die eine
hübsche junge Sekretärin war, heiratete, war eines der
Hochzeitsgeschenke, die er bekam, ein gedrucktes
Dokument, in dem stand, dass in Palästina im Namen des
Paares ein Baum gepflanzt worden sei.
Damals waren die Zionisten eine kleine Minderheit unter den
Juden in Deutschland (und andernorts). Die meisten
anderen Juden dachten, sie seien ein wenig verrückt. In
einem Witz hieß es: Ein Zionist ist ein Jude, der einem
zweiten Juden Geld gibt, um dafür einen dritten Juden nach
Palästina zu schicken.
Warum wurde mein Vater Zionist? Er dachte gewiss nicht im
Traum daran, selbst nach Palästina zu gehen. Seine Familie
lebte seit vielen Generationen in Deutschland. Seit er in der
Schule Latein und Griechisch gelernt hatte, stellte er sich
vor, dass unsere Familie mit Julius Cäsar nach Deutschland
gekommen sei. Darum waren wir in einer kleinen Stadt (ich
habe ihren Namen vergessen) am Ufer des Rheins
verwurzelt.
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Wie war es also mit seinem Zionismus? Mein Vater war ein
„Querkopf“. Ihm gefiel es nicht, mit der Herde zu laufen. Es
behagte ihm, zu einer einsamen kleinen Gruppe zu gehören.
Den Zionisten.
Diese Marotte meines Vaters rettete mir wahrscheinlich das
Leben. Als die Nazis an die Macht kamen – ich war erst neun
Jahre alt – beschloss mein Vater sofort, nach Palästina
aufzubrechen. Viel später erzählte mir meine Mutter, der
Auslöser dafür seien die Worte eines jungen Deutschen
gewesen: „Herr Ostermann, wir brauchen hier keine Juden
Ihres Schlages mehr!“
Mein Vater war tief gekränkt. Damals war er ein
hochgeachteter, vom Gericht bestallter Konkursverwalter,
ein Mann, der sich mit Bankrotten beschäftigte, berühmt für
seine Ehrlichkeit. Jahrelang hatte eine schreckliche
Wirtschaftskrise in Deutschland gewütet und es gab viele
Bankrotte. Das nützte dem Demagogen namens Hitler,
demselben, der auf seinem Weg zur Macht schrie: „Nieder
mit den Juden“.
Ich war Augenzeuge des Sieges der Nazis. Überall auf den
Straßen waren braune Hemden zu sehen. Aber nicht nur sie:
Jede große Partei hatte eine private Armee, deren
Angehörige Uniformen trugen. Es gab die „Rot Front“ der
Kommunisten,
die
„Fahne-Schwarz-Rot-Gold“
der
Sozialdemokraten, den „Stahlhelm“ der Deutschnationalen
und noch andere. Als es dann so weit war, rührte keiner von
ihnen auch nur den kleinen Finger.
Ich besuchte nie einen Kindergarten und wurde mit
fünfeinhalb Jahren in die Schule geschickt. Mit neuneinhalb
kam ich ins Gymnasium und fing dort an, Latein zu lernen.
Ich war in einer zionistischen Jugendorganisation. Ein
halbes Jahr später atmete ich tief und sehr erleichtert auf,
als uns der Zug über den Rhein nach Frankreich brachte –
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etwa 2000 Jahre nachdem meine Vorfahren den Rhein in
entgegengesetzter Richtung überquert hatten, so hieß es in
der Familienlegende.
Viele Jahre lang unterdrückte ich die Erinnerung an diese
ersten Jahre meines Lebens. Mein Leben begann, als ich an
Deck eines Schiffes stand und im frühen Tageslicht einen
dünnen braunen Streifen im Osten auftauchen sah. Ich war
zehn Jahre und zwei Monate alt. Es war der Anfang meines
neuen Lebens.

WELCHE GLÜCKSELIGKEIT! Ein großes Boot mit einem
riesigen dunklen Bootsmann brachte mich vom Schiff an
den Strand von Jaffa. Was für ein geheimnisvoller,
zauberhafter Ort! Voller Menschen, die eine fremde gutturale
Sprache sprachen und die wild gestikulierten! Überall der
wunderbare Duft eines Marktes mit exotischen Esswaren!
Von Pferden gezogene Kutschen in den Straßen.
Ich erwähne diese ersten Eindrücke, weil ich später die
Biografie David Ben-Gurions las. Er war ein paar Jahre vor
mir am selben Ort angekommen. Was für ein schrecklicher
Ort! Was für eine gutturale Sprache! Was für eine
barbarische Gestikulation! Was für ekelhafte Gerüche!

ICH LIEBTE dieses Land auf den ersten Blick und ich liebe
es immer noch, obwohl es sich bis zur Unkenntlichkeit
verändert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo
anders zu leben.
Die Leute fragen mich immer noch, ob ich „Zionist“ sei. Ich
antworte, ich wisse nicht, was „Zionismus“ heutzutage
bedeuten könne. Meiner Meinung nach starb der Zionismus
eines natürlichen Todes, als der Staat Israel entstand. Jetzt
haben wir eine israelische Nation, die zwar eng mit den
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Juden
in
aller
Welt
verbunden
ist,
die
aber
nichtsdestoweniger eine neue Nation mit ihrer eigenen
geopolitischen Umgebung und mit ihren eigenen Problemen
ist. Wir sind mit dem Weltjudentum eher in der Art
verbunden, wie Australien oder Kanada mit Britannien
verbunden ist.
Das ist mir so klar, dass ich die endlosen Debatten über
Zionismus kaum verstehen kann. Für mich entbehren diese
Debatten vollkommen eines realen, ehrlichen Inhalts.
Ebenso die endlosen Debatten über „die Araber“, Debatten,
die weder real noch ehrlich sind. Die Araber waren hier, als
wir kamen. Ich habe gerade meine Gefühle für sie genannt.
Ich glaube immer noch, dass die frühen Zionisten einen
schrecklichen Fehler begingen, indem sie nicht versuchten,
ihre Ziele mit den Hoffnungen der palästinensischen
Bevölkerung zu verbinden. Die Realpolitik riet ihnen, sich
stattdessen
mit
ihren
türkischen
Unterdrückern
zusammenzutun. Traurig.
Die beste Veranschaulichung des Konflikts formulierte der
Historiker Isaac Deutscher: Ein Mann lebt in einem der
oberen Stockwerke eines Hauses; das Haus gerät in Brand.
Verzweifelt springt der Mann aus dem Fenster und landet
auf einem Straßenpassanten. Dieser ist schwer verletzt und
wird zum Invaliden. Zwischen beiden bricht ein tödlicher
Streit aus. Wer ist im Recht?
Das ist zwar keine genaue Parallele, aber doch so nahe
daran, dass sie zum Denken anregt.
Religion hat nichts damit zu tun. Judaismus und Islam sind
enge Verwandte. Sie sind einander viel näher als jeder von
beiden dem Christentum. Das Schlagwort „jüdischchristlich“ ist falsch, eine Erfindung von Ignoranten. Wenn
unser Konflikt zu einem religiösen Konflikt würde, wäre das
eine tragische Fehlentwicklung.
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Ich bin ein vollkommener Atheist. Im Prinzip respektiere ich
die Religion anderer, aber, offen gesagt, kann ich ihre
Überzeugungen nicht einmal ansatzweise verstehen. Sie
erscheinen mir wie anachronistische Überbleibsel aus
einem primitiven Zeitalter. Tut mir leid.

ICH BIN von Natur aus Optimist, auch wenn mir mein
analytischer Verstand eine andere Haltung nahelegt. Ich
habe in meinem Leben so viel vollkommen Unerwartetes
erlebt - sowohl gutes als auch böses -, dass ich nicht
glaube, dass irgendetwas unbedingt geschehen „muss“.
Angesichts der Tagesnachrichten könnte ich jedoch
schwankend werden. So viele dumme Kriege überall, so viel
furchtbares Leid, das so vielen Unschuldigen angetan wird.
Einiges im Namen Gottes, einiges im Namen der Rasse,
einiges im Namen der Demokratie. So dumm! So nutzlos! Im
Jahr 2017!
Der Gedanke an die Zukunft meines eigenen Landes erfüllt
mich mit großer Sorge. Der Konflikt scheint ohne Ende und
ohne Lösung zu sein. Und doch ist für mich die Lösung
vollkommen offensichtlich, tatsächlich so offensichtlich,
dass ich kaum verstehe, wie irgendjemand, der bei Verstand
ist, vermeiden kann, sie zu sehen.
Wir haben hier zwei Nationen: Israelis und Palästinenser.
Unzählige historische Beispiele zeigen, dass zwei Nationen
nicht friedlich in einem Staat zusammenleben können.
Deshalb müssen sie in zwei Staaten zusammenleben „zusammen“, weil beide Nationen enge Zusammenarbeit mit
offenen Grenzen und einigen gemeinsamen politischen
Suprastrukturen nötig haben. Vielleicht etwas wie eine
freiwillige Konföderation. Und später vielleicht etwas wie
eine Union der gesamten Region.
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Alles das in einer Welt, die durch moderne Realitäten
gezwungen ist, sich immer mehr zusammenzuschließen,
und die sich in Richtung auf etwas wie eine Weltregierung
zubewegt.
Ich werde das alles nicht mehr erleben, aber am Vorabend
meines 94. Lebensjahres (ist doch eine schöne Zahl) sehe
ich es schon vor meinem geistigen Auge.
Mir ist klar, wie viel Glück ich mein ganzes Leben lang
gehabt habe. Ich wurde als letztes von vier Kindern in eine
glückliche Familie geboren. Wir verließen rechtzeitig NaziDeutschland. Ich war Mitglied einer Untergrundorganisation,
aber ich wurde nie gefangen genommen und gefoltert wie
einige meiner Kameraden. Ich wurde im 1948er Krieg
schwer verwundet, erholte mich aber vollkommen. Zwar
wurde ein Anschlag auf mein Leben verübt, doch verfehlte
der Attentäter mein Herz um wenige Millimeter. Ich war 40
Jahre lang Chefredakteur einer wichtigen Zeitschrift. Ich
wurde dreimal in die Knesset gewählt. Ich war der erste
Israeli, der sich mit Jasser Arafat traf. Ich habe an
Hunderten von Demonstrationen teilgenommen und wurde
nie verhaftet. Ich war 59 Jahre lang mit einer wunderbaren
Frau verheiratet. Ich bin einigermaßen gesund. Danke.

16. September 2017
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An der Verzweiflung verzweifeln

MEIN OPTIMISMUS hinsichtlich der Zukunft Israels irritiert
viele. Wie kann ich angesichts dessen, was hier Tag für Tag
geschieht, Optimist sein? Die praktische Annektierung der
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besetzten Gebiete? Die Misshandlung der Araber? Die
Errichtung verderblicher Siedlungen?
Optimismus ist jedoch eine Geisteshaltung. Sie gerät auch
angesichts des Übels nicht ins Schwanken. Im Gegenteil,
wir müssen gegen das Übel kämpfen. Und wir können nicht
kämpfen, wenn wir nicht glauben, dass wir gewinnen
können.
Einige meiner Freunde und Freundinnen glauben, dass der
Kampf schon verloren sei. Dass Israel nicht mehr von innen
verändert werden könne. Dass die einzige Möglichkeit, es zu
verändern, Druck von außen sei.
Sie glauben: Zum Glück gibt es außerhalb des Landes eine
Organisation, die bereit und in der Lage ist, an unserer
Stelle unsere Aufgabe zu erfüllen.
Sie nennen es BDS: "Boycott, Divestment, Sanctions",
Boykott, Kapitalabzug, Sanktionen.

EINE DIESER Freundinnen ist Ruchama Marton. Wenn
irgendjemand ein Recht auf Kritik und Verzweiflung hat,
dann ist sie es. Ruchama ist Psychiaterin, Gründerin und
jetzt Ehrenvorsitzende der israelischen „Vereinigung Ärzte
für Menschenrechte“. Einer großartigen Einrichtung.
Die Ärzte gehen jede Woche in ein arabisches Dorf und
leisten dort (kostenlos) allen denen medizinische Hilfe, die
sie brauchen. Das respektieren sogar die israelischen
Behörden und gestatten ihnen, wenn es unbedingt
notwendig ist, Kranke aus den besetzten Gebieten in ein
Krankenhaus in Israel bringen zu lassen.
Als wir letzte Woche Ruchamas 80. Geburtstag feierten,
wandte sie sich an mich und beschuldigte mich, falsche
Hoffnungen hinsichtlich der Möglichkeit zu nähren, dass
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Foto: IvHei Tel Aviv November 2016
das gegenwärtige Israel jemals Frieden schließen und sich
aus den palästinensischen Gebieten zurückziehen werde.
Ihrer Meinung nach sei diese Möglichkeit verspielt. Übrig
geblieben sei nur die Unterstützung von BDS.
BDS ist eine weltweite Bewegung, die den vollständigen
Boykott von allem, was israelisch ist, propagiert. Sie will
ausländische Unternehmen und besonders Universitäten
davon überzeugen, dass sie sich von israelischen
Investitionen trennen sollen, und unterstützt alle möglichen
Sanktionen gegen Israel.
In Israel hasst man BDS wie den Leibhaftigen, wenn nicht
noch mehr. Man braucht in Israel wirklich sehr viel Mut, um
für BDS einzutreten und ihn öffentlich zu unterstützen;
einige tun das tatsächlich.
Ich versprach Ruchama, eine Antwort
Beschuldigung zu verfassen. Hier ist sie.
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auf

ihre

Zuerst einmal habe ich schwere moralische Einwände
gegen jedes Argument, mit dem behauptet wird, dass wir
selbst nichts dazu tun könnten, unseren Staat zu retten, und
dass wir darauf vertrauen müssten, dass das Ausland an
unserer Stelle unsere Aufgabe erfüllt.
Israel ist unser Staat. Wir sind verantwortlich für ihn. Ich
gehöre zu den wenigen Tausenden, die den Staat auf dem
Schlachtfeld verteidigten, als er gegründet wurde. Jetzt ist
es unsere Pflicht, dafür zu kämpfen, dass er zu dem Staat
wird, den wir uns gewünscht haben.
Vor allem akzeptiere ich den Glauben nicht, dass die
Schlacht verloren sei. Keine Schlacht ist jemals verloren,
solange es Menschen gibt, die zu kämpfen bereit sind.

ICH GLAUBE an Frieden. Frieden bedeutet eine
Vereinbarung zwischen zwei (oder mehr) Seiten,
miteinander in Frieden zu leben. Frieden zwischen Israelis
und Palästinensern bedeutet, dass der Staat Israel und die
palästinensische Nationalbewegung miteinander zu einer
Einigung kommen.
Frieden zwischen Israel und Palästina setzt voraus, dass der
Staat Israel Seite an Seite mit dem Staat Palästina existiert.
Ich bin nicht ganz sicher, dass das das Ziel der BDSBewegung ist. Vieles von dem, was sie tut und sagt, könnte
zu der Schlussfolgerung führen, dass sie einen Frieden
ohne Israel will.
Ich glaube, dass es die Pflicht von BDS ist, seine
Einstellung zu diesem Punkt vollkommen deutlich zu
machen. Frieden mit Israel oder Frieden ohne Israel?
Einige glauben, dass Frieden ohne den Staat Israel möglich
und wünschenswert sei. Viele von ihnen unterstützen etwas,
das „Ein-Staat-Lösung“ genannt wird. Die bedeutet, dass
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Israelis und Palästinenser als gleichberechtigte Bürger in
einem gemeinsamen Staat glücklich zusammenleben.
Das ist ein schöner Traum, aber leider legen historische
Erfahrungen Zeugnis gegen diese Möglichkeit ab. Die
Sowjetunion,
Jugoslawien,
die
Tschechoslowakei,
Indochina und andere sind auseinandergebrochen. Belgien,
Kanada und Britannien und viele andere sind in Gefahr
auseinanderzubrechen. Eben jetzt wird unter der
Schirmherrschaft einer Friedensnobelpreisträgerin in Burma
ein Genozid durchgeführt.
Werden zwei stark nationalistische Völker, die dasselbe
Land als Heimatland für sich beanspruchen und die seit fast
150 Jahren im Krieg miteinander sind, auf einmal friedlich in
einem gemeinsamen Staat zusammenleben? Das ist nicht
wahrscheinlich. Das Leben in einem solchen Staat wäre die
Hölle.
(Ein Witz in Israel: „Können Wolf und Schaf
zusammenleben? Aber gewiss doch. Nur muss jemand
jeden Tag ein neues Schaf beschaffen.“)

LEUTE, DIE BDS unterstützen, weisen im Allgemeinen auf
die Erfahrung in Südafrika hin. Diese Erfahrung sei die
Basis ihrer Strategie.
Die Geschichte geht so: die Mehrheit der Schwarzen
Südafrikas wurde von der weißen Minderheit unterdrückt.
Die Schwarzen wandten sich an die aufgeklärte (weiße)
Welt, die dann einen weltweiten Boykott über das Land
verhängte. Am Ende gaben die Weißen nach. Die beiden
wunderbaren Männer Nelson Mandela und Frederick Willem
de Klerk fielen einander um den Hals. Vorhang.
So sieht die Geschichte aus, wenn sie mit den Augen der
Weißen gesehen wird. Darin spiegelt sich der typische
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Egotismus der Weißen wieder, die sich als Mittelpunkt der
Welt sehen. Mit den Augen der Schwarzen betrachtet, geht
die Geschichte ein wenig anders:
Die Schwarzen, die in Südafrika die große Mehrheit bildeten,
begannen eine Kampagne von Streiks und Gewalt. Auch
Mandela war Terrorist. Die weltweite Boykott-Bewegung
leistete sicherlich einen Beitrag, aber entscheidend war der
Kampf der Indigenen.
(Israelische Führer rieten ihren weißen südafrikanischen
Freunden zur Teilung des Landes, aber keine der beiden
Seiten wollte den Rat annehmen.)
Die Umstände sind hier vollkommen andere. Israel braucht
keine arabischen Arbeiter, es kommt gut ohne sie aus. Es
importiert
Arbeiter
aus
der
ganzen
Welt.
Der
Lebensstandard der Israelis ist zwanzigmal (!) höher als der
der Palästinenser in den besetzten Gebieten. Auf beiden
Seiten gibt es starken Nationalismus. Aufgrund des
Holocaust genießt die jüdische Seite die tiefgefühlte
Sympathie der Welt. Antisemitismus ist nicht mehr Mode
und die israelische Propaganda beschuldigt BDS,
antisemitisch zu sein.
In einem Augenblick ungewöhnlicher Klugheit verordneten
die Vereinten Nationen die Teilung Palästinas. Tatsächlich
gibt es bis heute keine bessere Lösung.

ICH BIN nicht prinzipiell gegen Boykott. Tatsächlich war die
Gusch-Schalom-Bewegung, der ich angehöre, schon 1977
die erste, die einen Boykott der Siedlungen proklamierte.
Wir verteilten viele Tausende Listen der Unternehmen, die
dort operierten. Das Ergebnis war, dass ziemlich viele
davon wieder ins eigentliche Israel zurückverlegt wurden.
Ich kann mir auch einen noch weiter reichenden Boykott
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vorstellen, nämlich den gegen alle Unternehmen, die die
Siedlungen unterstützen.
Aber meiner Ansicht nach ist ein Boykott des eigentlichen
Israels ein Fehler. Es würde alle Israelis den Siedlern in die
Arme treiben. Dabei ist es unsere Aufgabe, die Siedler zu
isolieren und von den anderen Israelis zu trennen.
Ist das möglich? Ist das immer noch möglich? Ich glaube,
dass es das ist.

DIE GEGENWÄRTIGE Situation macht deutlich, dass wir
Fehler gemacht haben. Wir müssen haltmachen und alles
neu überdenken, ganz von Anfang an.
Die Organisation, die Ruchama Marton gegründet hat, ist
nicht die einzige Gruppe, die ihren Teil zu Frieden und zur
Umsetzung von Menschenrechten beiträgt. Davon gibt es
Dutzende. Sie wurden von großartigen Menschen
gegründet, von denen jeder auf dem von ihm gewählten
Teilgebiet tätig geworden ist. Wir müssen Möglichkeiten
finden, ihre Stärken miteinander zu verbinden, ohne dass
ihre
Unabhängigkeit
und
jeweilige
Besonderheit
beeinträchtigt würden. Wir müssen eine Möglichkeit finden,
die politischen Parteien der Linken (Arbeitspartei, Meretz
und die Arabische Vereinigte Liste), die alle im Koma liegen,
ins Leben zurückzubringen. Oder wir müssen eine neue
Partei bilden.
Ich respektier BDS und die Aktivisten, die aufrichtig danach
streben, die Palästinenser zu befreien und Frieden zwischen
ihnen und uns zu schaffen. Die Bemühungen, die jetzt in
den USA unternommen werden, ein Gesetz zu erlassen,
gemäß dem ihre Aktivitäten verboten werden, erscheinen
mir lächerlich und undemokratisch.
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Sollen sie ihre Aufgabe dort erfüllen. Unsere Aufgabe hier
ist es, unsere Bemühungen, die darauf hinauslaufen, unsere
gegenwärtige Regierung und ihre Verbündeten zu stürzen,
neu zu bündeln, neu zu organisieren und zu vervielfachen
und die Friedensmächte an die Macht zu bringen.
Ich glaube, dass die meisten jüdischen Israelis Frieden
wollten, wenn sie Frieden für möglich hielten. Sie sind
zwischen zwei Fronten hin und her gerissen: einer
energiegeladenen
rechten
Minderheit
mit
einer
faschistischen Ecke, die Frieden für unmöglich und nicht
wünschenswert erklärt, und einer zarten linken Minderheit.
Diese Situation ist nicht hoffnungslos. Der Kampf ist noch
lange nicht vorüber. Wir müssen unsere Aufgabe innerhalb
Israels erfüllen und es den Kräften im Ausland überlassen,
ihre Aufgaben dort zu erfüllen.
Es gibt keinen Grund zur Verzweiflung, außer an der
Verzweiflung an sich zu verzweifeln.

23. September 2017

38 Danke,

Smotrich

ICH SCHULDE Besalel Smotrich großen Dank. Ja, ja,
Smotrich von der extremen Rechten, dem Faschisten
Smotrich.
Vor Kurzem hielt Smotrich vor seinen Anhängern eine Rede,
die zu einem nationalen Ereignis werden und eine neue
Seite in der jüdischen Geschichte aufschlagen sollte. Er war
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so freundlich, mich in dieser monumentalen Botschaft zu
erwähnen.
Er sagte, nach dem Krieg von 1948, in dem der Staat Israel
gegründet wurde, schufen Uri Avnery und eine kleine
Gruppe seiner Anhänger die Ideologie „zwei Staaten für
zwei Völker“. Es sei ihnen in jahrelanger geduldiger Arbeit
gelungen, diese Idee in einen nationalen Konsens zu
verwandeln, ja sogar in ein Axiom. Smotrich sagte seinen
Verehrern, auch sie müssten ihre Ideologie formulieren und
auch sie müssten jahrelang geduldig daran arbeiten, dass
sie anstelle von Avnerys Ideologie zum nationalen Konsens
würde.
Ein Kompliment von einem Feind schmeckt immer süßer als
eines von einem Freund. Umso eher, als ich niemals allzu
viele Komplimente von Freunden bekommen habe.
Tatsächlich versuchen viele Politiker, die sich jetzt dazu
bekennen, für „zwei Staaten für zwei Völker“ zu kämpfen,
die Tatsache zu leugnen, dass ich der Erste war, der diese
Idee proklamiert hat, lange bevor sie selbst dazu bekehrt
wurden.
Dank dir also, Smotrich. Darf ich, verbunden mit meinem
Dank, den Wunsch aussprechen, du mögest einen
hebräischen Namen annehmen, wie es sich für einen Mann
gebührt, der danach strebt, der hebräische Duce zu
werden?

NACH DEM Kompliment für mich legte Smotrich seinen Plan
für die Zukunft Israels in allen Einzelheiten dar.
Der Plan gründet sich auf die Forderung, dass sich die
Araber, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben,
zwischen drei Möglichkeiten entscheiden sollten.
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Erstens: Sie können eine Geldzahlung annehmen und das
Land verlassen.
Zweitens: Sie können Untertanen des jüdischen Staates
werden, ohne dass sie seine Bürger würden und ohne das
Wahlrecht zu bekommen.
Drittens: Sie können Krieg machen und besiegt werden.

DAS IST einfach der pure Faschismus. Nur dass Benito
Mussolini, der das Wort erfand (von fascis, dem
Rutenbündel, dem alten römischen Symbol der Autorität),
keine Massenemigration predigte, von niemandem. Nicht
einmal die der italienischen Juden, zumal viele von ihnen
glühende Faschisten waren.
Sehen wir uns einmal den Plan genauer an. Kann ein ganzes
Volk friedlich dazu gebracht werden, sein Vaterland für Geld
zu verkaufen? Ich denke, das hat es noch nie gegeben.
Tatsächlich zeigt die bloße Idee schon eine abgrundtiefe
Verachtung für die Palästinenser.
Einzelne können in schweren Zeiten ihre Häuser verlassen
und auf grünere Weiden ziehen. Während der großen
Hungersnot emigrierten Massen von irischen Männern,
Frauen und Kindern von ihrer smaragdgrünen Insel nach
Amerika. Aus dem heutigen Israel emigrieren viele Israelis
nach Berlin oder Los Angeles.
Aber können das auch Millionen? Freiwillig? Für Geld?
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Preis
unweigerlich von einem Emigranten zum anderen steigen
würde. Auf der ganzen Welt gäbe es dafür nicht genug Geld.
Ich empfehle Smotrich, ein Lied noch einmal zu lesen, das
der nationale Dichter Nathan Alterman lange vor Smotrichs
Geburt geschrieben hat. In seinem Gedicht, das er während
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der „Arabische Rebellion“ schieb, pries Alterman 1937 die
Einheiten der illegalen hebräischen Untergrundstreitkräfte:
„Kein Volk zieht sich aus den Schützengräben seines
Lebens zurück“. Das ist unmöglich.
Die zweite Möglichkeit wäre leichter zu verwirklichen. Die
Araber, die schon jetzt eine geringe Mehrheit zwischen dem
Fluss und dem Meer ausmachen, würden zu einem PariaVolk und würden ihren israelischen Herren dienen. Die
Mehrheit der Araber wird wegen der hohen Geburtenrate der
Palästinenser schnell größer. Wir würden freiwillig eine
südafrikanische Apartheid-Situation schaffen.
Die alte und die neue Geschichte zeigen, dass eine solche
Situation unweigerlich zu Rebellion und schließlich zur
Befreiung führt.
Da bleibt denn also die dritte Lösung. Sie entspricht dem
israelischen Temperament viel besser: Krieg. Nicht die
unaufhörlichen Kriege, in die wir uns seit dem Beginn des
Zionismus verstricken, sondern ein großer entscheidender
Krieg, der dem ganzen Schlamassel ein Ende macht.
Unweigerlich werden die Araber besiegt und ausgelöscht.
Ende der Geschichte.

ALS ICH 1949 zu dem Schluss kam, dass die einzige
Möglichkeit, den Konflikt zu beenden, sei, die Palästinenser
dabei zu unterstützen, Seite an Seite mit dem neuen Staat
Israel ihren eigenen Staat zu errichten, nahm mein
Gedankengang seinen Ausgang bei der sehr originellen
Annahme: Ein palästinensisches Volk gibt es.
Um ehrlich zu sein: Ich war nicht der Erste, dem das klar
war. Vor mir hatte der kluge linke zionistische Historiker
Aharon Cohen diese Idee geäußert. Alle anderen Zionisten
verneinten diese Tatsache wütend. Golda Me’ier erklärte
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einmal, wie allgemein bekannt ist: „So etwas wie ein
palästinensisches Volk gibt es nicht!“
Wer sind dann also alle diese Araber, die wir mit eigenen
Augen sehen? Ganz einfach: Sie sind Gesindel, das,
nachdem wir gekommen und dieses Land zum Erblühen
gebracht hatten, aus benachbarten Gebieten in dieses Land
hereingeholt wurde. Leicht rein – leicht raus.
Solange das Westjordanland unter jordanischer Herrschaft
stand und der Gazastreifen ägyptisches Protektorat war,
war es leicht, so zu denken. „Palästina“ war von der
Landkarte verschwunden. Solange, bis einer, der Jasser
Arafat hieß, es wieder auf die Landkarte setzte.
Im Krieg von 1948 wurde das halbe palästinensische Volk
aus dem Gebiet vertrieben, das Israel wurde. Die Araber
nennen das die „Nakba“, die Katastrophe. (Übrigens: Sie
wurden nicht, wie viele glauben, aus ganz Palästina
vertrieben: Viele von ihnen fanden im Westjordanland und
im Gazastreifen Zuflucht.)

SEIT 1949 hat die einfache Tatsache Bestand, dass in
diesem kleinen Land zwei Völker leben.
Keines von beiden wird weggehen. Beide glauben
leidenschaftlich daran, dass dieses Land ihr Heimatland sei.
Diese einfache Tatsache brachte mich dazu, den logischen
Schluss zu ziehen, dass die einzig mögliche Lösung Frieden
ist, der sich auf die Koexistenz der beiden Nationalstaaten
Israel und Palästina gründet. Beide Staaten würden eng
zusammenarbeiten und vielleicht so etwas wie eine
Föderation bilden.
Eine andere Lösung wäre ein Einheitsstaat, in dem die
beiden Völker friedlich zusammenleben würden. Ich habe
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schon einige Male darauf hingewiesen, dass ich nicht
glaube, dass das möglich sei. Beide Völker sind
entschieden nationalistisch. Außerdem ist der Unterschied
in ihrem Lebensstandard riesig. Sie sind ihrem Wesen und
ihren Ansichten nach so verschieden, wie zwei Völker nur
sein können.
Nun kommt Smotrich und schlägt die dritte Lösung vor. Es
ist eine Lösung, an die viele heimlich glauben: Sie einfach
töten oder sie mit Stumpf und Stiel vertreiben.
Das ist viel schlimmer als Mussolinis Programm. Es
gemahnt einen an andere Gestalten aus der Geschichte.
Man möge sich daran erinnern, dass Mussolini von seinem
eigenen Volk erschossen und sein Leichnam umgekehrt an
einem Fleischerhaken aufgehängt wurde.
Wir sollten Smotrich ernst nehmen, nicht weil er ein
politisches Genie wäre, sondern weil er offen und ehrlich
das ausdrückt, was viele Israelis heimlich denken.
Er ist 37 Jahre alt, sieht gut aus und trägt einen gepflegten
Bart. Er wurde auf den besetzten Golanhöhen geboren,
wuchs in einer Siedlung im Westjordanland auf und lebt
jetzt in einem Haus in einer Siedlung, die illegal auf
arabischem Land gebaut wurde. Sein Vater war Rabbiner, er
selbst wurde in religiösen Elite-Jeschiwas erzogen und ist
Rechtsanwalt. Jetzt ist er auch Abgeordneter in der
Knesset.
Einmal wurde er bei einer Demonstration gegen
Homosexuelle verhaftet und drei Wochen lang eingesperrt.
Nachdem er zunächst erklärt hatte, er sei „stolz darauf,
Schwulenhasser zu sein“, entschuldigte er sich später
allerdings. Als seine Frau eines seiner sechs Kinder gebar,
erhob er Einwände dagegen, dass sie gemeinsam mit einer
arabischen Frau in ein und derselben Wochenstube
untergebracht worden war. Er erhob auch Einwände
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dagegen, dass Arabern in jüdischen Vierteln Häuser
verkauft würden und schlug vor, arabische Kinder, die
Steine würfen, zu erschießen.
Ein anderer zionistischer Dichter schrieb einmal: Wir
werden keine normale Nation werden, bis wir jüdische
Kriminelle und jüdische Huren haben. Gott sei Dank, haben
wir nun viele von beiden Sorten. Und nun haben wir auch
wenigstens einen echten jüdischen Faschisten.

30. September 2017

39

Eine Geschichte von zwei
Geschichten

DIES IST die Geschichte: Um sieben Uhr morgens nähert
sich ein Araber dem Tor von Har Adar, einer Siedlung nahe
der Grünen Linie in der Nähe des israelisch-arabischen
Dorfes Abu Ghosch.
Der Mann ist ein „guter Araber“. Ein guter Araber mit
Arbeitserlaubnis in der Siedlung. Er wohnt im nahe
gelegenen Dorf Beit Surik im Westjordanland. Er hat eine
Arbeitserlaubnis bekommen, weil er alle Bedingungen dafür
erfüllt: Er ist 37 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier
Kindern. Die Bewohner von Har Adar kennen ihn gut, denn
er putzt seit Jahren bei ihnen.
An diesem Dienstagmorgen kommt er wie gewöhnlich zum
Tor. Aber etwas erregt den Verdacht der Wachen. Er trägt
ein Jackett, obwohl es an diesem Tag im Frühherbst
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ziemlich warm ist. Die Wachen fordern ihn auf, das Jackett
auszuziehen.
Aber anstatt das zu tun, holt der Mann eine geladene Pistole
heraus und schießt drei der Wachen aus nächster Nähe in
den Kopf. Es waren zwei zivile Wachen und ein Mitglied der
halb-militärischen Grenzwachen. Zwei der Opfer waren
Araber (einer von ihnen ein Druse) und einer war Jude. Ein
weiterer Jude, der Ortskommandeur der Wachen, wird
schwer verwundet. Dafür, dass der Attentäter niemals eine
militärische Ausbildung erhalten hat, ist die Genauigkeit
seiner Schüsse erstaunlich. Die Pistole ist 15 Jahre zuvor
gestohlen worden.
Ganz Israel war schockiert. Wie hatte das passieren
können? Ein guter Araber wie dieser? Ein Araber mit
Genehmigungen? Wie konnte er so etwas an einem Ort tun,
an dem man ihn mochte und gut behandelte? Wo er mit den
Kindern spielte? Und das, nachdem er sorgfältig vom
Sicherheitsdienst überprüft worden war, in dem es
unzählige arabische Spione gibt und der als geradezu
unfehlbar gilt?
Etwas Außergewöhnliches musste geschehen sein. Jemand
musste ihn gegen die Juden und die netten Leute von Har
Adar, die ihn so gut behandelt hatten, aufgehetzt haben.
Vielleicht die Rede von Mahmoud Abbas vor den UN. Oder
vielleicht heimliche Kontakte mit der Hamas. „Aufhetzung!“
schrie Benjamin Netanjahu.
Aber dann tauchte eine andere Tatsache auf, die alles
erklärte. Der Mann hatte sich mit seiner Frau gestritten.
Dann hatte er sie verprügelt und sie war zu ihren
Verwandten nach Jordanien geflohen und hatte ihn mit den
vier Kindern allein zurückgelassen.
Das hatte ihn offenbar vorübergehend verwirrt. Im Stadium
einer Geistesstörung hatte er die Freundlichkeit der Leute

266

von Har Adar vergessen. Das war ein einmaliger Fall und
brauchte uns nicht weiter zu beunruhigen.
Aber alles das zeigt uns, dass wir den Arabern nicht trauen
können. Sie sind eine Bande von Mördern. Wir können mit
ihnen nicht Frieden schließen, ehe sie sich nicht
vollkommen geändert haben. Deshalb müssen wir die
besetzten Gebiete behalten.

DAS IST die Geschichte. Aber es gibt noch eine andere
Geschichte. Die Geschichte, wie der Mann selbst sie sieht.
Von seinem Haus im angrenzenden Beit Surik aus konnte
der Mann schon, wenn er am Morgen aufwachte, Har Adar
sehen. Er heißt übrigens Nimr (Leopard) Mahmoud Ahmed
al-Jamal. Nach seiner Ansicht und der jedes anderen
Arabers ist die blühende jüdische Siedlung auf enteignetem
arabischem Land erbaut. Sie gehört wie sein eigenes Dorf
zum palästinensischen Westjordanland, das besetztes
Gebiet ist.
Jeden Morgen musste er noch im Dunkel der Nacht
aufstehen, um rechtzeitig nach Har Adar zu kommen, wo er
um sieben Uhr anfangen und bis spät in die Nacht schwer
arbeiten musste. Er kam erst gegen 22 Uhr wieder nach
Hause. Das ist das Schicksal von Zehntausenden arabischer
Arbeiter. Sie mögen freundlich wirken, besonders wenn
davon der Erwerb ihres Lebensunterhalts abhängt. Sie
können sogar mit wohlmeinenden Herren regelrecht
befreundet sein. Aber tief in ihrem Herzen können sie keinen
Augenblick lang vergessen, dass sie die Toiletten von
Juden saubermachen, von Menschen, die ins arabische
Palästina gekommen sind und ihr Heimatland besetzen.
Da der größte Teil des zur landwirtschaftlichen Nutzung
geeigneten Landes ihrer Dörfer für jüdische Siedlungen
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enteignet worden ist, haben sie keine andere Möglichkeit,
als diese niedrigen Arbeiten zu verrichten. Es gibt im
Westjordanland keine nennenswerte Industrie. Die Löhne
sind äußerst niedrig und viele liegen unter dem gesetzlich
festgesetzten Mindestlohn im eigentlichen Israel (etwa 1500
Dollar im Monat). Da sie über ihre Arbeit nicht selbst
entscheiden können, sind sie kaum etwas anderes als
Sklaven. Wie die netten Sklaven in „Vom Winde verweht“.
Ein Mensch in diesen Lebensumständen mag in Frieden mit
seinen Existenzbedingungen leben, wenn jedoch etwas
Schlimmes passiert, kann er plötzlich mit seinem Status
hadern und sich entschließen, ein Märtyrer zu werden. Nimr
hinterließ einen Brief, in dem er seine Frau verteidigt und sie
von jeder Verantwortung für die Tat, die er für den nächsten
Tag geplant hat, entlastet.

DIESES SIND also die beiden Geschichten, die kaum etwas
miteinander gemein haben.
Die Leute von Har Adar sind vollkommen schockiert. Da sie
nur 20 Autominuten von Jerusalem entfernt wohnen,
betrachten sie sich durchaus nicht als Siedler, sondern als
ganz normale Israelis. Sie sehen die Araber um sich her
nicht wirklich als Menschen, wie sie selbst welche sind,
sondern als primitive Eingeborene.
Die Leute in Har Adar sind nicht so wie die fanatischen
religiösen und fast faschistischen Leute in einigen anderen
Siedlungen. Weit entfernt. Die Leute von Har Adar wählen
alle Parteien, darunter auch Meretz, die linke zionistische
Partei, die die Rückgabe der besetzten Gebiet an die
Palästinenser befürwortet. Natürlich würde das Har Adar
nicht betreffen, denn es gibt einen Konsens zwischen
rechten und linken Zionisten, dass die Siedlungen nahe der
Grünen Linie Israel angeschlossen werden sollen.
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Die Leute von Har Adar können zu Recht auf ihre
Leistungen stolz sein. Aus der Luft sieht ihr Ort sehr
ordentlich
aus.
Er
hat
3858
Einwohner.
Ihr
Durchschnittseinkommen beträgt 5000 Dollar im Monat.
Damit liegt es weit über dem Durchschnittseinkommen
nationaler Israelis (von etwa 3000 Dollar). Ihr Ortsrat ist der
dritt-effizienteste im ganzen Land.
Es liegt in dem Gebirgsgebiet um Jerusalem mit seiner
schönen Landschaft. Auch von Menschen gemachte
Annehmlichkeiten besitzt es: eine Bibliothek, einen
Jugendklub, einen Park für Skater und ein Amphitheater, in
dem 720 Menschen Platz finden. Sogar für einen
Durchschnittsisraeli ist das ein Paradies. Für die Araber
ringsum, die es nicht ohne Sondererlaubnis betreten dürfen,
ist es eine immerwährende Mahnung an ihre nationale
Katastrophe.
Natürlich liegt Har Adar ebenso wie andere Siedlungen auf
Land, das nicht unbewohnt war. Es liegt an einem Ort, an
dem zuvor ein Dorf mit Namen Hirbar Nijam stand. Dieses
Dorf stand dort schon während der persisch-hellenistischen
Zeit vor etwa 2500 Jahren. Wie die meisten Dörfer in
Palästina war es kanaanitisch, dann judäisch, dann
hellenistisch, dann byzantinisch, dann muslimisch, dann
kreuzfahrerisch, dann mamelukisch, dann osmanisch, dann
palästinensisch – und doch war die Bevölkerung immer
dieselbe geblieben. Bis 1967.

ALS NIMR geboren wurde, war diese lange Geschichte
längst vergessen. Übrig blieb die Tatsache der Besetzung
durch Israel.
Das erscheint jetzt alles als ganz normal. Die Bewohner von
Har Adar sind glücklich und fühlen sich sicher und vom
effizienten Sicherheitsdienst, der Grenzwache und örtlichen
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Söldnern, die meist arabische Bürger Israels sind, gut
beschützt. Nachbarn wie Nimr scheinen zufrieden zu sein
und sind es wahrscheinlich auch, wenn sie das Glück
haben, eine Arbeitsstelle und eine Arbeitserlaubnis
bekommen zu haben, auch wenn die Löhne erbärmlich sind.
Der historische Groll liegt tief in ihrem Bewusstsein
vergraben.
Und dann geschieht etwas, vielleicht etwas von ganz
geringer Bedeutung – wie zum Beispiel die Flucht einer Frau
nach Jordanien -, um alles wieder ins Bewusstsein zu
bringen. Der geringe Arbeiter Nimr wird plötzlich zum
Freiheitskämpfer Nimr, zum Märtyrer Nimr auf dem Weg ins
Paradies. Sein gesamtes Dorf empfindet Hochachtung vor
seinem Opfer und vor seiner Familie.
Viele Israelis sind wütend, dass die Palästinensische
Behörde
den
Familien
der
„Märtyrer“
finanzielle
Unterstützung gewährt. Benjamin Netanjahu beschuldigt
Mahmoud Abbas (Abu Masen), er würde durch diese
Zahlungen zum Mord anstiften. Aber Abbas kann sie
unmöglich streichen – die Empörung seines Volkes wäre
ungeheuerlich. Märtyrer sind heilig und ihre Familien
hochgeachtet.

EINEN TAG nach Nimrs niederträchtiger terroristischer
Handlung und/oder seinem heroischen Märtyrertum fand in
einer anderen Siedlung eine großartige nationale Zeremonie
statt.
Alle bedeutenden Würdenträger des Landes, angeführt vom
Präsidenten und dem Ministerpräsidenten, versammelten
sich, um den 50. Jahrestag „unsere Heimkehr in unser
Heimatland Judäa und Samaria, das Jordantal und die
Golanhöhen“ zu feiern.
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Auf der Liste fehlt allerdings der Gazastreifen, den Israel
hatte verlassen müssen. Israel hatte mit Unterstützung
Ägyptens ein eng besiedeltes Land mit einer Seeblockade
hinterlassen.
Dort
wohnen
etwa
zwei
Millionen
Palästinenser. Wer zum Teufel will die denn haben?
Die Hölle brach los, als die Präsidentin des Obersten
Gerichtshofes, die eigentlich einen Richter entsenden sollte,
der bei der Zeremonie das Gericht vertreten hätte, dessen
Teilnahme wegen des höchst propagandistischen Stils der
Veranstaltung absagte. Sie entschied, dies sie ParteiPropaganda und das Gericht solle sich nicht daran
beteiligen.

ALLES IN ALLEM gibt es keinen ruhigen Tag in diesem
Staat ohne Grenzen und ohne Verfassung, einem Land, in
dem jede Geschichte zwei vollkommen verschiedene Seiten
hat und in dem freundliche und ruhige Leute plötzlich zu
rasenden Märtyrern werden.
Bevor nicht ein Frieden herrscht, in dem beide Völker in
ihrem jeweils eigenen Staat leben, wird es keine Ruhe
geben. Erst dann hat wahre Freundschaft zwischen Israelis
und Palästinensern eine Chance zu gedeihen.
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Abspaltung ist schön

STELLEN SIE SICH VOR: In Israel ist unter den Misrachim
eine neue Bewegung entstanden.
Sie erklärt, dass alle vorhandenen Organisationen der
Misrachim (orientalischen Juden) unecht seien. Sie alle
seien Werkzeuge der aschkenasischen (europäischjüdischen) Elite, mit denen diese die Misrachim unterjochen
wolle. Sie erklärt, dass die orientalische Schas-Partei ein
Witz sei, besonders seit dem Tod Rabbi Ovadia Josefs, der
ein echter Führer der Misrachim gewesen sei.
Sie erklärt, dass der Likud das hinterlistigste Werkzeug
dafür sei, die Misrachim klein zu halten. Dass die nicht
endende Regierungszeit Benjamin Netanjahus, der eine
echte Personifizierung der aschkenasischen Elite sei, die
Ohnmacht der misrachischen Massen symbolisiere, die in
ihrer Unwissenheit ihn und die ganze aschkenasische
Bande an der Macht erhielten.

ALSO wird eine neue misrachische Partei gegründet. Sie
wird von energischen jungen Leuten geführt, die mit einer
schockierenden revolutionären Idee aufwarten: Abspaltung.
Ihr Plan ist die Teilung des Staates Israel; sie wollen das
Land in zwei Hälften teilen: Alles, was nördlich der
Teilungslinie liegt, soll Eigentum der Aschkenasen bleiben,
alles, was südlich davon liegt, wird zum neuen souveränen
misrachischen Staat und soll Medinat Misrach, Misrach
(Ost)-Staat, genannt werden.
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Von hier aus können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

WO WÜRDE ich in einer solchen Situation wohl stehen?
Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, finde ich mich in
einer sehr zwiespältigen Lage.
Ich bin Aschkenase. So aschkenasisch, wie man nur sein
kann. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Familie hat
dort seit Ewigkeiten gelebt. Aber ich habe mich niemals als
Aschkenasen definiert. Schon der Gedanke, „Aschkenase“
zu sein, ist mir völlig fremd.
Um so mehr, als ich eine tiefe Verbundenheit mit der
misrachischen Gesellschaft empfinde. Die empfand ich
schon, bevor vier junge Rekruten aus Marokko im 1948er
Krieg ihr junges Leben einsetzten, um meines zu retten. Von
früher Kindheit an fühlte ich mich mit ihr verbunden.
Wenn ich also mit einer starken orientalischen
Abspaltungsbewegung konfrontiert wäre – wo würde ich da
stehen? Offen gesagt: Ich weiß es nicht. Ich würde
jedenfalls sicherlich nicht die israelische Armee und Polizei
schicken, damit diese die Bewegung niederschlägt. Das
wäre angesichts der Tatsache, dass die meisten Soldaten
und Polizisten selbst Misrachim sind, ohnehin unmöglich.
Zum Glück ist die ganze Idee absurd. Sie kann nicht
verwirklicht werden. Noch weniger als die Abspaltung der
Kurden oder der Katalanen.

SELTSAMERWEISE sind die Kurden und die Katalanen zwei
Völker, die ich schon immer mochte.
Ich weiß nicht mehr, wann und warum ich die Kurden zu
mögen begann. In meiner Jugend wurden die Kurden als
nett, aber primitiv betrachtet. Der Ausspruch „Ana Kurdi“
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(arabisch: Ich bin Kurde) bedeutete: Ich bin eine einfache
Person, die, ohne Fragen zu stellen, ihre Aufgaben erfüllt.
Die jüdischen Einwanderer aus dem irakischen Kurdistan
sprachen liebevoll von ihren Gastgebern – anders als die
meisten jüdischen Einwanderer aus anderen Ländern.
In den 1950er Jahren machte ich mit einer halb-geheimen
Zelle
ägyptisch-jüdischer
Emigranten
in
Paris
Bekanntschaft.
Sie
unterstützen
den
algerischen
Unabhängigkeitskampf und eben diese Sache unterstützte
auch ich leidenschaftlich. Ihr Führer war Henri Curiel und
eines ihrer Mitglieder war die junge ägyptisch-jüdische
Joyce Blau; ebenso leidenschaftlich unterstützte sie die
kurdische Sache. Das war außerdem ihr akademisches
Forschungsgebiet.
Von ihr erfuhr ich mehr über die kurdische Geschichte oder
Tragödie. Zwar ist Kurdistan ein zusammenhängendes
Gebiet, es ist jedoch in Gebiete unterteilt, die zu
verschiedenen Staaten gehören: der Türkei, dem Iran, dem
Irak und Syrien und weitere Gemeinden sind in andere
Länder zerstoben.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gab es
Bestrebungen, einen kurdischen Staat zu errichten, aber die
Habgier der Sieger und das Erstarken der Türkei machten
das unmöglich. Auch die Kurden selbst waren daran nicht
ganz unschuldig: Sie waren und sind durchweg unfähig,
sich zu einigen. Ihre führenden Familien arbeiten
gegeneinander.
Nachdem ich den „Israelischen Rat für die Unabhängigkeit
Algeriens“ gegründet hatte, fand ich eine israelische
Gruppe von Einwanderern aus dem irakischen Kurdistan
und wir gründeten zusammen den „Israelischen Rat für die
Unabhängigkeit Kurdistans“.
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Während ich dieser Gruppe angehörte, hatte ich einige
unvergessliche Erlebnisse. Zweimal wurde ich eingeladen,
Reden bei Massenversammlungen von Kurden in
Deutschland zu halten. Es waren Massenversammlungen im
buchstäblichen Sinne des Wortes: Eine riesige Anzahl von
Kurden aus ganz Europa bejubelten meine Rede – das war
wirklich ein Auftrieb für mein Ego.
Meine Bemühungen ließen nach, als ich entdeckte, dass
hochrangige
israelische
Armeeoffiziere
bereits
im
irakischen Kurdistan waren und dort bei der Ausbildung der
Peschmerga- („die dem Tod ins Auge sehenden“) Guerillas
mitwirkten. Die Absicht der israelischen Regierung mit ihrer
Aussendung war recht zynisch: Die Entsandten sollten den
irakischen Staat unterwandern, getreu der römischen
Maxime divide et impera, teile und herrsche.
Wie kamen sie dorthin? Es war leicht, denn sie standen
unter dem wohlwollenden Schutz des iranischen Schahs.
Aber eines Tages schloss der Schah Frieden mit Saddam
Hussein und das war dann das Ende dieses besonderen
israelischen Projekts. Als der Schah gestürzt und der Iran
zu Israels Todfeind wurde, wurde eine militärische
Intervention Israels in Kurdistan unmöglich.
Aber die Gefühle hatten Bestand. Ich glaube, dass die
Kurden Unabhängigkeit verdient haben, besonders in dem
Fall, dass es ihnen gelingen sollte, sich zu einigen. Da sie
mit Ölreichtum gesegnet – oder verflucht – sind, sind auch
massive ausländische Interessen im Spiel.

AUSSER DASS ICH SIE mag, gibt es noch andere
Gemeinsamkeiten zwischen Kurden und Katalanen.
Katalonien ist ein hoch entwickeltes Land. Bei meinen
wenigen kurzen Besuchen dort fühlte ich mich wie zu
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Hause. Wie alle Touristen bummelte ich in der Rambla
Barcelonas – beides sind anscheinend hebräische Namen.
Sie sind Reste aus der Zeit, als Spanien eine Kolonie
Karthagos war. Diese Stadt wurde von Semiten aus
Phönizien gegründet, die eine Art Hebräisch sprachen. Der
Name Barcelona ist wahrscheinlich von barak (hebräisch:
Blitz) und Rambla vom arabischen ramle (sandig) abgeleitet.
Das Dumme ist nur, dass ich auch die anderen Teile
Spaniens liebe, besonders Orte wie Cordoba und Sevilla. Es
wäre wirklich schade, wenn das Land auseinanderbräche.
Andererseits kann man ein Volk nicht im Ernst davon
abhalten, unabhängig zu werden, wenn es sich das
wünscht.
Zum Glück muss nicht ich darüber entscheiden.

DIE ALLGEMEINERE Frage ist, warum in immer größer
werdenden politischen Einheiten immer kleinere Völker
Unabhängigkeit verlangen.
Es wirkt paradox, ist es aber nicht.
Unserer Generation wird zur Zeugin des Endes des
Nationalstaates, der in den letzten hundert Jahren die
Weltgeschichte beherrscht hat. Kleine Länder konnten keine
moderne Massenindustrie aufbauen, denn diese gründet
sich auf einen großen Binnenmarkt. Sie konnten sich nicht
verteidigen, denn moderne Armeen erforderten immer
ausgeklügeltere Waffen. Und auch die
kulturelle
Entwicklung hat größere Sprachgebiete zur Voraussetzung.
Demzufolge schlossen sich Wales und Schottland England
an, Savoyen und Sizilien schufen Italien, Korsika und die
Provence schlossen sich Frankreich an. Kleinere Nationen
schlossen
sich
größeren
an.
Das
war
eine
Überlebensnotwendigkeit.
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Die Geschichte schreitet fort und jetzt reicht nicht einmal
mehr die Größe der Nationalstaaten aus, damit diese im
Wettbewerb mithalten können. Staaten vereinen sich zu
immer größeren Einheiten wie zum Beispiel zur
Europäischen Union. Ich zweifele nicht daran, dass es am
Ende des Jahrhunderts eine effektive Weltregierung geben
wir, die die ganze Welt effektiv in einen einzigen Staat
verwandeln wird. (Wenn etwa Außerirdische diese Welt
bedrohen, würde ihr das nützen.)
Wie passt nun aber die Aufteilung in immer kleinere Staaten
zu diesem Trend? Ganz einfach: Wenn der spanische Staat
für wirtschaftliche und militärische Zwecke nicht mehr
notwendig ist und sich seine zentralen Aufgaben von
Madrid nach Brüssel verlagern, warum sollten sich dann die
Katalanen und die Basken nicht abspalten und unter eigener
Fahne in der Union firmieren? Wie zum Beispiel
Jugoslawien oder selbst die Sowjetunion. Deutschland ist
die große Ausnahme, aber es ist an sich ziemlich groß.
Die beiden Prozesse widersprechen einander nicht, sondern
sie ergänzen einander.
Der idiotische Brexit ist gegen die Geschichte. Aber wenn
die Schotten und die Waliser sich von England trennen
wollen, werden sie Erfolg damit haben.
Ich habe großen Respekt vor der Macht des Nationalismus.
In unserem Zeitalter hat er sich als stärker denn Religion,
Kommunismus oder jeder andere Glaube erwiesen. Am
stärksten ist er, wenn er sich wie in der arabischen Welt mit
Religion verbindet. Der Nationalismus kleiner Völker findet
bei Fußballspielen seine Befriedigung, während sich die
wichtigen Ereignisse anderswo abspielen.
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IN EBEN DIESEM Augenblick beschäftigt sich das
israelische Parlament, die Knesset, damit, ein neues Gesetz
zu erlassen: das Nation-Gesetz. Es soll verdeutlichen, dass
im jüdischen Staat das Judentum Vorrang vor Demokratie
und Menschenrechten hat.
Israel hat keine Verfassung. Bisher galt es als
selbstverständlich, dass Israel gleichermaßen „jüdisch“ und
„demokratisch“ sei. Das neue Gesetz ist im Begriff, diese
Selbstverständlichkeit abzuschaffen.
Wie üblich hinken wir wieder einmal ein oder zwei
Jahrhunderte hinter der Weltgeschichte her.

14. Oktober 2017

41 Das

schreckliche Problem

Der Sohn Menachem Begins Ze'ev Begin ist ein sehr
freundlicher Mensch. Man muss ihn einfach mögen. Er ist
gut erzogen, höflich und bescheiden, einer, den man gerne
zum Freund hätte.
Leider sind seine politischen Ansichten weit weniger
liebenswert. Sie sind noch extremer als selbst das Handeln
seines Vaters. Sein Vater hatte die Irgun geleitet und dann
setzte er sich hin und schloss Frieden mit Anwar al-Sadat
von Ägypten. Ze'ev ist Golda Me'ir ähnlicher. Sie ignorierte
Sadats Friedensangebote und führte uns in den
verheerenden Jom-Kippur-Krieg.
Begin jr. ist ein strikter Anhänger des „revisionistischen“
zionistischen Glaubens, den Vladimir Ze'ev Jabotinsky
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begründet hat. Eine besondere Eigenschaft dieser
Bewegung war immer, dass sie geschriebenen Texten und
Deklarationen besondere Bedeutung zuschrieb. Die ArbeitsBewegung, der David Ben-Gurion vorstand, kümmerte sich
kein bisschen um Worte und Deklarationen, sondern sie
erkannte nur „tatsächliche Begebenheiten“ an.
Letzte Woche schrieb Ze'ev Begin einen seiner seltenen
Artikel. Sein Hauptanliegen war es zu beweisen, dass
Frieden mit den Palästinensern unmöglich sei, ein
Hirngespinst israelischer Friedensliebhaber (Haaretz 9.10.).
Begin zitiert zahlreiche palästinensische Texte, Reden und
sogar Schulbücher und zeigt, dass die Palästinenser
niemals, niemals, niemals ihr „Recht auf Rückkehr“
aufgeben werden.
Eine solche Rückkehr würde das Ende des jüdischen
Staates bedeuten und deshalb versichert Begin, Frieden sei
ein Hirngespinst. Es wird niemals Frieden geben. Schluss
und aus.

ÄHNLICH hat sich Alexander Jakobson in einem
bedeutsamen Artikel in Haaretz (26.9.) geäußert. Auch er ist
so ein tiefer Denker. Dieser Artikel wendet sich persönlich
gegen mich und in seiner Überschrift wird behauptet, ich sei
zwar „Israel, aber nicht der Wahrheit treu“. In dem Artikel
werde ich beschuldigt, ich verhielte mich der BDSBewegung gegenüber duldsam, die ja bekanntlich darauf
aus sei, Israel ein Ende zu bereiten.
Woher weiß er das? Ganz einfach: BDS bestätigt das „Recht
der Palästinenser auf Rückkehr“, das, wie jeder weiß, die
Zerstörung des jüdischen Staates bedeutet.
Also in Wirklichkeit erhebe ich aus verschiedenen Gründen
Einwände gegen BDS. Gusch Schalom, die Bewegung, der
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ich angehöre, war die erste, die den Boykott für Waren aus
den Siedlungen erklärte. Unser Ziel war es, die Menschen im
eigentlichen Israel von den Siedlungen zu trennen. Die BDS
(Boykott, Kapitalabzug und Sanktionen)-Bewegung erreicht
damit, dass sie ganz Israel boykottieren will, genau das
Gegenteil: Sie treibt die Israelis den Siedlern in die Arme.
Außerdem schätze ich es durchaus nicht, wenn Leute dazu
aufgerufen werden, mich zu boykottieren.
Aber von allen Themen der BDS-Plattform kümmert mich die
Forderung, dass der Staat Israel das Recht der
Palästinenser auf Rückkehr anerkennen sollte, am
allerwenigsten. Es ist einfach lächerlich. Der BDS wird den
Staat Israel nie und nimmer dazu zwingen können. Warum
sollten wir uns also darüber Sorgen machen?

WIR WOLLEN erst einmal etwas Licht in die Sache bringen.
Als sich die Briten 1948 aus Palästina zurückzogen, lebten
im Land zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan etwa 1,2
Millionen Araber und 635.000 Juden. Nach dem Ende des
Krieges waren 700.000 Araber geflohen und/oder vertrieben
worden. Es war ein Krieg von der Art, die man später
„ethnische Säuberung“ nannte. Zwar waren in den von den
jüdischen Waffen eroberten Gebieten nur wenige Araber
übrig, man sollte jedoch auch daran denken, dass in den
Gebieten, die die arabischen Waffen erobert hatten, gar
keine Juden übrig geblieben waren. Zum Glück für unsere
Seite konnten die Araber nur kleine Streifen Land, die von
Juden bewohnt worden waren (z. B. Gusch Etzion,
Ostjerusalem und andere), erobern, während unsere Seite
große von Arabern bewohnte Gebiete eroberte. Als
Frontsoldat habe ich das mit eigenen Augen gesehen.
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Die arabischen Flüchtlinge vervielfachten sich durch
natürliche Vermehrung und zählen jetzt etwa 6 Millionen.
Etwa 1,5 Millionen von ihnen leben im besetzten
4
Westjordanland , etwa eine Million im Gazastreifen und die
übrigen verteilten sich auf Jordanien, den Libanon, Syrien
und die ganze Welt.
Würden sie alle zurückkommen, wenn man
Gelegenheit dazu gäbe? Wir wollen das erwägen.

ihnen

VOR JAHREN hatte ich ein einmaliges Erlebnis.
Ich war zu einem Vortrag in New York eingeladen worden.
Zu meiner freudigen Überraschung sah ich in der ersten
Reihe meinen guten Freund den jungen arabischen Dichter
Raschid Hussein sitzen. Raschid war in einem Dorf in der
Nähe Nazareths geboren worden. Er bat mich, ihn in seiner
Wohnung in New Jersey zu besuchen.
Als ich ankam, fiel ich aus allen Wolken. Die kleine
Wohnung war mit Leuten überfüllt. Es waren Palästinenser
aller Arten: junge und alte, Männer und Frauen. Wir führten
ein langes und äußerst emotionales Gespräch über das
Thema Flüchtlinge.
Auf dem Nachhauseweg sagte ich zu meiner Frau: „Weißt
du, was ich gedacht habe? Dass nur wenige von ihnen
wirklich gerne zurückkehren würden, aber dass sie alle für
das Recht auf Rückkehr zu sterben bereit wären!“
Rachel, die eine scharfe Beobachterin war, sagte, sie habe
denselben Eindruck gehabt.

4

Nach https://www.israelnetz.com/gesellschaftkultur/gesellschaft/2013/01/02/statistik-2016-mehr-palaestinenser-alsjuden-im-heiligen-land/ sind es 2,7 Millionen. Andere Zahlen im Artikel
vom 13. Mai.
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HEUTE, DUTZENDE von Jahren später, bin ich überzeugt,
dass die Grundwahrheit immer noch gilt: Es gibt einen
riesigen Unterschied zwischen dem Prinzip und seiner
Umsetzung.
Das Prinzip darf nicht bestritten werden. Es ist das
Eigentum eines jeden einzelnen Flüchtlings. Es wird vom
Völkerrecht geschützt. Es ist heilig.
Jeder künftige Friedensvertrag zwischen dem Staat Israel
und dem Staat Palästina muss einen Paragrafen enthalten,
in dem es heißt, dass Israel im Prinzip das Recht der
palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen auf
Rückkehr bestätigt.
Es ist kaum zu erwarten, dass ein palästinensischer Führer
einen Vertrag unterzeichnet, der diese Klausel nicht enthält.
Erst wenn dieses Hindernis vom Tisch ist, kann oder wird
ein wirkliches Gespräch über die Lösung beginnen.
Ich kann mir die Szene vorstellen: Nachdem in der
Friedenskonferenz darüber Übereinstimmung erzielt worden
ist, wird der Vorsitzende tief durchatmen und sagen: „Jetzt,
Freunde, wollen wir zum wirklichen Punkt kommen: Wie
sollen wir das Flüchtlingsproblem praktisch lösen?“
Sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge stellen sechs
Millionen einzelne Situationen dar. Es gibt viele Arten von
Flüchtlingen. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren.
Viele der Flüchtlinge – vielleicht die meisten – haben sich in
den vergangenen 50 Jahren in einem anderen Land ein
neues Leben aufgebaut. Für diese ist das Recht auf
Rückkehr ein Prinzip. Sie denken nicht im Traum daran, ins
Dorf ihrer Vorfahren zurückzukehren, nicht einmal, wenn es
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dieses Dorf noch gäbe. Einige von ihnen sind wohlhabend,
einige reich, einige sehr reich.
Einer der reichsten ist mein Freund (darf ich dich so
nennen?) Salman Abu Sitta. Er begann sein Leben als
barfüßiger Junge im Negev, floh 1948 mit seiner Familie
nach Gaza und wurde später ein immens erfolgreicher
Unternehmer in England und den Golfstaaten. Wir lernten
uns bei einer Friedenskonferenz kennen, trafen uns danach
zu einem emotionalen privaten Abendessen und waren nicht
einer Meinung.
Abu Sitta bestand darauf, dass allen Flüchtlingen die
Rückkehr nach Israel erlaubt werden müsse, auch wenn sie
dann in der Negev-Wüste angesiedelt würden. Ich kann
darin keine praktische Logik erkennen.
Ich habe mit Palästinensern, von Jasser Arafat bis zu
Menschen in Flüchtlingslagern, Hunderte von Gesprächen
über mögliche Lösungen geführt. Die große Mehrheit heute
würde eine Formel unterschreiben, die besagt, eine
„gerechte und vereinbarte Lösung des Flüchtlingsproblems“ werde angestrebt. „Vereinbart“ heißt, dass die
Lösung mit Israel vereinbart werden muss.
Diese Formel taucht auch im „Arabischen Friedensplan“
auf, der von Saudi-Arabien entworfen und von der gesamten
muslimischen Welt offiziell akzeptiert worden ist.
Wie würde das praktisch aussehen? Es bedeutet, dass jeder
Flüchtlingsfamilie die Wahl zwischen tatsächlicher
Rückkehr und angemessener Entschädigung angeboten
würde.
Rückkehr – wohin? In einigen außergewöhnlichen Fällen
stehen ihre Herkunftsdörfer noch leer. Ich kann mir
vorstellen, dass ihre früheren Bewohner solche Dörfer –
sagen wir zwei oder drei – symbolisch wieder aufbauten.
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Einer vereinbarten Anzahl von Flüchtlingen muss gestattet
werden, auf israelisches Gebiet zurückzukehren, besonders,
wenn sie hier noch Verwandte haben, die sie dabei
unterstützen können, wieder Wurzeln zu fassen.
Das ist für Israelis schwer zu schlucken – jedoch nicht zu
schwer. Israel hat schon 2 Millionen arabische Bürger, das
sind mehr als 20% der Bevölkerung. Eine weitere, sagen wir,
viertel Million würde nicht viel ausmachen.
Allen anderen würden großzügige Entschädigungen gezahlt.
Sie würden die dazu verwenden, ihr Leben dort, wo sie sind,
zu festigen, oder nach Australien oder Kanada
auszuwandern, die sie (mit ihrem Geld) gerne aufnehmen
würden.
Etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge leben im Westjordanland und
in Gaza. Eine große Anzahl weiterer lebt als jordanische
Bürger in Jordanien. Einige leben noch in Flüchtlingslagern.
Ihnen allen wäre eine Entschädigung willkommen.
Woher wird das Geld dafür kommen? Israel muss seinen
Anteil zahlen (und gleichzeitig sein riesiges Militär-Budget
kürzen). Die Weltorganisationen werden einen großen Teil
dazu betragen müssen.

IST DAS machbar? Ja, das ist es.
Ich wage es, noch mehr zu sagen: Wenn die Atmosphäre
stimmt, ist es sogar wahrscheinlich. Im Gegensatz zu
Begins Glauben an Texte, die heute von Demagogen
geschrieben werden, um die Zwecke des Tages zu erfüllen,
ist eine Lösung wie diese – so oder ähnlich -, wenn der
Prozess erst einmal in Gang kommt, fast unvermeidlich.
Wir wollen keinen Augenblick lang vergessen: Diese
„Flüchtlinge“ sind Menschen.
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21. Oktober 2017

42 Ein

Neubeginn

EINES TAGES hatte die israelische Arbeitspartei das Gefühl,
sie brauche einen neuen Führer.
Das geschieht dieser Partei alle paar Jahre. Die Partei ist in
schlechter Verfassung. Sie sieht eher wie eine politische
Leiche denn wie ein lebender Organismus aus. Gesucht
wird ein neuer charismatischer Führer, voller Energie und
Begeisterung.
Da fand die Partei Awi Gabbay.
Warum ihn? Das weiß niemand so genau.
Awi Gabbay hat keine sichtbaren Eigenschaften, die ihn zu
einem politischen Führer qualifizieren würden. Überhaupt
kein Charisma. Nicht besonders viel Energie. Er selbst hat
keine Begeisterung und er hat auch nicht die Fähigkeit, in
anderen Begeisterung zu erwecken.
Zunächst war er der für die Mobiltelefon-Industrie
zuständige Regierungsbeamte, dann wurde er selbst zum
erfolgreichen Direktor des größten Mobiltelefon-Konzerns.
Danach ging er in die Politik, schloss sich einer gemäßigtrechten Partei an und wurde zum Umweltschutzminister
ernannt. Als der extrem-rechte Awigdor Lieberman zum
Verteidigungsminister ernannt wurde, trat Gabbay von
seinem Regierungsposten zurück, aus seiner Partei aus und
in die Arbeitspartei ein. Das ist erst ein Jahr her.
Er hat einen bedeutsamen Vorzug: Er ist Misrachi, ein
orientalischer Jude. Seine Eltern wanderten aus Marokko
ein, er ist das siebente von acht Kindern. Da die
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Arbeitspartei als „westlich“, als Aschkenasen-Elite-Gruppe
betrachtet wird, sind diese passiven Eigenschaften von
Bedeutung. In gewissem Maße.

GABBAY verschwendete keine Zeit, bevor er seinen
politischen Personalausweis vorzeigte.
Zuerst einmal hielt er eine Rede, in der er versicherte, er
werde nicht mit der „Gemeinsamen Liste“ zusammen in ein
und derselben Regierung sitzen.
Die Gemeinsame Liste ist die vereinigte (oder uneinige)
Liste der arabischen Gemeinschaften in Israel. Sie vereinigt
die drei sehr unterschiedlichen „arabischen“ Parteien: die
kommunistische Partei, die zwar überwiegend arabisch ist,
der aber auch einige Juden (darunter ein jüdischer
Abgeordneter im Parlament) angehören, die säkulare und
nationalistische Balad-Partei und eine islamisch-religiöse
Partei.
Wie kam es dazu, dass diese unterschiedlichen Parteien
sich zu einer gemeinsamen Liste zusammenschlossen?
Diese Leistung verdanken sie dem Genie des großen
Araberhassers Awigdor Lieberman (siehe oben). Dieser sah,
dass die drei Parteien klein waren, und beschloss, sie aus
der Knesset zu schaffen, indem er die Prozent-Hürde
erhöhte. Aber anstatt einzeln zugrunde zu gehen,
entschlossen sie sich, gemeinsam zu überleben. Kein
Zweifel: Ihre Liste repräsentiert die große Mehrheit der
palästinensischen
Bürger
Israels,
die
20%
der
Gesamtbevölkerung ausmachen. So seltsam das klingen
mag: Jeder fünfte Israeli ist Araber.
Aus den Zahlen ergibt sich die Tatsache, dass keine linke
Regierung ohne die Unterstützung der arabischen
Abgeordneten in der Knesset existieren kann. Ohne die
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Unterstützung „von außen“, vom arabischen Block, hätte
Jitzchak Rabin nicht Ministerpräsident und das OsloAbkommen nicht geschlossen werden können.
Warum war der Block dann nicht an Rabins Regierung
beteiligt? Beide Seiten fürchteten, Stimmen zu verlieren.
Viele Juden können sich keine Regierung vorstellen, in der
Araber sitzen, und viele Araber können sich nicht vorstellen,
dass ihre Vertreter in einer Regierung, die vor allem damit
beschäftigt ist, gegen Araber zu kämpfen, „gemeinsame
Verantwortung“ übernehmen.
Das hat sich bisher nicht geändert. Es ist höchst
unwahrscheinlich, dass sich die Araber, falls sie dazu
eingeladen würden, an einer Gabbay-Regierung beteiligen
würden, und noch unwahrscheinlicher ist es, dass sie eine
solche Einladung erhielten.
Wozu also eine derartige Erklärung? Gabbay ist kein Narr.
Weit entfernt. Er glaubt, dass er die Araber ohnehin in die
Tasche stecken kann. Einer Likud-Regierung konnten sie
nicht beitreten. Er hofft damit, dass er eine unverhohlen
anti-arabische Erklärung abgibt, rechte Wähler zu gewinnen.
Sein Vorgänger Jitzchak Herzog beklagte öffentlich, dass zu
viele Leute die Arbeitspartei beschuldigten, sie bestehe aus
„Araber-Liebhabern“. Eine schreckliche Vorstellung.

FALLS IRGENDJEMAND gehofft haben sollte, das wäre eine
einmalige Sonderlichekeit, belehrte Gabbay ihn eines
Besseren. Nach dem ersten Schlag kamen weitere.
Er erklärte: „Wir haben keinen Partner für den Frieden“. Das
ist die gefährlichste Parole der Populisten. „Kein Partner“
bedeutet, dass es keinen Sinn hat, sich zu bemühen. Es
wird keinen Frieden geben. Niemals.
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Er erklärte, Gott habe Abraham das ganze Land zwischen
dem Meer und dem Jordan verheißen. Das stimmt nicht
ganz: Gott hat uns das ganze Land vom Euphrat bis zum
Fluss Ägyptens verheißen. Gott hat diese Verheißung nie
erfüllt.
Letzte Woche erklärte Gabbay, keine mögliche künftige
Friedensvereinbarung mit den Palästinensern werde den
Beschluss der Räumung auch nur einer einzigen jüdischen
Siedlung im Westjordanland enthalten.
Bisher ist es die schweigende Übereinkunft zwischen
israelischen und palästinensischen Friedensaktivisten, dass
der Frieden einen begrenzten Gebietsaustausch zur
Grundlage
haben
werde.
Die
sogenannten
„Siedlungsblocks“ (Gruppen von Siedlungen nahe der
Grünen Linie) werden dann zu Israel gehören und ein
entsprechend großer Teil des israelischen Gebiets (zum
Beispiel das entlang der Grenze zum Gazastreifen) werde an
Palästina abgetreten. Das würde dazu führen, dass einige
Dutzend „isolierter“ Siedlungen im Westjordanland, die im
Allgemeinen von fanatisch-religiösen Rechten bewohnt
werden, mit Gewalt geräumt werden müssten.
Gabbays neue Verlautbarung bedeutet, dass nach einer
Friedensvereinbarung
diese
Inseln
rassistischen
Extremismus weiterhin dort bestehen bleiben würden, wo
sie jetzt sind. Kein Palästinenser würde dieser Bedingung
jemals zustimmen. Sie macht Frieden allein schon
theoretisch unmöglich.
Im Allgemeinen stimmt Gabbay unter bestimmten
Bedingungen der „Zweistaatenlösung“ zu. Die erste ist: Die
israelische Armee könne frei im demilitarisierten
palästinensischen Staat agieren. Sie würde auch entlang
des Jordans in Stellung gebracht und damit den „Staat“
Palästina zu so etwas wie einer Enklave machen.
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Dies ist ein „Friedensplan“ ohne Mitspieler. Gabbay ist viel
zu klug, um das nicht zu wissen. Aber all das ist nicht für
arabische Ohren erdacht. Es soll rechte Israelis anlocken.
Da eine von der Arbeitspartei geführte „Mitte-Links“Koalition rechte oder religiöse Stimmen braucht, klingt die
Argumentation vernünftig. Aber das ist sie nicht.
Es besteht nicht die geringste Chance, dass eine
bedeutende Anzahl Rechter sich nach links bewegt, nicht
einmal, wenn die Linke von einem wie Gabbay geführt wird.
Rechte verabscheuen die Arbeitspartei und das nicht erst
seit gestern, sondern seit Generationen.

DIE ARBEITSPARTEI wurde vor hundert Jahren gegründet.
Sie war die wichtigste politische Kraft bei der Schaffung des
Staates Israel und sie führte ihn fast dreißig Jahre lang. Ihre
Kraft war enorm, viele (darunter auch ich) beschuldigten die
Partei diktatorischer Tendenzen.
In all diesen Jahren war der historische Kampf mit dem
palästinensischen Volk um den Besitz des Landes die
Hauptbeschäftigung der zionistischen Führung. Außer einer
winzigen Minderheit in der Partei war diese immer
nationalistisch, ja sogar militaristisch. Sie war nur in ihren
sozialen Aktivitäten links. Sie schuf die jüdische
Arbeiterbewegung, die mächtige Handels-Gewerkschaft (die
„Histadrut“), die Kibbuze und vieles mehr.
Seitdem ist das soziale Netzwerk längst entartet. Korruption
wurde zur Epidemie, viele Skandale wurden aufgedeckt
(hauptsächlich von meinem Nachrichtenmagazin). Als
schließlich die Rechten unter Menachem Begin 1977 die
Macht übernahmen, war die Arbeitspartei bereits ein
lebender Leichnam. Sie hat ihren Namen einige Male
geändert (ihr derzeitiger Name ist „das zionistische Lager“),
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aber sie ist
geschrumpft.

trotzdem

von

einer

Wahl

zur anderen

Awi Gabbay wurde zu ihrer Rettung herbeigerufen. Seine
nationalistischen Erklärungen werden als Allheilmittel
betrachtet. Keine Aussicht.

KANN DIE Arbeitspartei überhaupt gerettet werden? Ich
zweifele daran.
In den letzten Wahlen schien es nach kraftvollen spontanen
sozialen Unruhen eine neue Chance zu geben. Einige der
jungen Führer und Führerinnen, die aus dem Nichts
auftauchten, traten der Arbeitspartei bei und kamen in die
Knesset. Sie sind echte Linke und Friedensaktivisten.
Irgendwie wurden ihre Stimmen jedoch immer gedämpfter.
Anstatt dass sie die Partei hätten inspirieren können,
machte die Partei sie mundtot. Das ist anscheinend nicht
rückgängig zu machen.
Eine Frage, die niemals gestellt wird, ist: Will die Partei in
allem Ernst die Macht übernehmen? Oberflächlich gesehen,
ist die Antwort: Ja, natürlich. Ist das denn nicht die oberste
Auszeichnung in der Politik?
Nun ja, daran zweifele ich. Die Existenz einer
parlamentarischen Opposition ist sehr bequem. Ich weiß
das, weil ich zehn Jahre lang in dieser Position war. Die
Knesset ist ein angenehmer Ort, man wird die ganze Zeit
von Amtsdienern verhätschelt, man bekommt ein gutes
Gehalt und ein Büro und man hat überhaupt keine
Verantwortung zu tragen (wenn man sie sich nicht selbst
aufbürdet). Natürlich muss man sich bemühen, jeweils für
die nächsten vier Jahre wiedergewählt zu werden. Deshalb
rührt man sich nicht vom Fleck, wenn man nicht
geradewegs wild darauf ist, Minister zu werden, also ein
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Mensch mit viel Arbeit und Verantwortlichkeiten, der noch
dazu der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt ist.

WELCHEN Schluss ziehen wir nun praktisch aus diesem
allen? Vergessen wir die Arbeitspartei und schaffen wir eine
neue politische Kraft.
Wir
brauchen
neue,
junge,
charismatische
und
entschlossene Führer mit fest umrissenen Zielen, die das
Friedenslager mit frischer Kraft versorgen.
Ich bin nicht der Meinung wie manch ein anderer, dass die
Öffentlichkeit in eine rechte Mehrheit und eine linke
Minderheit, die Orthodoxen auf der einen Seite und die
Araber auf der anderen Seite gespalten wäre.
Ich glaube, dass es jeweils eine rechte und eine linke
Minderheit gibt. Zwischen diesen beiden steht die große
Masse, die auf eine Botschaft wartet, die sich Frieden
wünscht, die jedoch einer Gehirnwäsche unterzogen wurde,
sodass sie glaubt, Frieden wäre unmöglich („es gibt keinen
Partner“).
WAS WIR brauchen, ist ein Neubeginn.
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28. Oktober 2017

43 Saure

Gurken

HALLELUJAH! Endlich habe ich etwas gefunden, über das
ich mit Benjamin Netanjahu einer Meinung bin. Wirklich!
An diesem Montag versammelte sich die Knesset nach
einem langen (gesegneten) Urlaub zu ihrer Wintersitzung.
Bei dieser Gelegenheit sind der Staatspräsident und der
Ministerpräsident stets dazu eingeladen, eine Rede zu
halten. Die Reden sollen festlich sein, voller frommer
Phrasen. Zum einen Ohr rein, zum andern raus.
Dieses Mal nicht.
Neben dem Parlamentspräsidenten saß der israelische
Staatspräsident Reuven Rivlin und hielt eine in keiner
Hinsicht je da gewesene Rede. Er attackierte die vom Likud
beherrschte Regierungskoalition und beschuldigte sie, die
Herrschaft
des
Rechts
und
die
Stellung
des
Generalstaatsanwalts und der Polizei zu untergraben.
Der Präsident ist ganz und gar kein Linker. Er gehört der
nationalistischen Rechten an. Seine Ideologie ist die von
„Ganz-Eretz-Israel". Er ist Mitglied der Likud-Partei.
Um ihn zu verstehen, muss man auf Wladimir Jabotinsky
zurückgehen. Er gründete in den 1920er Jahren die
Revisionistische Partei, die Vorfahrin der Zionistischen
Rechten. Jabotinsky wurde im zaristischen Odessa geboren
und erzogen, aber er studierte in Italien, als die
Risorgimento allen noch frisch in Erinnerung war. Die
Bewegung war eine ungewöhnliche Mischung aus
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extremem Nationalismus und extremem Liberalismus
gewesen und Jabotinsky nahm diese Ideen mit.
Jabotinskys Porträt hängt in jedem Likud-Büro, aber die
gegenwärtigen Likud-Mitglieder haben seine Lehren längst
vergessen, alle außer den Alten wie Rivlin, der 78 Jahre alt
ist. Er wurde beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
geboren. Er gehört einer besonderen Menschensorte an:
Nachkommen osteuropäischer Juden, die lange vor der
Entstehung der zionistischen Bewegung nach Israel
gekommen waren. Sein Vater war Experte für arabische
Kultur.
Rivlin ist einer der freundlichsten Menschen, die ich kenne.
Alle mögen ihn. Alle bis auf Netanjahu, der mit seltener
Voraussicht Einwände gegen seine Ernennung erhoben
hatte.

NETANJAHU hörte sich Rivlins Rede mit versteinerter Miene
an. Dann stand er auf, um seine eigene Rede zu halten.
Diese Rede war lange vor der Sitzung vorbereitet worden,
sie klang jedoch, als hätte Rivlin sie schon gehört, bevor er
seinen eigenen Text vorbereitet hatte.
Der
Ministerpräsident
beschuldigte
den
Obersten
Gerichtshof, den Generalstaatsanwalt, den Polizeichef, die
Medien und die Linke, sie würden sich heimlich verabreden,
seinen Sturz vorzubereiten. Das kam ganz unerwartet, da er
persönlich den Generalstaatsanwalt und den Polizeichef
ausgewählt hatte. Seiner Ansicht nach konspirierten sie alle
gegen ihn, um ihn durch ein antidemokratisches Komplott
mit einem Putsch der Polizei-Ermittler und kriminellen
Ankläger zu Fall zu bringen. Dass es so viele undichte
Stellen bei diesen Ermittlungen gegeben hatte, deren
Ergebnisse dann ausführlich in den Medien veröffentlicht
worden waren, gehörte – so Netanjahu – mit zum Komplott.
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Und tatsächlich ist die Öffentlichkeit gut über die
Ermittlungen informiert. Eine von ihnen betrifft teure
Geschenke, die Multimillionäre Netanjahu gemacht haben,
dabei ist er an sich schon ziemlich reich. Zu den
Geschenken gehörten sehr teure Zigarren und deshalb wird
diese
Bestechungsuntersuchung
der
„Zigarren-Fall“
genannt.
Dieselben und weitere Millionäre machten auch Netanjahus
unbeliebter Frau Sarah teure Geschenke. Dazu gehörte rosa
Champagner und deshalb wird diese Ermittlung der „RosaChampagner-Fall“ genannt.
Aber das sind im Vergleich mit der schwarzen Wolke, die
über Netanjahu hängt, nur Bagatellen. Dabei geht es um den
„Unterseeboot-Fall“.
Er
betrifft
den
Erwerb
von
Unterseebooten und Überwasserschiffen von einer
deutschen Reederei. Da die deutschen Waffenhersteller
dafür bekannt sind, dass sie den Regierenden
unterentwickelter Länder riesige Bestechungssummen
zahlen, war eigentlich niemand wirklich überrascht, als er
das Gerücht hörte, israelischen Politikern, Admirälen und
Vermittlern seien viele Zehnmillionen Euro gezahlt worden.
Aber wo blieben die Euro hängen, bevor sie die Spitze
erreicht hatten?

NETANJAUS REAKTIONEN sprechen eine deutlichere
Sprache als die Gerüchte. Sie zeigen, dass seine
Besessenheit von der iranischen Atombombe, seine
Beschäftigung mit der schrecklichen Gefahr der Hisbollah
und sogar mit der verräterischen israelischen Linken hinter
seine derzeitige Hauptsorge zurücktreten; diese gilt dem
Kampf gegen seine vermeintlichen Widersacher.
Um den Umtrieben ein Ende zu setzen, ist Netanjahu und
seinen Günstlingen eine einfache Lösung eingefallen: die
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Übernahme des „französischen Gesetzes“. Darum bemühen
sich die israelische Regierung und die Likud-Partei zum
Nachteil aller anderen Themen jetzt am allermeisten. In dem
Gesetzentwurf heißt es ganz einfach, dass gegen einen
„amtierenden Ministerpräsidenten“ weder Ermittlungen
noch Strafverfolgung durchgeführt werden dürften.
Oberflächlich gesehen, erscheint das sinnvoll zu sein.
Unser Ministerpräsident muss die Staatsangelegenheiten
führen, den nächsten Krieg planen (einen nächsten Krieg
gibt es immer) und das Wirtschaftswachstum fördern. Diese
Funktionen haben darunter zu leiden, wenn er mit
Dutzenden von Kriminalfällen überhäuft ist. Aber auf den
zweiten Blick bedeutet es, dass ein Verbrecher das höchste
Amt versehen kann und dass der Ministerpräsident – nur er
allein und sonst niemand im Land – von Ermittlungen
ausgenommen ist.
Allerdings werden die Ermittlungen nach diesem Gesetz nur
aufgeschoben, bis der Ministerpräsident wieder zu einem
normalen Staatsbürger geworden ist. Netanjahu amtiert
jedoch bereits zum vierten Mal in einer jeweils vierjährigen
Amtszeit und alle Zeichen stehen darauf, dass er alles
daransetzt, noch eine 5., 6. Und 7. Amtszeit zu erleben,
wenn Gott – Sein Name möge gesegnet sein – ihm ein
entsprechend langes Leben schenkt.
Kein anderer Führer in der demokratischen Welt – außer
einem einzigen - genießt ein solches Privileg. Zwar wird es
das „Französische Gesetz“ genannt, aber es gibt große
Unterschiede zum Original. Das Französische Gesetz
bewahrt den Präsidenten vor der Strafverfolgung, solange
er im Amt ist, jedoch nicht den Ministerpräsidenten.
Außerdem – und das ist besonders wichtig – ist die Anzahl
der Amtszeiten des französischen Präsidenten auf zwei
begrenzt, sodass eine Strafverfolgung niemals allzu lange
aufgeschoben werden kann.

295

ZURZEIT wird die gesamte Regierungsmaschinerie in
Bewegung gesetzt, um diese juristische Schändlichkeit in
ein Gesetz zu verwandeln.
Einige der Koalitionspartner des Likud schrecken davor
zurück. Die Regierungskoalition besteht aus vielen Parteien
– es sind sechs, wenn ich mich nicht irre –, und wenn auch
nur eine von ihnen nicht mitmacht, kann es Schwierigkeiten
geben. Zurzeit haben zwei angekündigt, dass sie ihren
Abgeordneten die freie Entscheidung überlassen.
Netanjahus parlamentarischer Hauptgeschäftsführer ist
ärgerlich und droht damit, die Regierung aufzulösen und
Neuwahlen anzusetzen. Das ist für alle Koalitionspartner
eine verhängnisvolle Bedrohung, denn sie könnten dabei
zugrunde gehen.
In der Likud-Partei selbst gibt es keine einzige Stimme, die
widerspräche, keinen einzigen tapferen Rebellen wie die
beiden republikanischen Senatoren, die diese Woche dem
amerikanischen Präsidenten die Stirn boten.
Aber Präsident Rivlin verurteilte den Vorschlag der
Einführung des Gesetzes mit stärksten Worten und der
Generalstaatsanwalt nannte das Gesetz „absurd“.

WORIN BIN ich also mit Netanjahu einer Meinung? In dem
einen Punkt: Er griff die Linke an, sie betreibe eine
„Depressions-Fabrik“, die eine „saure“ Stimmung schaffe.
Im Hebräischen gibt es einen Ausdruck für saure
Nahrungsmittel, zu denen auch saure Gurken gehören. Man
könnte ihn mit „Säuerlichkeiten“ wiedergeben. Netanjahu
sagte,
die
Linke
schaffe
eine
„Stimmung
der
Säuerlichkeiten“ in der Öffentlichkeit, um ihn zu stürzen.

296

Einige Leser erinnern sich vielleicht daran, dass ich –
allerdings aus einem anderen Blickwinkel – die Linke
desselben Übels beschuldigt habe. Innerhalb weiter Gebiete
des israelischen Friedenslagers gibt es eine Stimmung der
Depression, eine Stimmung der Verzweiflung, wirklich eine
„saure“ Stimmung.
Diese Stimmung erweckt den Eindruck bei uns, wir könnten
nichts tun, um unseren Staat, den Netanjahu und seine
Günstlinge in die Katastrophe führen, zu retten. Es ist eine
recht bequeme Stimmung, in der man meint, man könnte
sowieso nichts tun und brauchte deshalb auch nichts zu
riskieren, denn die Schlacht sei ohnehin verloren.
Einige ziehen daraus den Schluss, die Schlacht müsse
anderswo ausgefochten werden, weit weg von uns, wie der
Kampf der BDS, der für den Boykott von allem, was aus
Israel kommt, eintritt. In diesen Tagen hat die Schlacht einen
absurden Höhepunkt erreicht, als die Verwaltung einer Stadt
in den USA, die vom Hurrikan tödlich getroffen worden war,
ankündigte, nur die Bürger bekämen eine Entschädigung,
die versprächen, Israel nicht zu boykottieren. Die USA sind
wirklich das Land der unbegrenzten Absurditäten.
(Übrigens: Haaretz hat diese Woche aufgedeckt, dass
unsere Regierung eine international arbeitende USAnwaltskanzlei beauftragt hat, gegen BDS anzugehen.)

IN „SAURER“ Stimmung gedeihen keine Kämpfer. Kämpfer
gedeihen In glücklicher Stimmung. Wenn es schlecht steht,
wenn es aussieht, als wäre es hoffnungslos, kann eine
Gruppe glücklicher Krieger eine Wende in der Schlacht
bewirken.
Es gibt keinen Grund zur Verzweiflung. Nicht Gott macht die
Geschichte. Sondern wir selbst machen sie.
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Da wir gerade vom französischen Präsidenten sprechen:
Emmanuel Macron ist aus dem Nirgendwo aufgetaucht, hat
eine Partei gegründet und beim ersten Anlauf die absolute
Mehrheit gewonnen. Wenn die Franzosen das können, dann
können wir das auch.
Verzweiflung, Depression: Sie sind ein Luxus, den wir uns
nicht leisten können. Wir müssen voller Hoffnung und
Selbstgewissheit in die Schlacht zurückkehren.
Wie Obama sagte: Yes, we can!
Wir wollen guten Mutes sein. Wir wollen uns wieder freudig
an der Schlacht beteiligen.
Der oben genannte Jabotinsky schrieb einen historischen
Roman über den biblischen Helden Simson. Kurz bevor
Simson den Tempel der Philister über sich zum Einsturz
brachte, hinterließ er seinem Volk sein Testament. Es waren
die drei Befehle: Wählt einen König, sammelt Waffen und –
lacht!

4. November 2017

44 Wer

fürchtet sich vor der
iranischen Bombe?

ICH HASSE Wahrheiten, die sich von selbst verstehen.
Ideale können sich von selbst verstehen. Politische
Erklärungen nicht. Wenn ich höre, eine politische Wahrheit
verstehe sich von selbst, kommen mir sofort Zweifel.
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Die selbstverständlichste politische Wahrheit betrifft den
Iran. Der Iran ist unser Todfeind. Der Iran will uns
vernichten. Deshalb müssen wir ihm zuvorkommen und
seine Möglichkeiten, uns zu zerstören, zuvor zerstören.
Da sich dies nicht von selbst versteht, ist die AntiAtomwaffen-Vereinbarung, die der Iran und die fünf
Mitglieder des Sicherheitsrates (dazu Deutschland)
unterschrieben haben, schrecklich. Einfach schrecklich. Wir
hätten den Amerikanern längst befehlen sollen, den Iran in
Schutt und Asche zu legen. In dem unwahrscheinlichen Fall,
dass sie uns nicht gehorcht hätten, hätten wir selbst
Atombomben über dem Iran abwerfen sollen, bevor ihre
verrückten fanatischen Führer die Gelegenheit dazu gehabt
hätten, uns zu vernichten.
Alle diese Wahrheiten verstehen sich von selbst. Meiner
Ansicht nach sind sie alle vollkommener Blödsinn. An ihnen
ist überhaupt nichts selbstverständlich. Sondern sie
entbehren vollständig jeder logischen Grundlage. Ihnen
fehlt jede geopolitische, historische und gegenwärtige
Begründung.

NAPOLEON hat einmal gesagt: Wenn man das Verhalten
eines Landes verstehen will, muss man sich die Landkarte
ansehen.
Geografie ist entscheidender als Ideologie, wie fanatisch
diese auch sein mag. Ideologien ändern sich mit der Zeit.
Das tut die Geografie nicht. Das Land, das im 20.
Jahrhundert ideologisch am fanatischsten war, war
Sowjetrussland. Es verabscheute seinen Vorgänger, das
zaristische Russland. Es hätte auch seinen Nachfolger,
Putins Russland, verabscheut. Aber sieh da, die Zaren,
Stalin und Putin verfolgten dieselbe Außenpolitik. Karl Marx
hätte sich im Grabe umgedreht.
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Als das biblische Volk Israel entstand, besaß Persien bereits
eine Hochkultur. König Kyros von Persien schickte die
„Juden“ nach Jerusalem und gründete damit das, was man
das „jüdische Volk“ nennen kann. Seiner wird in der
jüdischen Geschichte als eines großen Wohltäters gedacht.
Als 1948 der Staat Israel gegründet wurde, sah David BenGurion im Iran einen natürlichen Verbündeten. Es mag jetzt
seltsam klingen, aber noch vor gar nicht allzu langer Zeit
war der Iran tatsächlich das Land im Nahen Osten, das mehr
als alle anderen für Israel war.
Ben-Gurion war ein großer Realist. Da er nicht die Absicht
hatte, mit den Arabern Frieden zu schließen – einen Frieden,
der verhindert hätte, dass der ursprünglich kleine Staat
Israel sich grenzenlos ausbreiten könnte -, sah er sich
jenseits der arabischen Welt nach Verbündeten um.
Als er sich die Karte ansah (ja, er glaubte an die Karte), sah
er, dass die muslimischen Araber von einer Anzahl nicht
arabischer oder nicht muslimischer Einheiten umgeben
waren. Da gab es die maronitischen Christen im Libanon
(Nichtmuslime), die Türken (Muslime, aber keine Araber), die
Kurden (Muslime, aber keine Araber), Iraner (Muslime, aber
keine Araber), die Äthiopier (weder Muslime noch Araber)
und noch andere.
Als Ben-Gurion das sah, entwarf er einen großen Plan: den
Plan einer „Partnerschaft der Peripherie“, einer Allianz all
derer, die die arabische Welt umgaben und die der
aufsteigende panarabische Nationalismus Gamal Abd-alNassers und anderer sunnitisch-muslimisch-arabischer
Staatsführer erschreckte.

EINER DER größten Enthusiasten für diese Idee war der
Schah von Persien. Er wurde Israels glühendster Freund.
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Der „König der Könige“ war gewissermaßen ein Diktator.
Die meisten in seinem Volk hassten ihn. Aber für viele
Israelis wurde der Iran zur zweiten Heimat. Teheran wurde
zum Mekka für israelische Geschäftsleute. Einige von ihnen
wurden dabei sehr reich. Experten des israelischen
Sicherheitsdienstes Schabak (die hebräischen Initialen des
Allgemeinen Sicherheitsdienstes) trainierten die verhasste
Geheimpolizei des Schahs, Savak genannt.
Hochrangige israelische Offiziere reisten unbehelligt durch
den Iran ins irakische Kurdistan und trainierten dort
kurdische Peschmerga-Truppen für ihren Kampf gegen das
Regime Saddam Husseins. (Der Schah selbst dachte
natürlich nicht im Traum daran, seiner kurdischen
Minderheit die Freiheit zu gewähren.)
Diese paradiesischen Zustände waren plötzlich zu Ende, als
der Schah einen Handel mit Saddam Hussein abschloss, um
seinen Thron zu retten. Vergeblich. Sehr beliebte radikale
schiitische Geistliche stürzten den Schah und sein Reich
und errichteten die schiitisch-muslimische Republik. Israel
war draußen.
Noch ein weiteres Element der Peripherie brach weg. 1954
heckten Ben-Gurion und sein Armeechef Mosche Dajan
einen Plan aus, den Libanon anzugreifen und dort einen
pro-israelischen maronitischen Diktator einzusetzen. Der
damalige Ministerpräsident Mosche Scharet, der die
arabische Welt kannte, hielt das Abenteuer für dumm und
verhinderte es. Dreißig Jahre später verfolgte Ariel Scharon,
auch er ein Ignorant, denselben Plan – das Ergebnis war
eine Katastrophe.
1982 marschierte die israelische Armee in den Libanon ein.
Auftragsgemäß setzte sie den maronitischen Diktator
Baschir
Gemajel
ein.
Er
unterzeichnete
ein
Friedensabkommen mit Israel und wurde bald darauf
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ermordet. Die Schiiten, die den Südlibanon bevölkern,
hießen die israelische Armee begeistert willkommen, denn
sie glaubten, dass sie die sunnitischen Muslime beseitigen
und sich dann wieder zurückziehen würde. Ich war
Augenzeuge: Ich fuhr allein in meinem Privatauto von
Metullah in Israel nach Sidon an der libanesischen Küste.
Dabei fuhr ich durch einige schiitische Dörfer und konnte
mich (körperlich) kaum aus den Umarmungen der Bewohner
befreien.
Als den Schiiten jedoch klar wurde, dass die Israelis nicht
die Absicht hatten, das Land wieder zu verlassen, setzten
sie einen Guerillakrieg gegen sie in Gang. Auf diese Weise
entstand die Hisbollah und wurde zu einem von Israels
effizientesten Feinden – und eine Verbündete des
schiitischen Regimes im Iran.

ABER IST das schiitische iranische Regime ein Todfeind
Israels? Daran zweifele ich eher.
Warum? Als der religiöse Fanatismus des neuen Regimes
seinen Höhepunkt erreichte, ereignete sich etwas
Seltsames. Es wurde „Iran-Contra“ genannt. Einige
Konservative
in
Washington
DC
wollten
rechte
Aufständische im linken Nikaragua bewaffnen. Das
amerikanische Recht hinderte sie daran, also wandten sie
sich an – wen sonst als – Israel.
Israel verkaufte Waffen an die iranischen Ajatollahs (ja,
tatsächlich!), kassierte den Gewinn und gab das Geld an die
Freunde in Washington weiter. Diese übergaben es illegal
den rechten Terroristen in Nikaragua, den „Contras“.
Die Moral von der Geschicht’: Wenn es ihren praktischen
Zwecken diente, hatten die Ajatollahs überhaupt keine
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Bedenken, mit Israel, dem „kleinen Satan“, Handel zu
treiben.
Der Iran brauchte die Waffen, die Israel dorthin schickte,
weil er Krieg gegen Saddam Husseins Irak führte. Es war
nicht der erste. Viele Jahrhunderte lang diente der Irak der
arabischen Welt als Bollwerk gegen den Iran. Der Irak hat
einen großen schiitischen Bevölkerungsanteil, aber die
irakischen Schiiten waren Araber und empfanden keine
wahre Sympathie für ihre Mit-Schiiten im Iran. Auch jetzt ist
es noch so.
Israel unterstütze in diesem Krieg den Iran, weil es Saddam
Hussein fürchtete. Aus diesem Grund trug Israel dazu bei,
die USA zu überzeugen, sie sollten in den Irak
einmarschieren. Die Invasion war äußerst erfolgreich: Der
Irak wurde zerstört und das historische Bollwerk gegen den
Iran verschwand. Israel trug also dazu bei, das
Haupthindernis gegen eine Ausbreitung des Irans in den
Nahen Osten zu beseitigen.
Das klingt verrückt? Das ist es auch. Ben-Gurions
großartiger Plan wurde auf den Kopf gestellt. Zurzeit ist die
„Peripherie“ von Libanon und Iran, unterstützt von der
Türkei, unser Todfeind und die Staaten des sunnitischen
Blocks Saudi-Arabien, die Golfstaaten, Jordanien und
Ägypten sind offen oder halb im Geheimen unsere
Verbündeten.

HIER höre ich den ungeduldigen Leser ausrufen: „Hör mit
dem Unsinn auf, wie steht es denn mit der nuklearen
Gefahr? Wie steht es denn mit den verrückten Ajatollahs?
Wenn sie die Atombombe bekommen – dann werden sie uns
vernichten!“
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Also, ich fürchte mich nicht. Selbst wenn der Iran
Atombomben bekäme, würde ich ruhig schlafen.
Warum, um Gottes (oder Allahs) willen? Weil Israel gut mit
Atomwaffen und der Möglichkeit zu einem zweiten Schlag
ausgerüstet ist.
Wenn der Iran Israel bombardieren würde, dann würde das
seine eigene Vernichtung bedeuten. Die Vernichtung einer
Tausende von Jahren alten Kultur, des stolzen Erbes
unzähliger
Philosophen,
Künstler,
Dichter
und
Wissenschaftler. (Allein das Wort „Algorithmus“ ist eine
Verballhornung des Namens des persischen Mathematikers
al-Khwarizmi).
Die derzeitigen iranischen Regierenden mögen ja Fanatiker
sein (woran ich zweifele), aber sie haben keine
Selbstmordabsichten. Es gibt keinen einzigen Hinweis in
dieser Richtung. Im Gegenteil, sie sind anscheinend äußerst
pragmatische Leute.
Warum beschimpfen sie also Israel? Weil es ihr Ziel ist, die
herrschende Kraft in der muslimischen Welt zu werden. Um
das zu erreichen, ist es das Einfachste, Israel zu verfluchen.
Solange Israel nicht mit den Palästinensern Frieden
schließt, werden die Massen in allen arabischen Ländern
Israel hassen. Irans derzeitige Führer sind sehr gut darin,
den „kleinen Satan“ zu verfluchen.
Experten versichern, dass der Islam als stärkste Kraft im
Iran in letzter Zeit an Kraft verliert und der iranische
Nationalismus zulegt. Der Kult von Kyros, der mehr als 1200
Jahre vor Mohammed lebte, gewinnt an Boden.

SEITDEM die Atombombe erfunden worden ist, hat kein
Land jemals ein anderes Land, das Atombomben besitzt,
angegriffen. Ein Land, das Atombomben besitzt,
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anzugreifen, bedeutet unbedingt Selbstmord. Nicht einmal
die mächtigen USA (der „große Satan“) wagen es, das
kleine Nordkorea anzugreifen, dessen Bemühung darum,
eine Nuklearmacht zu werden, alles andere als verrückt ist.
Deshalb würde ich ruhig schlafen, auch wenn der Iran eine
Atommacht würde. Ein Auge würde ich dabei allerdings
offenhalten.

11. November 2017

45 Zwei

Begegnungen

IN DEN LETZTEN Tagen traf ich mich mit zwei alten
Freunden: Jasser Arafat und Jitzchak Rabin.
Nun gut, der Ausdruck „Freunde“ ist vielleicht nicht ganz
angemessen. Gewiss, Arafat nannte mich in einer
Bandansage zu meinem 70. Geburtstag „mein Freund“,
Rabin jedoch nannte niemanden „Freund“. Das entsprach
nicht seinem Charakter.
Ich bin froh, dass ich beide aus der Nähe kennengelernt
habe. Ohne sie wäre mein Leben ärmer gewesen.

ICH DENKE NICHT, dass ich jemals zwei Menschen
begegnet bin, die unterschiedlicher gewesen wären als
diese beiden.
Arafat war warmherzig. Er war emotional. Seine
Umarmungen und Küsse waren zwar zeremoniell, aber sie
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drückten auch seine wahren Gefühle aus. Ich brachte viele
Israelis mit, wenn Arafat und ich uns trafen, und alle sagten,
dass sie sich nach zehn Minuten in seiner Gesellschaft
gefühlt hätten, als würden sie ihn schon Jahre lang kennen.

Rabin war das genaue Gegenteil. Er verabscheute ebenso
wie ich körperliche Berührungen. Er war unnahbar. Er stellte
seine Gefühle nicht zur Schau. Nur nahen Bekannten
offenbarte er sich als jemand, der tatsächlich recht starke
Gefühle hatte.
Diese beiden sehr verschiedenen Menschen hatten jedoch
eines gemeinsam. Beide waren ihr Leben lang Kämpfer.
Während der Zeit der britischen Herrschaft verzichtete
Rabin auf akademische Studien, um dem illegalen Palmach
(„Einsatztruppen“) beizutreten. Arafat gab seine Laufbahn
als Ingenieur in Kuwait auf, um die PLO (Palästinische
Befreiungsorganisation) zu gründen. Rabin war sechs Jahre
älter.
Beide widmeten den größten Teil ihres Erwachsenenlebens
dem Kampf für ihre Völker – und gegeneinander. Beide
waren in ihrer Kriegsführung nicht zimperlich. Rabin befahl
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einmal Soldaten: „Brecht (den Palästinensern) Arme und
Beine!“ Arafat befahl viele grausame Aktionen.

GreatLakesVoice.com

Nach einem langen Kriegerleben wandten sich beide
Frieden zu. Das war viel gefährlicher. Rabin wurde
einem jüdischen Fanatiker ermordet. Arafat wurde
glaube jedenfalls ich) auf ausgeklügeltere Weise
Agenten Ariel Scharons ermordet.

dem
von
(das
von

ICH HATTE das Privileg, von beiden zu hören, wie und
warum sie ihre schicksalhafte Wendung in Richtung Frieden
vollzogen hatten.
Arafats Erklärung war einfacher. Sie war mehr oder weniger
die folgende (in meinen Worten): Ich habe immer geglaubt,
dass die arabischen Armeen schließlich Israel auf dem
Schlachtfeld besiegen würden und dass die Palästinenser
nur den Anstoß dazu geben müssten. Es stimmt, ich war
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Oberbefehlshaber der palästinensischen Streitkräfte, aber
ich wusste, dass die Palästinenser allein Israel nicht würden
besiegen können.
Dann kam der Krieg vom Oktober 1973 (hebräisch: der
„Jom-Kippur-Krieg“). Die beiden stärksten arabischen
Armeen griffen Israel an. Sie sorgten für eine vollkommene
Überraschung und gelangten am ersten Tag zu
eindrucksvollen Ergebnissen: Die Ägypter überrollten die
israelische Bar-Lew-Linie und die Syrer näherten sich dem
See Genezareth.
Und sieh da, dem Anfangserfolg zum Trotz wurden die
Araber im Krieg geschlagen. Als der Waffenstillstand
erzwungen wurde, stand die israelische Armee schon vor
Damaskus und der Weg nach Kairo stand ihr offen.
Daraus zog ich den Schluss, dass Israel auf dem
Schlachtfeld nicht zu schlagen sei. Deshalb entschloss ich
mich, die palästinensischen Ziele mithilfe friedlicher Mittel
zu erreichen. (Ende meiner Formulierung)
Also schlug Arafat den Weg ein, der damit begann, dass
sein Emissär Sa'id Hamami in London Geheimgespräche
mit mir aufnahm, und der schließlich nach Oslo führte.
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RABINS WEG in Richtung Frieden war verschlungener. Er
erklärte ihn mir lang und breit an einem SchabbatNachmittag bei sich zu Hause, und zwar nach dem
Washingtoner Handschlag (zu dem er mich nicht eingeladen
hatte, während Begin mich zum Abendessen mit Sadat in
Ägypten sehr wohl eingeladen hatte. Rabin war eben
Rabin).
Hier ist die Geschichte (auch die in meinen Worten): Nach
dem Sechstagekrieg glaubte ich wie fast alle an die
sogenannte „jordanische Option“. Niemand glaubte, dass
wir das Gebiet, das wir erobert hatten, behalten dürften, und
wir dachten, König Hussein würde Frieden mit uns
schließen, wenn wir alle Gebiete außer Ostjerusalem
zurückgeben würden. Schließlich war die Hauptstadt des
Königs ja Rabat, wozu brauchte er dann also noch
Jerusalem?
Das war ein Fehler. Eines Tages erklärte der König, dass er
von nun an nichts mehr mit dem Westjordanland zu tun
habe. Wir hatten keinen Partner mehr. Jemand erfand einen
künstlichen Partner: die „Dorf-Bündnisse“. Schon nach
kurzer Zeit wurde deutlich, dass das Unsinn war.
Ich ergriff die Initiative und lud nacheinander alle lokalen
Führer des Westjordanlandes ein. Sie alle drückten ihre
Bereitschaft aus, mit uns Frieden zu schließen, aber am
Ende kamen sie zu dem Schluss: Unser Adressat sei Jasser
Arafat.
Dann kam die Konferenz in Madrid. Die Israelis stimmten
einer
gemeinsamen
jordanisch-palästinensischen
Delegation zu, zu der Faisal Husseini, der in Ostjerusalem
wohnte, nicht gehörten sollte. In dem Augenblick, als man in
der Beratung auf das Thema Palästina zu sprechen kam,
erhoben sich die jordanischen Delegationsmitglieder und
sagten: „Tut uns leid, das betrifft uns nicht.“ Damit wandten
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sie sich zum Gehen und ließen die Israelis mit den
Palästinensern allein.
Husseini saß im angrenzenden Raum, und immer wenn die
Diskussion einen schwierigen Punkt erreichte, sagten die
Palästinenser: „Wir müssen das jetzt mit Faisal
besprechen“. Das wurde bald lächerlich und deshalb lud
uns Faisal in seinen Raum ein.
Am Ende eines jeden Tages der Gespräche sagten die
Palästinenser: „Jetzt müssen wir in Tunis anrufen, um uns
von Arafat weitere Instruktionen geben zu lassen.“ Diese
Situation fand ich lächerlich. Als ich wieder an der Macht
war, beschloss ich: Die Situation ist nun einmal so, also
lasst uns direkt mit Arafat reden. Das war der Hintergrund
von Oslo. (Bis hier ist das die Erklärung Rabins.)

ICH WÜNSCHTE, ich könnte zu Recht sagen, dass ich Rabin
in den langen Gesprächen, die wir miteinander führten,
beeinflusst hätte. Das einzige Thema all unserer Gespräche
war Frieden mit Palästina. Aber ich bin nicht sicher, dass
ich ihn beeinflusst habe, denn es war fast unmöglich, Rabin
zu beeinflussen. Er analysierte Tatsachen und zog daraus
seine Schlüsse. Sie beide, Rabin und Arafat, der Soldat und
der Ingenieur, waren logisch denkende Menschen. Sie
analysierten Tatsachen und zogen daraus ihre Schlüsse.
Meine Gespräche mit Arafat begannen in Beirut, nachdem
ich die belagerte Stadt betreten hatte. Das Treffen erregte in
der ganzen Welt Aufmerksamkeit. Es fand nach meinen
langen Geheimgesprächen mit seinen Emissären Sa'id
Hamami und Issam Sartawi statt. (Beide wurden von
Agenten Abu Nidals, des Leiters einer extremen
palästinensischen Gruppe, ermordet.) Ich erzählte Rabin
von diesen Gesprächen; dazu hatte mich Arafat ermutigt.
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Nach dem Abzug der PLO aus Beirut besuchte ich Arafat oft
in Tunis und an anderen Orten. Nach Oslo, als Arafat nach
Palästina zurückgekommen war, trafen wir uns zuerst in
Gaza und dann in der Mukata’a (einem ehemaligen
Polizeigebäude der Briten) in Ramallah. Als meine Freunde
und ich den Eindruck hatten, Arafats Leben sei unmittelbar
in Gefahr, gingen wir zweimal als „menschliche
Schutzschilde“ dorthin und wohnten dort. Scharon gab
später zu, dass unsere dortige Anwesenheit ihn davon
abgehalten habe, Arafat damals und dort zu töten.
Meine Gespräche mit Rabin fanden – meist auf meine
Initiative hin - in seinem Büro in der Balfour-Straße statt.
Dazwischen begegneten wir uns auf verschiedenen Partys,
im Allgemeinen in der Nähe der Bar. Seit er die britische
Akademie für hohe Offiziere besucht hatte, war Rabin dem
Whisky (und nur dem Whisky) ergeben. Einige Male trafen
wir uns in der Wohnung meiner Freundin, der Bildhauerin
Ilana Gur. Sie veranstaltete Partys mit dem heimlichen
Zweck, dass wir beide (und manchmal auch Ariel Scharon)
uns begegneten. Nach Mitternacht, wenn schon alle anderen
Gäste nach Hause gegangen waren, hielt mir Rabin, der
auch nach zahllosen Gläsern Whisky vollkommen nüchtern
war, ausführliche Vorlesungen.
In all diesen Gesprächen (außer in einem, in dem er mir
wegen der Veröffentlichung belastender Enthüllungen über
Parteimitglieder in meinem Magazin Vorhaltungen machte)
ging es um das Problem Palästina.

VOR EIN paar Tagen besuchte ich Arafats Grab in Ramallah.
Auf dem Weg dorthin hielt mich niemand an und zu meiner
Überraschung hielt mich auch auf dem Rückweg niemand
an. Nicht dass ich erkannt und durchgewinkt worden wäre –
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nur waren die Straßensperren zu der Zeit gerade nicht
besetzt.
Zum letzten Mal war ich zu seinem Begräbnis dort gewesen.
Jetzt ist sein Grab ein geschmackvolles kleines Bauwerk,
davor zwei Ehrenwachen. Dahinter sind Arafats Büro und
die Räume, in denen er die israelischen Delegationen
empfing, die ich zu ihm brachte, und auch sein kleiner
spartanischer Schlafraum.
Meine Begegnung mit Rabin fand einige Tage danach statt,
bei der jährlichen Massenveranstaltung anlässlich des
Jahrestages seiner Ermordung auf dem Platz, der jetzt
seinen Namen trägt.
Es war die seltsamste Veranstaltung, an der ich jemals
teilgenommen habe. In diesem Jahr wurde sie nicht von der
Arbeitspartei durchgeführt, denn ihr Führer will vom Thema
Frieden den größtmöglichen Abstand halten. Automatisch
hatten zwei Gruppen übernommen, die mir bis dahin
unbekannt gewesen waren. Eine besteht aus ehemaligen
Armeeoffizieren und die andere ist zweifelhafter Herkunft.
Ihre Anstalten waren bizarr. Sie hatten verfügt, dass die
Wahlsprüche nicht das Thema Frieden, sondern nur Rabins
Karriere im Militär und in der Partei berühren würden. Im
Friedenslager erhob sich eine gewaltige Diskussion:
teilnehmen oder nicht?
Ich gab eindringlich den Rat teilzunehmen. Meiner Ansicht
nach
waren
die
Wahlsprüche
der
Veranstalter
bedeutungslos. Wichtig allein war die Anzahl deren, die
kommen würden, um dem Mann und seinem Erbe Ehre zu
erweisen. Rabin und Frieden mit den Palästinensern – sie
sind untrennbar miteinander verbunden.
Schließlich nahmen fast hunderttausend Menschen teil,
riefen Friedens-Sprüche und ignorierten vollkommen die

312

Anweisungen der Veranstalter. Als ein Führer der Siedler
aus dem Westjordanland (der eingeladen worden war!) eine
Rede hielt, war das Pfeifen der Menge ohrenbetäubend. Ich
muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mit den
Übrigen pfiff.
Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass ich sehr
gut pfeifen kann.

18. November 2017

46 Eine

Geschichte der Torheit

Ich bin wütend. Und ich habe guten Grund, wütend zu sein.
Ich werde jetzt einen Artikel über etwas schreiben, worüber
ich schon lange nachdenke.
Diese Woche schlug ich die New York Times auf und sieh
da, da stand mein ungeschriebener Artikel auf der
Meinungs-Seite, ganz und gar und Argument für Argument.
Wie kann das sein? Ich habe daür nur eine einzige
Erklärung: Der Autor – ich habe seinen Namen vergessen –
hat mithilfe irgendeiner Magie, die ganz gewiss als kriminell
bezeichnet werden muss, die Ideen aus meinem Kopf
gestohlen. Aus diesem Grund hat einmal jemand versucht,
mich umzubringen.
Ich habe nun also trotz allem beschlossen, diesen Artikel zu
schreiben.
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DAS THEMA ist Dummheit. Besonders die Rolle der
Dummheit in der Geschichte.
Je älter ich werde, umso mehr bin ich davon überzeugt,
dass die reine Dummheit eine wichtige Rolle in der
Geschichte der Nationen spielt.
Große Denker, im Vergleich zu denen ich nur ein
intellektueller Zwerg bin, haben andere Faktoren ausfindig
gemacht, um das zu erklären, was die Geschichte in ein
Chaos verwandelt hat. Karl Marx machte die Wirtschaft
dafür verntwortlich. Die Wirtschaft hat die Menschheit von
ihren frühen Anfängen an gelenkt.
Andere machen Gott dafür verantwortlich. Religion hat
furchtbare Kriege verursacht und tut es auch jetzt noch.
Man denke an die Kreuzzüge, die fast zweihundert Jahre in
meinem Land wüteten. Man denke an den Dreißigjährigen
Krieg, der Deutschland verwüstete. Und es ist kein Ende in
Sicht.
Einige bechuldigen die Rasse. Weiße gegen Rothäute. Arier
gegen Untermenschen. Nazis gegen Juden. Es ist
schrecklich.
Oder die Geopolitik. The White Man’s Burden. Der Drangnach-Osten.
Viele Generationen lang haben große Denker nach
irgendeiner tiefgehenden Erklärung für Krieg gesucht. Es
muss dafür eine Erklärung geben. Schließlich können
schreckliche
historische
Ereignisse
nicht
einfach
geschehen. Es muss etwas Tiefes, etwas Unheilvolles
geben, das all das unsägliche Elend verursacht. Etwas, das
die menschliche Rasse von Anfang an begleitet hat und das
immer noch unser Schicksal lenkt.
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ICH HABE die meisten Theorien, die es in meiner Zeit gab,
aufgenommen. Viele davon haben mich sehr beeindruckt.
Große Denker. Tiefe Gedanken. Ich habe viele dicke Bücher
darüber gelesen. Aber am Ende war ich unzufrieden.
Am Ende kam ich selbst darauf: Es gibt tatsächlich eine
Kraft, die allen diesen historischen Ereignissen gemeinsam
ist: die Dummheit.
Ich weiß, dass das wenig glaubhaft klingt. Dummheit? All
diese Tausende von Kriegen? All diese Hunderte Millionen
Opfer? Alle diese Kaiser, Könige, Staatsmänner und
Strategen? Alles Irrsinnige?
Vor Kurzem bat mich jemand um ein Beispiel. „Zeigen Sie
mir, wie es funktioniert“, verlangte ein ungläubiger Zuhörer.
Ich nannte den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, eines
Ereignisses, das das Gesicht Europas und die Welt für
immer veränderte und das erst fünf Jahre, bevor ich
geboren wurde, geendet hatte. Meine frühe Kindheit
verbrachte ich im Schatten dieser Katastrophe.
Folgendes war geschehen:
Ein österreichischer Erzherzog wurde in der Stadt Sarajewo
von einem serbischen Anarchisten getötet. Es geschah fast
durch Zufall: Das geplante Attentat war misslungen, aber
später begegnete der Terrorist dem Herzog zufällig und da
tötete er ihn.
Na und? Der Herzog war eine recht unwichtige Person.
Tausende solcher Taten sind zuvor und seitdem geschehen.
Aber
dieses
Mal
dachten
die
österreichischen
Staatsmänner, es sei eine gute Gelegenheit, den Serben
eine Lektion zu erteilen. Diese nahm die Form eines
Ultimatums an.
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Nichts Besonderes. So etwas geschieht immerzu. Aber das
mächtige russische Reich war mit Serbien verbündet, also
gab der Zar eine Warnung aus: Er befahl die Mobilisierung
seiner Armee, nur um seinen Standpunkt zu verdeutlichen.
In Deutschland gingen alle Warnlichter an. Deutschland liegt
mitten in Europa und hat nach Osten und Westen hin keine
unüberwindlichen natürlichen Grenzen, keine Meere, keine
hohen Berge. Es war von zwei großen Militärmächten
umgeben: Russland und Frankreich. Seit Jahren hatten sich
die deutschen Generäle Gedanken darüber gemacht, wie sie
das Vaterland würden retten können, wenn es von beiden
Seiten gleichzeitig angegriffen würde.
Ein Rahmenplan wurde entwickelt. Russland war ein
riesiges Land und es würde einige Wochen dauern, ehe die
russische Armee mobilisiert wäre. Diese Wochen mussten
genutzt werden, um Frankreich zu zerschlagen, die Armee
wenden zu lassen und die Russen aufzuhalten.
Es war ein glänzender Plan, der von glänzenden
Militärplanern bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet worden
war. Aber die deutsche Armee wurde an den Toren von
Paris aufgehalten. Die Briten hatten interveniert, um
Frankreich beizustehen. Daraus ergab sich ein vier Jahre
dauernder Stellungskrieg, der zu nichts anderem führte als
dass Millionen und Abermillionen Menschen abgeschlachtet
oder verstümmelt wurden.
Am Ende wurde ein Frieden geschlossen, dessen
Bedingungen so dumm waren, dass ein Zweiter Weltkrieg
so gut wie unvermeidlich wurde. Dieser brach dann auch
nur 21 Jahre später aus und führte zu einer noch größeren
Zahl von Opfern.
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VIELE BÜCHER wurden über den „Juli 1914“ geschrieben,
den entscheidenden Monat, in dem Dinge geschahen, die
den Ersten Weltkrieg unvermeidlich werden ließen.
Wie viele Menschen hatten etwas mit den Entscheidungen
in Europa zu tun? Wie viele Kaiser, Könige, Minister,
Parlamentarier und Generäle? Ganz zu schweigen von
Akademikern, Journalisten, Dichtern und allen anderen.
Waren sie denn alle dumm? Waren sie alle blind für das,
was in ihren Ländern und auch sonst überall auf ihrem
Kontinent geschah?
Da ist man versucht aufzuschreien: Unmöglich! Viele von
ihnen waren äußerst kompetente, intelligente Menschen, die
sich in der Geschichte auskannten. Sie wussten alles über
die vorangegangenen Kriege, die im Laufe der Jahrhunderte
Euroapa verheert hatten.
Und doch – da haben wir’s. Alle diese Leute spielten eine
Rolle
bei
der
Verursachung
des
(bis
damals)
schrecklichsten Krieges in den Geschichts-Annalen. Ein Akt
des reinen Irrsinns.
Der menschliche Verstand kann eine solche Wahrheit nicht
akzeptieren. Es muss andere Gründe geben. Tiefliegende
Gründe. Deshalb schrieben die Gelehrten unzählige Bücher,
in denen sie erklärten, warum das alles logisch war, warum
es geschehen musste, was die „zugrunde liegenden“
Ursachen waren.
Die meisten dieser Theorien sind sicherlich plausibel. Aber
in Bezug auf die Wirkungen sind sie kümmerlich. Millionen
Menschen marschierten singend, ja fast tanzend und im
Vertrauen auf ihren Kaiser, König, Präsidenten und obersten
Kriegsherrn in den Tod. Sie kamen niemals wieder.
Konnten alle diese Führer blöde sein? Gewiss, das konnten
sie. Und sie waren es.
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ICH BRAUCHE nicht einige der Tausende ausländischer
Kriege und Konflikte als Beispiele zu nennen, denn ich lebe
eben jetzt mitten in einem Krieg.
Wie die Situation auch entstanden sein mag, jedenfalls
leben in dem Land, das einmal Palästina genannt wurde,
zwei Völker, verschieden in Herkunft, Kultur, Geschichte,
Religion, Sprache, Lebensstandard und vielem anderen. Sie
sind jetzt ungefähr gleich groß.
Zwischen diesen beiden Völker herrscht seit länger als
einem Jahrhundert ein Konflikt.
Theoretisch gibt es nur zwei vernünftige Lösungen:
Entweder leben die Angehörigen beider Völker als
gleichberechtigte Bürger miteinander in einem Staat oder
sie leben nebeneinander in zwei Staaten.
Die dritte Möglichkeit ist keine Lösung: ein ewiger Konflikt,
ewiger Krieg.
Das ist so offensichtlich und so einfach, dass es reiner
Irrsinn ist, es zu leugnen.
In einem Staat zusammenleben klingt logisch, aber das ist
es nicht. Es ist die Verschreibung eines ständigen Konflikts
und Krieges im Innern. Übrig bleibt also nur die Lösung, die
„Zwei-Staaten-für-zwei-Völker“ genannt wird.
Als ich gleich nach dem Krieg von 1948, in dem Israel
gegründet wurde, darauf hinwies, stand ich mit meiner
Meinung mehr oder weniger alleine da. Jetzt ist es ein in der
ganzen Welt – außer in Israel – bestehender Konsens.
Welche Alternative gibt es? Es gibt keine. Wir könnten die
gegenwärtige
Situation
nur
fortsetzen:
In
einem
Kolonialstaat unterdrücken 7 Millionen jüdische Israelis 7
Millionen palästinensische Araber. Die Logik sagt uns: Das
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ist ein Zustand, der nicht von Dauer sein kann. Früher oder
später zerbricht er.
Was sagen unsere Führer dazu? Nichts. Sie tun so, als ob
sie die Wahrheit nicht wüssten.
An der Spitze der Pyramide haben wir einen Führer, der
intelligent wirkt, gut reden kann und kompetent zu sein
scheint. In Wirklichkeit ist Benjamin Netanjahu ein
mittelmäßiger Politiker ohne Vision und ohne Tiefe. Er gibt
nicht einmal vor, eine andere Lösung zu haben. Und seine
Kollegen und möglichen Erben ebenso wenig.
Was ist das also? Tut mir leid, dass ich das sagen muss,
aber es gibt keine andere Bezeichnung dafür: Es ist die
Herrschaft der Dummheit.

25. November 2017

47 Ein

schrecklicher Gedanke

PLÖTZLICH kam mir ein schrecklicher Gedanke. Was ist,
wenn Awi Gabbay das, was er sagt, wirklich selbst glaubt?
Unmöglich. Er kann all das unmöglich glauben. Nein, nein.
Aber wenn er es doch glaubte? Was würde dann aus uns
werden?

AWI GABBAY ist der neue Führer der israelischen
Arbeitspartei. Bis vor Kurzem war er noch Gründungsmitglied der gemäßigt-rechten Partei Kulanu („Wir alle“).
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Zwar war er nie in die Knesset gewählt worden, doch versah
er das Amt eines Ministers. Als Awigdor Lieberman, den
viele als Halbfaschisten (und die Berechtigung des Wortes
„halb“ ist durchaus ungewiss) betrachten, gestattet wurde,
als Verteidigungsminister der Regierung beizutreten, trat
Gabbay zurück. Das Amt des Verteidigungsministers ist das
zweitwichtigste in der Regierung.
Gabbay vollzog eine kühne Wendung und trat der
Arbeitspartei bei, die auch das „zionistische Lager“ genannt
wird. Dort wurde er bald zum Vorsitzenden gewählt.
Allerdings wurde er nicht zum „Führer der Opposition“, weil
er nicht der Knesset angehörte. (Dieser Titel blieb der Form
nach seinem Vorgänger, dem freundlichen, aber recht
unbedeutenden Jitzchak Herzog, vorbehalten.)
Eine von Gabbays hervorragenden Eigenschaften ist die
Tatsache, dass er „Orientale“, also ein Jude aus dem
„Osten“ ist: Er ist das siebente von acht Kindern einer
Familie, die 1964, gerade einmal drei Jahre vor Awis Geburt,
aus Marokko einwanderte.
Das spielt eine wichtige Rolle. Die Arbeitspartei ist als
„westlich“ (oder aschkenasisch) verschrien, als Partei der
sozialen Eliten, die den Massen der Orientalen fremd
gegenübersteht. Wenn die Partei jemals wieder an die Macht
kommen will, muss sie diese Kennzeichnung überwinden.
In der Likud-Partei ist es genau umgekehrt. Die Masse der
Likud-Wähler besteht aus Orientalen, aber Benjamin
Netanjahu ist so aschkenasisch, wie einer nur sein kann.
Die Orientalen verehren ihn, wie sie noch nie irgendeinen
ihrer orientalischen Führer verehrt haben.

ABER GABBAYS Herkunft ist nicht sein einziges
Kennzeichen. Aus seinen bescheidenen Anfängen erstieg er
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die Höhen des wirtschaftlichen Erfolges. Er wurde
Geschäftsführer eines der wichtigsten Unternehmen in
Israel und häufte während dieser Tätigkeit ein großes
Privatvermögen an.
Er ist kein charismatischer Führer, er ist nicht der Mann, der
die Massen aufrüttelt. Tatsächlich vergisst man sein Gesicht
schnell wieder. Aber aus seiner Geschäftswelt hat er eine
gesunde und logische Denkweise mitgebracht. In der Politik
ist Logik selten. Sie kann zerstörerisch wirken.
Die Frage ist jetzt: Wohin führt ihn seine Logik?

IN DEN WENIGEN Monaten, die er jetzt Führer der
Arbeitspartei ist, hat Gabbay viele Parteimitglieder schwer
schockiert, ja bis ins Mark erschüttert.
Fast jede Woche einmal – gewöhnlich am Schabbat – lässt
Gabbay eine Äußerung vom Stapel, die anscheinend allem
widerspricht, wofür die Partei in den mehr als hundert
Jahren ihrer Existenz jemals gestanden hat.
Einmal erklärte er, dass Frieden nicht bedeute, dass auch
nur eine einzige der vielen Dutzende Siedlungen in den
besetzten Gebieten geräumt werden müsse. Bis dahin war
es Parteilinie gewesen, dass nur die „Siedlungs-Blocks“ also die Siedlungen, die direkt an der Grünen Linie liegen –
im Rahmen eines vereinbarten Gebietsaustauschs bestehen
bleiben könnten und dass die anderen geräumt werden
müssten. Gabbays Ankündigung verursachte eine ziemliche
Aufregung, da sie wahrscheinlich die „Zweistaatenlösung“
unmöglich macht.
Bei anderer Gelegenheit erklärte Gabbay, dass er niemals
eine Koalition mit der arabischen Liste in der Knesset, der
„Vereinigten Liste“, eingehen werde. Diese Liste besteht
aus drei einzelnen – voneinander sehr verschiedenen –
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arabischen Parteien, die gezwungen waren, sich
zusammenzutun, als (derselbe) Lieberman die Wahlhürde
anhob, um die drei arabischen Parteien auszuschalten.
Ohne die Arabische Liste ist es sehr schwierig (wenn nicht
unmöglich), eine linke Mehrheit in der Knesset
zusammenzustellen. Das Oslo-Abkommen wäre nie
zustande gekommen, wenn die arabischen Abgeordneten
Jitzchak Rabin (ohne seiner Regierung anzugehören) nicht
standhaft unterstützt hätten.
Um alles noch schlimmer zu machen, kündigte Gabbay an,
dass der einzige arabische Abgeordnete der Arbeitspartei
im Parlament – ein beliebter Sportreporter – der nächsten
Knesset nicht mehr angehören werde. Sein Verbrechen war
folgendes: Er hatte die Balfour-Erklärung von 1917 kritisiert,
in der den Juden eine nationale Heimat in Palästina, das
damals arabisch war, versprochen wurde.

DER (BISHERIGE) HÖHEPUNKT kam letzte Woche. Um
allem die Krone aufzusetzen, tat Gabbay in der letzten
Woche etwas, das viele Mitglieder der Arbeitspartei
abscheulich fanden.
In Israel gibt es Zehntausende nicht jüdischer afrikanischer
Flüchtlinge, besonders Menschen aus dem Sudan und
Eritrea. Monatelang wurden sie in einer Einrichtungen
festgehalten, die ein offenes Halb-Gefängnis war. Die
Bedingungen dort unterboten die in ihren Heimatländern bei
Weitem. Andere vegetierten in Armenvierteln von Tel Aviv
dahin, verrichteten Gelegenheitsarbeiten und konkurrierten
damit mit armen Einwohnern, was diese in Wut versetzte.
Israel erhebt den Anspruch, ein „jüdischer Staat“ zu sein.
Juden waren jahrhundertelang verfolgte Flüchtlinge. Aber
jetzt hat die Regierung beschlossen, nicht nur den
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Flüchtlingsstrom einzudämmen, sondern dafür zu bezahlen,
dass die Flüchtlinge, die schon hier sind, verschwinden. Die
Regierung von Ruanda soll 5000 Dollar für jeden Flüchtling
bekommen, den sie von uns aufnimmt. Die Flüchtlinge
selbst sollen 3500 Dollar pro Person bekommen, wenn sie
freiwillig gehen. Wenn sie sich weigern, werden sie auf
unbefristete Zeit in ein richtiges Gefängnis gesperrt.
Deportiert? Eingesperrt? In einem „jüdischen“ Staat? Nicht
zu glauben. Und nun kommt Gabbay und ruft seine Partei
dazu auf, für diese Gräueltat zu stimmen.

ALS OB das alles noch nicht genug wäre, sagte Gabbay
noch etwas Unglaubliches. Er verurteilte die Haltung seiner
Partei gegenüber dem Judentum.
Vor Jahren war Netanjahu von einer Kamera dabei erwischt
worden, wie er einem sehr alten Rabbi ins Ohr flüsterte, „die
Arbeitspartei hat vergessen, was es bedeutet, jüdisch zu
sein“. Es ist nicht zu fassen: Gabbay wiederholte die
Anschuldigung und sagte, die Arbeitspartei habe in der Tat
„vergessen, was es bedeutet, jüdisch zu sein“.
Nichts hätte schockierender sein können als das. Die Partei
wurde vor einem Jahrhundert von überzeugten Atheisten
wie David ben-Gurion gegründet. Dieser weigerte sich, bei
Begräbnissen eine Kippa aufzusetzen. (Manchmal mache
sogar ich das aus Taktgefühl für religiöse Trauernde.)
Das gesamte zionistische Unternehmen begann als
Rebellion gegen die Religion. Fast alle bedeutenden
Rabbiner jener Tage verurteilten den Gründervater Theodor
Herzl als Häretiker und verfluchten ihn in eindeutigen
Worten. Gott selbst habe die Juden wegen ihrer Sünden aus
ihrem Land vertrieben und nur Gott könne Seinen Messias

323

schicken, der sie zurückbringen werde, wenn und wann es
Ihm gefalle.

Foto: IvHei, Tel Aviv November 2016

Die zionistische Arbeitsbewegung war immer tief atheistisch
und enthielt nur winzige religiöse Elemente. Das, was
Gabbay jetzt sagte, lief auf eine ideologische Revolution
hinaus. (Übrigens ist gabbay das hebräische Wort für den
Vorsteher einer Synagoge.)
Niemand weiß so genau, was heutzutage „jüdisch sein“
bedeutet. Stellt das Judentum eine Religion, eine Nation
oder beides dar? Bedeutet es nur, dass sich jemand mit der
jüdischen Geschichte und Tradition identifiziert, oder
bedeutet es, dass er an einen Gott glaubt, der „uns unter
allen Völkern erwählt“ hat? Und wen, zum Teufel,
interessiert das schon?
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GLAUBT Gabbay wirklich all das Zeug oder ist es nur
politische Propaganda?
Vielleicht ist es das.
Gabbay ist ein erfahrener Geschäftsmann. Seine Logik ist
die eines Geschäftsmannes. Er addiert Zahlen.
Die politische Landschaft Israels kann man auf zweierlei
Weise sehen: Einmal auf einfache Weise: Man addiert die
Wahlergebnisse. Ihnen zufolge genießt die Rechte eine
deutliche Mehrheit. Neben dem Likud besteht sie aus zwei
extrem rechten Parteien: dem „Jüdischen Heim“ und „Israel
ist unsere Heimat“, dazu kommen „Kulanu“ und zwei
orthodoxe Parteien. Die Linke (oder „Mitte-Links“, wie sie
sich in diesen Tagen gern selbst nennt) besteht aus der
Arbeitspartei, Meretz, Ja’ir Lapids „Es gibt eine Zukunft“
und der Arabischen Liste.
Um das Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben,
muss die Arbeitspartei eine beträchtliche Anzahl Wähler von
der gemäßigten Rechten für sich gewinnen.
Wenn man das Bild aus einem anderen Blickwinkel
betrachtet, sieht man eine rechte Minderheit einer linken
Minderheit gegenüberstehen und eine große Menge
Menschen zwischen beiden. Das Ergebnis ist dasselbe:
Mitte-Links muss genügend Wähler für sich gewinnen, um
das Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben.
Aber wie? Gabbays Antwort scheint logisch zu sein: den
Rechten die Wäsche stehlen, die sie zum Trocknen
aufgehängt haben, wie Churchill es einmal ausgedrückt hat.
Das bedeutet praktisch: Die Werbesprüche der Rechten
übernehmen, sich religiös geben, chauvinistisch handeln
und es damit rechten Wählern schmackhaft machen, einen
zu wählen.
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Das scheint Gabbays Taktik zu sein. Kann sie Erfolg haben?
Auch im politischen Leben geht Probieren über Studieren.
Wenn er genügend rechte Wähler für seine Partei gewinnen
kann, kann er damit vielleicht das Gleichgewicht zu seinen
Gunsten verschieben. Wenn seine Partei auf der linken Seite
Wähler verliert, macht das nichts aus. Sie werden Meretz
wählen und das hat nichts zu sagen, weil Meretz ohnehin
die Arbeitspartei unterstützen wird. Und wenn die Araber
wütend werden, so macht auch das nichts aus: Ihnen bleibt
nichts weiter übrig, als eine linke Regierung „von außen“ zu
unterstützen.
Aber was ist, wenn dieser Ansatz zur Katastrophe führt?
Politische Logik ist doch etwas ganz anderes als
Geschäftslogik. Sie gründet sich nicht auf die Gleichung 2 +
2 = 4. In der Politik kann dabei durchaus 3 oder 5 rauskommen.
Und dann traf es mich wie ein Schlag: Was ist, wenn das
nicht nur eine politische Taktik ist? Was ist, wenn Gabbay
all das wirklich glaubt? Gott schütze uns!

2. Dezember 2017

48 König

und Kaiser

DER ZIONISMUS IST ein antisemitischer Glaube. Das war er
von Anfang an.
Schon der Gründervater, der Wiener Schriftsteller Theodor
Herzl, schrieb einige Texte mit eindeutig antisemitischer
Tendenz. Für ihn war der Zionismus nicht nur eine
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geografische Umpflanzung, sondern auch ein Mittel, den
verachtenswerten Handelsjuden der Diaspora in einen
redlichen fleißigen Menschen zu verwandeln.
Herzl reiste nach Russland, um für sein Projekt die
Unterstützung von dessen antisemitischen, zu Pogromen
aufhetzenden Führern zu gewinnen. Er versprach ihnen, sie
von den Juden zu befreien.

Tatsächlich war es immer ein Hauptpunkt der zionistischen
Propaganda, dass Juden nur in einem künftigen jüdischen
Staat ein normales Leben führen würden. Der Leitspruch
war: Man sollte „die soziale Pyramide umdrehen“, sie also
auf eine gesunde Grundlage von Arbeitern und Bauern
anstatt auf Spekulanten und Bankiers stellen.
Als ich im (damaligen) Palästina zur Schule ging, war alles,
was wir lernten, mit tiefer Verachtung für die „Exiljuden“
durchtränkt, also die Juden in aller Welt, die in der Diaspora
bleiben wollten. Sie standen weit unter uns.
Den Höhepunkt erreichte in den frühen 1940er Jahren eine
kleine Gruppe, die die „Kanaaniter“ genannt wurde. Sie
verkündeten, dass wir eine neue Nation seien, nämlich die
hebräische Nation, und dass wir mit den Juden in der
übrigen Welt nichts zu tun hätten. Als das volle Ausmaß des
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Holocausts bekannt wurde, wurden diese Stimmen leiser,
aber sie verstummten nicht.

DIE ANTISEMITEN ihrerseits zogen die Zionisten immer den
anderen Juden vor. Adolf Eichmann erklärte bekanntlich,
dass er lieber mit den Zionisten als mit anderen Juden
Umgang habe, weil sie „biologisch wertvoller“ seien. Auch
heute applaudieren die Judenhasser in der Welt dem Staat
Israel als Beweis dafür, dass sie keine Antisemiten seien.
Israelische Diplomaten sind nicht abgeneigt, sich ihre
Unterstützung zunutze zu machen. Sie lieben die AltRechten.
Das hinderte jedoch den Staat Israel niemals daran, die
Unterstützung des Weltjudentums auszunutzen. Vor langer
Zeit gab es einmal diesen Witz: Gott der Allmächtige teilte
seine Gaben gerecht zwischen Arabern und Israelis. Er
versah die Araber mit Öl und das gab ihnen wirtschaftliche
und politische Macht. Und Er versah die Israelis zum selben
Zweck mit dem Weltjudentum.
Der Staat Israel brauchte in seinen Anfängen das Geld der
amerikanischen Juden dringend – buchstäblich, um sich im
folgenden Monat Brot zu kaufen. Man überzeugte den
Ministerpräsidenten David Ben-Gurion, dass er in die USA
reisen müsse, um von den dort lebenden Juden Spenden für
Israel zu erbitten. Aber es gab ein Problem: Der Erz-Zionist
Ben-Gurion war entschlossen, ihnen zu sagen, sie sollten
alles stehn und liegen lassen und nach Israel kommen.
Seine Berater konnten ihn nur mit Mühe davon überzeugen,
dass er doch bitte das Wort alijah (Einwanderung, wörtlich
„Hinaufgehen“) nicht aussprechen möge.
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EINE UNAUSGEWOGENE Beziehung herrscht bis zum
heutigen Tag. Israelis verachten die amerikanischen Juden
heimlich dafür, dass sie die „Fleischtöpfe Ägyptens“ dem
Leben redlicher Leute im jüdischen Staat vorzögen, aber sie
fordern ihre bedingungslose politische Unterstützung. Die
meisten amerikanischen jüdischen Organisationen leisten
diese Unterstützung. Sie üben in Washington DC riesig viel
Macht aus. Dort gilt die zionistische Lobby AIPAC als die
gleich nach der Nationalen Schusswaffenvereinigung
wichtigste politische Organisation.
Leider schafft die Beziehung immer mehr Probleme und die
können nicht mehr übersehen werden.

DER NEUESTE Ausbruch kam aus unerwarteter Quelle. Er
trägt einen ungewöhnlichen Namen: Zipi Chotoweli. Es ist
ein georgischer Name. Ihre Eltern sind tatsächlich aus der
Sowjetrepublik eingewandert (oder haben „alijah gemacht“).
Da in der hebräischen Schrift Vokale nicht geschrieben
werden, wissen nur wenige Israelis, wie sie diesen Namen
richtig aussprechen könnten.
Zipi (Verkleinerungsform von zipor, Vogel) ist eine sowohl
intelligente als auch schöne Frau von 39 Jahren. Außerdem
ist sie extrem rechts. Ihre Einstellung ist eine Verbindung
von radikalem Nationalismus und orthodoxer Religion.
Natürlich ist sie Mitglied des Likud. Das verhalf ihr zu der
hohen Stellung der Vertretenden Außenministerin.
Wer ist denn nun Außenminister? Niemand. Netanjahu ist
viel zu klug, um irgendjemanden für diese hohe Stellung zu
ernennen, denn diese Person könnte zum Konkurrenten
werden. Das hebt Zipis Stellung.
Im Allgemeinen bewahrt Chotoweli Stillschweigen. Aber vor
einigen Wochen warf sie gewissermaßen eine Bombe.
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In einem Interview mit einem amerikanischen Abnehmer
griff die israelische Außenministerstellvertreterin die
amerikanischen Juden bösartig an und wiederholte dabei
alte antisemitische Sprüche. Unter anderem kritisierte sie
die amerikanischen Juden scharf dafür, dass sie ihre Söhne
nicht in die US-Armee steckten. Die Folge davon sei, dass
sie die Israelis nicht verstehen könnten, deren Söhne Tag
für Tag kämpften.
Das ist eine alte Anschuldigung. Ich erinnere mich daran,
dass ich ein Nazi-Flugblatt gesehen habe, das im Zweiten
Weltkrieg
aus
deutschen
Flugzeugen
über
den
amerikanischen Linien in Frankreich abgeworfen wurde.
Darauf war ein dicker, eine Zigarre rauchender Jude zu
sehen, der eine arische Frau sexuell belästigte. Darunter
stand: „Während ihr hier in Europa euer Blut vergießt,
vergewaltigen die Juden bei euch zu Hause eure Frauen!“
Natürlich ist diese Anschuldigung Unsinn. In den USA
wurde der Wehrdienst schon vor langer Zeit abgeschafft.
Die US-Armee besteht aus Freiwilligen aus der Unterschicht.
Zu dieser gehören die Juden im Allgemeinen nicht.
Chotoweli wurde zwar von vielen verurteilt, aber sie ist nicht
entlassen worden. Sie ist weiterhin für alle israelischen
Diplomaten zuständig.

DIESER ZWISCHENFALL war nur der neueste in einer
langen Reihe von Schwierigkeiten in den Beziehungen
zwischen den beiden Gemeinschaften.
Von Anfang an hat der Staat Israel viele religiöse Privilegien
an das israelische orthodoxe Establishment verkauft, denn
deren Stimmen in der Knesset waren und sind für die
Zusammenstellung einer Regierungskoalition unverzichtbar.
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In Israel gibt es keine standesamtliche Trauung. Alle
Trauungen sind religiös. Wenn ein jüdischer Israeli eine
Christin oder eine Muslima heiraten will – was nur selten
vorkommt -, reisen sie ins benachbarte Zypern, um dort zu
heiraten. Im Ausland geschlossene Ehen werden hier
anerkannt.
Im modernen Judentum gibt es verschiedene Arten
religiöser Gemeinden. In den USA sind die meisten
Gemeinden liberal. Sie gehören zum Reform- und zum
konservativen Judentum. Sie werden in Israel kaum
anerkannt. Alle Eheschließungen sind streng orthodox. Die
Beaufsichtigung
koscherer
Einrichtungen
ist
den
Orthodoxen vorbehalten und sie ist ein höchst lukratives
Geschäft.
Das
bedeutet,
dass
die
Hauptströmungen
des
amerikanischen Judentums in Israel kaum Rechte haben.
Man erkennt hier ihre Existenz so gut wie gar nicht an.
Als ob das nicht schon genug wäre, gibt es einen
bösartigen Konflikt über die Klagemauer, die heiligste Stätte
der Juden. Sie wird als einziges Überbleibsel des jüdischen
Tempels betrachtet, der vor 2100 Jahren von den Römern
zerstört wurde. (Tatsächlich ist sie nur ein Überbleibsel
einer äußeren Stützmauer.)
Theoretisch gehört sie allen Juden. Die israelische
Regierung hat den heiligen Ort jedoch in eine orthodoxe
Einrichtung verwandelt; nur Männer dürfen sich ihr nähern.
Die Reformgemeinde und Frauenorganisationen protestieren und zu guter Letzt wurde ein Kompromiss
geschlossen: der Hauptteil der Mauer bleibt den Orthodoxen
vorbehalten, ein abgetrennter Teil ist jedoch Frauen und
Reformjuden zugänglich. Jetzt hat die Regierung diesen
Kompromiss widerrufen.
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DAS GRUNDÜBEL ist, dass sich die Beziehung zwischen
Israelis und Diasporajuden auf einen Irrglauben gründet:
den Glauben, dass sie zum selben Volk gehörten. Das tun
sie nicht.
Die Wirklichkeit hat sie schon vor langer Zeit voneinander
getrennt. Tatsächlich sind die israelischen „Juden“ eine
neue Nation, die von den spirituellen, geografischen und
sozialen Wirklichkeiten im neuen Land geschaffen wurde. In
ähnlicher Weise unterscheiden sich die US-Amerikaner von
den Briten und die Briten von den Australiern.
Zwar haben sie das starke Zusammengehörigkeitsgefühl
eines gemeinsamen Erbes und es gibt Familienbindungen,
aber die Gemeinschaften unterscheiden sich voneinander.
Je eher beide Seiten das offiziell anerkennen, umso besser
ist es für beide. Ausländische Juden können Israel
unterstützen wie etwa irische Amerikaner Irland, aber
darüber entscheiden sie selbst. Sie sind Israel keine
Loyalität schuldig und zu keiner Tributzahlung verpflichtet.
Israel wiederum kann Juden dort in der Welt helfen, wo sie
in Schwierigkeiten sind, und es kann sie aufnehmen.
Willkommen.
Aber wir gehören nicht zu ein und derselben Nation. Wir in
Israel sind eine Nation, die sich aus israelischen Bürgern
zusammensetzt. Amerikaner und andere Juden gehören zu
ihren jeweiligen Nationen und dazu zur weltweiten jüdischen
ethnisch-religiösen Gemeinschaft.
Netanjahu wäre gerne, so, wie Königin Victoria „Königin von
Britannien und Kaiserin von Indien“ war, „König von Israel
und Kaiser der Juden“.
Na schön, aber das ist er nun einmal nicht.
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9. Dezember 2017

49 Von

Barak zu Trump

EHUD BARAK hat „das Schweigen gebrochen“. Er hat einen
Artikel in der New York Times veröffentlicht, in dem er
unseren Ministerpräsidenten mit groben Worten angreift.
Anders gesagt: Er hat genau dasselbe getan wie die Gruppe
ehemaliger Soldaten, die sich „Das Schweigen brechen“
nennt. Ihre Mitglieder werden beschuldigt, sie wüschen
unsere schmutzige Wäsche im Ausland. Sie haben
Kriegsverbrechen aufgedeckt, deren Zeugen sie gewesen
waren oder an denen sie sogar selbst teilgenommen hatten.
Barak greift in seinem Artikel jedoch nicht nur Benjamin
Netanjahu an, sondern er stellt darin auch seinen
Friedensplan dar. Als ehemaliger Oberbefehlshaber der
israelischen Armee und ehemaliger Ministerpräsident plant
Barak offensichtlich ein Comeback und sein Friedensplan
soll diesem Zweck dienen. Jedenfalls scheint in unserer
Region gerade wieder einmal Saison für Friedenspläne zu
sein.
Vor Baraks Intelligenz habe ich Respekt. Vor vielen Jahren,
als er noch stellvertretender Oberbefehlshaber war, lud er
mich überraschend zu einem Gespräch ein. Wie sprachen
über
die
Militärgeschichte
des
17.
Jahrhunderts
(Militärgeschichte ist eins meiner alten Hobbys) und mir
wurde schnell klar, dass er darin ein regelrechter Experte
war. Mir gefiel das sehr.
An einem Frühlingsabend im Mai 1999 gehörte ich einer
jubelnden Menge auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv an,
nachdem Barak die Knesset-Wahlen gewonnen hatte und
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Ministerpräsident geworden war. Er versprach uns „den
Anbruch eines neuen Tages“. Im Besonderen versprach er,
mit den Palästinensern Frieden zu schließen.
Seiner Intelligenz nach ist Barak allen anderen Politikern der
israelischen Szene überlegen. Schon bald schien es so, als
sei das ein Handicap.
Intelligente Leute neigen zur Arroganz. Sie verachten Leute,
die mit weniger Geisteskräften ausgestattet sind. Barak
dachte, er wisse es besser als andere, und bat Präsident
Clinton, er möge zu einem Treffen mit Jasser Arafat
einladen.
Am folgenden Tag sprach ich mit Arafat und fand ihn in
großer Sorge vor. Nichts ist vorbereitet, es gibt keinen
Meinungsaustausch, nichts. Er wollte nicht zu dem Treffen
gehen, denn er dachte, es müsse ein Misserfolg werden,
aber er konnte ja eine Einladung des Präsidenten der USA
nicht gut ablehnen.
Das Ergebnis war eine Katastrophe. Barak stellte –
selbstsicher wie immer – seinen Friedensplan dar. Sein Plan
kam den Palästinensern mehr entgegen als alle israelischen
Pläne zuvor, war jedoch immer noch weit vom Minimum der
Palästinenser entfernt. Das Treffen wurde abgebrochen.
Was tut ein Diplomat unter solchen Umständen? Er
verkündet:„Wir
hatten
einen
fruchtbaren
Meinungsaustausch. Noch haben wir keine vollkommene
Einigung erzielt, aber die Verhandlungen werden fortgesetzt
und es werden so lange weitere Treffen stattfinden, bis wir
eine Einigung erreicht haben werden“.
Das hat Barak allerdings nicht gesagt. Ebenso wenig sagte
er: „Es tut mir leid, bisher habe ich zwar keine Ahnung von
der palästinensischen Sichtweise, werde mich jetzt aber
ernsthaft darum bemühen, diese kennenzulernen.“

334

Stattdessen kam Barak nach Hause und verkündete, Israel
habe die großzügigsten Vorschläge seit eh und je gemacht,
die Palästinenser aber hätten alles abgelehnt und wollten
uns ins Meer werfen, wir hätten also „keinen Partner für den
Frieden“.
Wenn das ein rechter Politiker gesagt hätte, hätten alle nur
die Achseln gezuckt. Aber da es vom Führer des
Friedenslagers kam, waren die Wirkungen verheerend. Sie
sind bis auf den heutigen Tag spürbar.

NUN KOMMT also Barak, ein neuer Barak, mit einem
funkelnagelneuen Friedensplan. Was enthält er? Barak
schreibt: Das Ziel ist „Trennung“ von den Palästinensern.
Kein Frieden, keine Zusammenarbeit, nur Trennung. Sie
loswerden. „Frieden“ ist zurzeit nicht gefragt.
Und wie soll die Trennung aussehen? Israel annektiert die
jüdischen
Viertel
in
Ostjerusalem
und
die
„Siedlungsblocks“ – die Gruppe jüdischer Siedlungen zwar
jenseits, aber nahe der Grünen Linie. Er ist mit
„Landtausch“ einverstanden. Und dann kommt die
Krönung: „Die umfassende Verantwortung für die Sicherheit
im Westjordanland bleibt in den Händen der Israelischen
Verteidigungskräfte“.
Und die traurige Schlussfolgerung: „Auch wenn es nicht
möglich ist, im jetzigen Stadium den Konflikt zwischen
Israel und Palästinensern zu lösen - und wahrscheinlich ist
er wirklich unlösbar …“
Wenn es auch nur einen einzigen Palästinenser gäbe, der
diese Bedingungen annähme, würde mich das sehr
wundern. Aber Barak hat sich damals nicht um die Gefühle
der Palästinenser gekümmert und tut das auch heute nicht.
Darin ist er genau wie Netanjahu, nur dass dieser
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wenigstens so anständig ist, keinen
vorzulegen. Barak ist genau wie Trump.

„Friedensplan“

DONALD TRUMP ist zwar kein Genie wie Barak, aber auch
er hat einen Friedensplan.
Eine Gruppe rechter Juden, darunter sein Schwiegersohn
(auch er ist kein Genie) haben seit Monaten daran
gearbeitet. Trump hat ihn Arafats Nachfolger Mahmoud
Abbas, dem neuen saudischen Kronprinzen und anderen
arabischen Prinzen vorgelegt. Der Plan sieht anscheinend
einen palästinensischen Staat vor, der sich aus einigen
kleinen, voneinander isolierten Teilen des Westjordanlandes
zusammensetzt. Zu diesem Staat gehört weder Jerusalem
noch besitzt er eine Armee.
Das ist der reine Wahnsinn. Kein einziger Palästinenser und
kein einziger anderer Araber würde das akzeptieren. Und
was schlimmer ist: Eine derartige Karikatur von einem Staat
vorzuschlagen verrät äußerste Ignoranz.
Eben da liegt das wirkliche Problem: Es wiegt schwerer als
bloße Unkenntnis. Es ist die abgrundtiefe Verachtung für die
Palästinenser und die Araber im Allgemeinen, der tiefe
Glaube, dass ihre Gefühle, wenn sie denn überhaupt welche
haben, gar keine Rolle spielten. Das ist ein Überbleibsel aus
der Kolonialzeit.
Palästinenser und Araber im Allgemeinen haben tiefe
Gefühle und Überzeugungen. Sie sind ein stolzes Volk. Sie
erinnern sich an Zeiten, zu denen Muslime unvergleichlich
weiter fortgeschritten waren als die damals noch
barbarischen Europäer. Es verletzt sie tief, wenn sie vom
US-Präsidenten und seinem jüdischen Gefolge wie Dreck
behandelt werden, und das kann zu Unruhen in unserer
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Region führen, über die kein von den USA gemieteter
arabischer Prinz die Kontrolle behalten kann.

DAS BETRIFFT besonders Jerusalem. Für Muslime ist
Jerusalem keine x-beliebige Stadt. Es ist ihr drittheiligster
Ort, der Ort, von dem der Prophet – Friede sei mit ihm – in
den Himmel aufgefahren ist. Jerusalem aufgeben ist für
Muslime unvorstellbar.
Die neuesten Beschlüsse Trumps hinsichtlich Jerusalems
sind – milde gesagt – idiotisch. Die Araber sind wütend, die
Israelis kümmern sich nicht weiter darum, Amerikas
arabische Handlanger, Prinzen und alle übrigen, sind tief
besorgt: Wenn Unruhen ausbrechen, könnten sie
hinweggefegt werden.
Und wofür? Für eine Schlagzeile in der Abendzeitung?
Kein Thema in unserer Region und vielleicht in der ganzen
Welt ist heikler. Jerusalem ist drei Weltreligionen heilig und
man kann also nicht damit argumentieren, dass es einer von
ihnen besonders heilig wäre.
Ich habe früher viel über das Thema nachgedacht. Ich liebe
Jerusalem (im Gegensatz zum Gründer des Zionismus
Theodor Herzl, den es anekelte und der es nach einer
einzigen dort verbrachten Nacht fluchtartig verließ). Die
frühen Zionisten mochten die Stadt nicht, weil sie für sie
alles symbolisierte, was am Judentum falsch und schlecht
war.
Vor ungefähr zwanzig Jahren verfasste ich gemeinsam mit
meinem inzwischen verstorbenen Freund, dem Führer der
Jerusalemer Araber und Spross der adligsten Familie
Jerusalems Feisal al-Husseini ein Manifest. Hunderte
Israelis und Palästinenser unterschrieben es.
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Der Titel war: „Unser Jerusalem“. Es begann mit den
Worten: „Jerusalem gehört uns Israelis und Palästinensern,
Muslimen, Christen und Juden“.
Dann ging es weiter: „Unser Jerusalem ist ein Mosaik aller
Kulturen, aller Religionen und aller Zeiten, die die Stadt
bereichert haben, von der frühesten Antike bis in unsere
Tage – Kanaanäer und Jebusiter und Israeliten, Juden und
Griechen, Römer und Byzantiner, Christen und Muslime,
Araber
und
Mamelucken,
Osmanen
und
Briten,
Palästinenser und Israelis.
Unser Jerusalem muss geeint und offen für alle sein und es
muss ohne Grenzen und Stacheldraht in seiner Mitte allen
seinen Bewohnern gehören.“
Und die praktische Schlussfolgerung daraus war und ist:
„Unser Jerusalem muss die Hauptstadt zweier Staaten sein,
deren Angehörige in diesem Land Seite an Seite leben
werden – Westjerusalem die Hauptstadt des Staates Israel
und Ostjerusalem die Hauptstadt des Staates Palästina.“
Ich wünschte, ich könnte dieses Manifest an die Türen des
Weißen Hauses anschlagen.

16. Dezember 2017

50 Kinder

der Steine

UM HIMMELS willen - sind sie wahnsinnig?
15-, 16-jährige Jungen versammeln sich auf dem Markt,
nehmen Steine und werfen sie in Richtung unserer bis an
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die Zähne bewaffneten Soldaten. Die Soldaten schießen,
manchmal über ihre Köpfe, manchmal direkt auf sie. Jeden
Tag gibt es Verwundete, an manchen Tagen gibt es Tote.
Wofür? Sie haben nicht die geringste Chance, die Politik der
israelischen Besetzung zu verändern. Es ist selten, dass die
Jungen einen Soldaten treffen und ihm eine kleine
Verletzung zufügen.
Und doch machen sie weiter. Warum?

EINER MEINER Freunde schickte mir einen Artikel eines
hochgeachteten Palästinensers. Dieser erzählt darin von
seiner ersten Demonstration, die vor vielen Jahren
stattgefunden hat.
Er erzählt, wie er diese als 15-jähriger erlebt hat. Er lebte in
einem besetzten Dorf und hasste israelische Soldaten. Er
ging mit einer Gruppe von Freunden, die alle im selben Alter
waren, zur Mitte des Dorfes, wo eine Reihe Soldaten auf sie
wartete.
Alle Demonstrierenden hoben Steine auf – in einem
arabischen Dorf liegen genügend Steine herum – und
warfen sie in Richtung Soldaten. Die Steine verfehlten bei
Weitem ihr Ziel und richteten keinen Schaden an.
Aber – und hier geriet der erwachsene Mann in
Begeisterung – was für ein wunderbares Gefühl das war!
Zum ersten Mal in seinem Leben hatte der Junge das
Gefühl: Ich wehre mich! Er war nun nicht mehr der
verachtete hilflose Palästinenser! Er wahrte die Würde
seines Volkes! Die alten Führer mochten unterwürfig sein,
er und seine Freunde waren es nicht!
Zum ersten Mal in seinem Leben war er stolz, stolz
Palästinenser zu sein, stolz, ein mutiger Mensch zu sein.
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Was für ein wunderbares Gefühl! Für dieses Gefühl war er
bereit, immer wieder aufs Neue sein Leben zu wagen; er war
bereit, ein schahid, ein Zeuge, ein Märtyrer zu werden.
Viele Tausende empfinden wie er.

DIESE DARSTELLUNG zu lesen war aufregend für mich,
weil sie mich an etwas in meiner fernen Jugend erinnerte.
Damals war ich im selben Alter, ich war 15.
Es war im Mai 1939. Die britischen Beherrscher Palästinas
veröffentlichten ein Weißbuch und versetzten damit unserer
zionistischen Vision einen Dämpfer. Der Weltkrieg zog
herauf und das britische Empire war auf die Unterstützung
der arabischen Welt angewiesen.
Einige
Monate
zuvor
trat
ich
der
Nationalen
Militärorganisation (allgemein Irgun genannt) bei, der
militantesten der Untergrundbewegungen, die sich dem
Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft verschrieben
hatten. Der letzte Anstoß dazu war für mich ein
verstörendes Ereignis: Zum ersten Mal hatten die Briten
einen
jüdischen
„Terroristen“
gehenkt.
Ich
war
entschlossen, den Platz, den er leer ließ, auszufüllen.
Am Abend erreichte mich die Anordnung: Morgen Mittag
demonstrieren wir gegen das Weißbuch. Kommt in die
Allenby-Straße in der Nähe des Mugrabi-Kinos.
Schon lange vor der angegebenen Zeit war ich dort. Je
länger ich wartete, umso größer wurde meine Aufregung.
Genau um 12 Uhr ertönte der Signalton. Zusammen mit
Hunderten anderer Mitglieder des Irgun rannte ich zum
Versammlungspunkt. Wir wiederholten Sprüche, die jemand
gerufen hatte, und marschierten durch die Allenby-Straße,
die damals Tel Avivs Hauptverkehrsstraße war.
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Auf halbem Weg kamen wir zur Großen Synagoge, zu deren
Eingang eine Treppe führt. Jemand rannte diese Treppe rauf
und hielt eine leidenschaftliche Rede. Sie endete mit dem
Bibelvers: „Wenn ich dein vergesse, oh Jerusalem, möge
meine rechte Hand verdorren …“
Von dort aus marschierten wir zu unserem Ziel, den
Distriktbüros der britischen Verwaltung. Einige wagemutige
Burschen rannten zum Gebäude, brachen die Türen auf und
warfen Haufen von Behördenpapieren auf die Straße. Dort
verbrannten sie sie.
Plötzlich erschienen britische Soldaten auf der Bildfläche.
Schüsse wurden abgegeben, entweder über unsere Köpfe
oder auf uns. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass
auf mich geschossen wurde.
Wir rannten durch ein Loch im Zaun an der Bahnlinie davon.
Nach einigen hundert Metern fanden wir einander wieder.
Wir waren begeistert, über alle Maßen glücklich. Wir hatten
diesen verdammten Briten gezeigt, dass sich Juden wehren.
Wir hatten unser Leben für unser Vaterland aufs Spiel
gesetzt. Unser Volk konnte stolz auf uns sein.
Das war vor 79 Jahren. Ich erinnere mich daran, als wäre es
gestern gewesen. Und ich verstehe die Begeisterung der
palästinensischen Jungen vollkommen, die Begeisterung
der „Kinder der Steine“, die heute ihr Leben aufs Spiel
setzen, indem sie in vergeblichen Demonstrationen Steine
werfen.

UNSERE FÜHRER behandeln die Kinder der Steine mit
Verachtung; ebenso behandelten die britischen Behörden
uns damals. Was können sie schon erreichen? Nichts.
Unsere – und ihre – kläglichen Demonstrationen waren bzw.
sind lächerlich.
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Aber ein Junge von 15 Jahren ist eine mächtige Kraft. Sein
Stolz darauf, sich zu wehren, wird mit den Jahren stärker. Je
schwerer die Hand des Unterdrückers auf dem
Unterdrückten
lastet,
umso
größer
wird
seine
Entschlossenheit. Das ist ein Naturgesetz.
Im heutigen hebräischen Empire zwischen dem Mittelmeer
und dem Jordan gibt es bereits eine geringe
palästinensische Mehrheit – etwa 8,2 Millionen Araber
kommen auf 7,8 Millionen Juden. Diese Tatsache wird im
Allgemeinen in den offiziellen Statistiken verschwiegen. Da
die Geburtenrate der Palästinenser sehr viel höher als die
der Juden ist (außer der der orthodoxen Juden) wird die
arabische Mehrheit unaufhaltsam größer. Großisrael wird
zunehmend zu einem Apartheidsstaat.
Wie reagiert die israelische Rechte darauf? Sie reagiert
überhaupt nicht. Einige Randfiguren träumen von einem
Massen-Exodus der Arber, so wie dem von 1948. Aber kein
Volk begeht einen Fehler zum zweiten Mal. Was auch
geschehen mag, die Palästinenser werden an ihrem Boden
festhalten. Diese Standhaftigkeit nennen sie sumud.
Mir geht ein Gedicht eines unserer Nationaldichter aus der
Zeit vor 1948 durch den Kopf: „Kein Volk tritt den Rückzug
aus den Bollwerken seines Lebens an“. Darin sind die
Palästinenser wie alle anderen Völker. Wie wir.

VOR KURZEM ist, besonders bei den Arabern, eine neue
politische Mode aufgetaucht. Ihre Vertreter erklären, dass es
nur eine Alternative gibt: entweder zwei Staaten oder ein
Staat. Wenn die von Präsident Trump unterstützte und
begünstigte israelische Führung die Zweistaatenlösung
ablehnt, wird die Einstaatlösung sie ersetzen. Juden und
Araber werden in einem vereinten Staat zwischen dem Meer
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und dem Fluss leben. Das ist das Ende des zionistischen
Traums.
Unsinn. Wenn einige arabische Politiker denken, dass diese
Aussicht die Israelis so erschreckt, dass sie die
Zweistaatenlösung akzeptieren, erliegen sie einem traurigen
Irrtum. Es stimmt, einige rechte Israelis sprechen von dieser
Möglichkeit, sie wissen jedoch, dass ihre Verwirklichung die
Hölle wäre.
Ein Staat? Wie würde seine Armee aussehen? Wer würde
sie befehligen, wer wären ihre Soldaten? Wer würde die
Polizeimacht ausüben? Gäbe es dann eine arabische
Mehrheit in der Knesset (die wahrscheinlich in madschlis
umbenannt würde), die Tag für Tag gegen die jüdischen
Parteien kämpfen würde? Wäre der Lebensstandard der
Juden immer noch weit höher als der der arabischen
Bürger? Wäre es ein Apartheidstaat? Fragen ohne Ende und
keine Antworten.
Auch hier hilft vielleicht der israelischer Witz weiter: Ein
Kind kommt aus der Schule und erzählt, in der Bibel stehe,
der Wolf werde mit dem Schaf zusammenleben. Es fragt
seinen Vater: „Wie kann das sein?“ „Ganz einfach“, erwidert
der, „nur muss eben jemand jeden Tag für ein neues Schaf
sorgen!“
Die einfache Tatsache ist, dass es keine Wahl zwischen der
Zweistaaten- und der Einstaatlösung gibt, weil ein Staat
überhaupt keine Lösung, sondern ein Hirngespinst ist. Oder
ein Albtraum.
Wir haben also keine Wahl? Natürlich haben wir die. Wir
haben immer eine.
Wir können zwischen der Zweistaatenlösung und einer
Nichtlösung wählen: ewigem Krieg.
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23. Dezember 2017

51 Weine,

du geliebtes Land

JEDER, DER die Todesstrafe befürwortet, ist entweder ein
vollkommener Narr, ein unverbesserlicher Zyniker oder er
ist geistesgestört – oder alles zusammen.
Es gibt für keinen dieser Defekte eine wirksame Therapie.
Ich würde nicht einmal versuchen, sie zu heilen.
Ein Narr versteht die überzeugende Evidenz der
Schlussfolgerung nicht. Für einen Zyniker ist die
Befürwortung
der
Todesstrafe
ein
bewährter
Stimmenfänger. Ein Geistesgestörter findet schon am
bloßen Gedanken an eine Hinrichtung sein Vergnügen. Ich
wende mich nicht an derartige Menschen, sondern an
normale, vernünftige Bürger Israels.

ICH WILL damit beginnen, dass ich einmal mehr von meinen
eigenen Erfahrungen erzähle.
1936 unternahm die arabische Bevölkerung von Palästina
einen bewaffneten Aufstand. Die Verfolgung durch die Nazis
in Deutschland trieb viele Juden nach Palästina (darunter
auch meine Familie) und die dort wohnenden Araber sahen,
wie ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
Sie reagierten mit Gewalt. Sie nannten es den Großen
Aufstand, die Briten sprachen von „Unruhen“ und wir
nannten es „die Ereignisse“.
Gruppen junger Araber griffen auf den Landstraßen
jüdische und britische Fahrzeuge an. Wen die Briten fingen,
verurteilten ihre Gerichte zum Tod am Galgen. Als die
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Angriffe der Araber nicht aufhörten, unternahmen einige
rechte Zionisten einen „Rachefeldzug“ und schossen
ihrerseits auf arabische Fahrzeuge.
Einen von ihnen fingen die Briten. Er hieß Schlomo BenJosef, war ein 25jähriger illegaler Einwanderer aus Polen
und Mitglied der rechten Jugendorganisation Betar. Er warf
eine Bombe auf einen arabischen Bus, die nicht explodierte,
und gab ein paar Schüsse ab, durch die niemand verletzt
wurde. Aber die Briten sahen eine Gelegenheit, ihre
Unparteilichkeit zu beweisen.
Ben-Josef wurde zum Tode verurteilt. Die jüdische
Bevölkerung war bestürzt. Selbst Leute, die vollkommen
gegen „Rache“ waren, baten um Nachsicht, Rabbiner
beteten. Allmählich näherte sich der für die Hinrichtung
angesetzte Tag. Viele erwarteten eine Begnadigung im
letzten Augenblick. Sie kam nicht.
Am 29. Juni 1938 wurde Ben-Josef gehenkt und das
bewirkte in der jüdischen Öffentlichkeit eine mächtige
Erschütterung. In meinem Leben bewirkte es eine
tiefgreifende Veränderung. Ich beschloss, die Lücke, die er
hinterlassen hatte, auszufüllen. Ich trat der Irgun bei, die die
extremste bewaffnete Untergrundorganisation war. Ich war
15 Jahre alt.
Ich erzähle diese Geschichte noch einmal, weil die Lehre
daraus sehr wichtig ist. Ein unterdrückerisches Regime,
noch dazu ein ausländisches, denkt immer, dass die
Hinrichtung von „Terroristen“ andere davon abschrecken
wird, sich den Rebellen anzuschließen.
Dieser Gedanke entspringt der Arroganz der Herrschenden:
Sie halten ihre Untertanten für minderwertig. In Wirklichkeit
bewirkt dieses Vorgehen immer das Gegenteil: Der
hingerichtete Rebell wird zum Nationalhelden und für jeden
hingerichteten Rebellen nehmen ein Dutzend anderer den
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Kampf auf. Eine Hinrichtung brütet Hass aus und der Hass
führt zu noch mehr Gewalt. Wenn auch noch die Familie
bestraft wird, schlagen die Flammen des Hasses noch
höher.
Das ist eine einfache Logik. Aber Logik übersteigt die
geistigen Fähigkeiten der Herrschenden.
Nur ein Gedanke: Vor ungefähr 2000 Jahren wurde ein
einfacher Zimmermann in Palästina gekreuzigt – und seht
euch an, was daraus geworden ist!

IN JEDER Armee gibt es einige Sadisten, die sich als
Patrioten darstellen.
In meinen Armee-Tagen schrieb ich einmal: In jedem Trupp
sind wenigstens ein Sadist und ein moralischer Soldat. Die
anderen sind weder Sadisten noch moralisch. Sie werden
von einem der beiden Typen beeinflusst; von welchem,
hängt davon ab, welcher der stärkere Charakter ist.
In der letzten Woche geschah etwas Schreckliches. Seit der
Ankündigung des amerikanischen Chef-Narren über
Jerusalem
gibt
es
täglich
Demonstrationen
im
Westjordanland und im Gazastreifen. Die Palästinenser im
Gazastreifen gehen nahe an den Trennungszaun heran und
werfen Steine auf die Soldaten auf der israelischen Seite.
Die Soldaten sind angewiesen zu schießen. Tag für Tag
werden Palästinenser verwundet, alle paar Tage werden
Palästinenser getötet.
Einer der Demonstranten war der 29jährige doppelseitig
gelähmte arabische Fischer Ibrahim Abu-Thuraja. Vor neun
Jahren war er durch einen israelischen Luftangriff auf Gaza
verwundet worden und ihm wurden beide Beine
abgenommen.
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Er wurde in seinem Rollstuhl über das unebene Gelände in
Richtung Zaun geschoben, als ein Scharfschütze der Armee
auf ihn zielte und ihn tötete. Er sei zwar unbewaffnet
gewesen, habe jedoch andere aufgehetzt.
Der Mörder war kein gewöhnlicher Soldat, der vielleicht im
Durcheinander, ohne zu zielen, geschossen hätte. Er war ein
Profi, ein Scharfschütze, der gewohnt war, sich sein Opfer
auszusuchen, sorgfältig zu zielen und die anvisierte Stelle
genau zu treffen.
Ich versuche mir vorzustellen, was im Kopf des Schützen
vorging, bevor er schoss. Das Opfer war nahe. Es war
vollkommen unmöglich, den Rollstuhl zu übersehen.
Ibrahim stellte absolut keine Bedrohung für den Schützen
oder irgendeinen anderen dar.
(Sofort entstand ein grausamer israelischer Witz: Den
Scharfschützen wurde befohlen, auf die unteren Körperteile
der Demonstranten zu schießen. Da Ibrahim keine unteren
Körperteile mehr hatte, blieb dem Soldaten nichts anderes
übrig, als ihm in den Kopf zu schießen.)
Es war schlicht und einfach ein Verbrechen. Ein
verabscheuenswertes Verbrechen. Verhaftete die Armee –
ja, meine Armee! – ihn also? Durchaus nicht. Täglich wurde
eine neue Ausrede erdacht, eine immer lächerlicher als die
andere. Der Name des Schützen wurde geheim gehalten.
Mein Gott, was geschieht in diesem Land? Was macht die
Besetzung aus uns?
Natürlich
wurde Ibrahim
über
Nacht
zu
einem
palästinensischen Nationalhelden. Sein Tod spornt andere
Palästinenser zur Teilnahme am Kampf an.
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GIBT ES KEINEN Hoffnungsschimmer? Doch, den gibt es.
Wenn er auch schwach ist.
Einige Tage nach dem Mord an Ibrahim Abu-Thuraya wurde
eine fast komische Szene im Bild festgehalten.
Im palästinensischen Dorf Nabi Saleh im besetzten
Westjordanland stehen zwei vollbewaffnete israelische
Soldaten. Einer ist ein Offizier, der andere ein Feldwebel.
Eine Gruppe von drei oder vier 15 oder 16 Jahre alten
arabischen Mädchen nähert sich ihnen. Sie schreien die
Soldaten an und machen beleidigende Gesten. Die Soldaten
tun so, als bemerkten sie sie nicht.
Das eine Mädchen, es heißt Ached Tamimi, geht an einen
der Soldaten heran und schlägt ihn. Der Soldat, der viel
größer als sie ist, reagiert nicht.
Das Mädchen tritt noch näher und schlägt dem Soldaten ins
Gesicht. Er schützt sein Gesicht mit den Armen. Ein anderes
Mädchen hält die Szene mit ihrem Smartphone fest.
Und dann geschieht das Unglaubliche: Beide Soldaten
gehen zurück und verlassen die Szene. (Später stellte sich
heraus, dass der Cousin des einen der Mädchen ein paar
Tage zuvor in den Kopf geschossen worden war.)
Die Armee war von der Tatsache schockiert, dass die beiden
Soldaten die Mädchen nicht erschossen hatten. Sie
kündigte eine Untersuchung an. Das Mädchen und ihre
Mutter wurden noch in derselben Nacht verhaftet. Die
Soldaten haben einen Tadel zu erwarten.
Für mich sind die beiden Soldaten wahre Helden. Leider
sind Soldaten wie sie die Ausnahme.
Jeder Mensch hat das Recht, stolz auf sein Land zu sein.
Meiner Ansicht nach ist das gleichermaßen ein
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menschliches
Grundrecht
Grundbedürfnis.

wie

ein

menschliches

Aber wie kann man auf ein Land stolz sein, das mit
menschlichen Leichnamen Handel treibt?
Im Islam ist es von großer Bedeutung, Tote so schnell wie
möglich zu begraben. Die israelische Regierung weiß das
und hält die Leichname Dutzender „Terroristen“ zurück. Sie
benutzt sie als Handelsmünze für die Rückgabe jüdischer
Leichname, die die andere Seite zurückhält.
Logisch? Sicherlich. Entsetzlich? Ja.
Das ist nicht das Israel, zu dessen Gründung ich
beigetragen und für das ich gekämpft habe. Mein Israel
würde den Vätern und Müttern die Leichname ihrer Kinder
zurückgeben. Selbst wenn das bedeutete, dass man einige
Handelsmünzen aus der Hand geben würde. Ist der Verlust
eines Kindes nicht Strafe genug?
Was ist aus unserem allgemein menschlichen Anstand
geworden?

30. Dezember

52 Ein

Mann springt aus dem Fenster

NIEMAND HAT den Ausbruch des palästinensischisraelischen Konflikts besser dargestellt als der Historiker
Isaak Deutscher:
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Ein Mann lebt in einem Haus; das Haus gerät in Brand. Um
sich zu retten, springt er aus dem Fenster. Er landet auf
einem Passanten unten auf der Straße und verletzt ihn
schwer. Zwischen den beiden entsteht bittere Feindschaft.
Wer ist schuld?
Natürlich kann kein Gleichnis die Realität genau
widerspiegeln. Im Gleichnis landet der Mann, der aus dem
Fenster des brennenden Hauses gesprungen ist, zufällig auf
gerade diesem Passanten, in der Realität tut er das nicht.
Jedenfalls wurde der Passant zum lebenslangen Invaliden.
Im Ganzen trifft dieses Gleichnis die Situation besser als
irgendein anderes, das ich kenne.
Deutscher hatte keine Antwort auf die Frage bereit, wie der
Konflikt zu lösen sei. Sind die beiden dazu verdammt, in
Ewigkeit miteinander zu kämpfen? Gibt es überhaupt eine
Lösung?

DER GESUNDE Menschenverstand sagt: Natürlich gibt es
eine Lösung. Es stimmt, der Verletzte kann nicht vollständig
wiederhergestellt werden. Der Mann, der die Verletzung
zugefügt hat, kann nicht in sein ehemaliges Zuhause
zurückkehren, denn es ist vom Feuer zerstört.
Aber …
Aber der Mann kann und muss sich bei seinem Opfer
entschuldigen. Das ist das Wenigste. Er kann und muss ihm
Schadenersatz leisten. Das fordert die Gerechtigkeit. Wenn
das geschehen ist, können die beiden Freunde werden.
Vielleicht sogar Partner.
Stattdessen verletzt der Mann sein Opfer immer weiter. Er
dringt in das Haus seines Opfers ein und wirft es hinaus.
Die Söhne des Opfers versuchen den Mann gewaltsam zu
vertreiben. Und so geht es immer weiter.
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Deutscher war rechtzeitig vor den Nazis aus Polen nach
England geflohen. Er erlebte die Fortsetzung der Geschichte
nicht mehr. Er starb nach dem Sechstagekrieg.

ANSTATT endlos darüber zu streiten, wer im Recht und wer
im Unrecht ist, und zu versichern, wie wunderbar wir und
wie schrecklich die anderen sind, sollten wir über unsere
Zukunft nachdenken.
Was wünschen wir uns? In was für einem Staat wollen wir
leben? Wie beenden wir die Besetzung und was kommt
danach?
Israel ist in „Links“ und „Rechts“ gespalten. Ich mag diese
Bezeichnungen nicht – sie sind offensichtlich unzutreffend.
Sie wurden vor mehr als zweihundert Jahren von der
französischen Nationalversammlung durch die zufällige
Sitzordnung der Parteien im Parlament – vom Präsidenten
aus gesehen – geschaffen. Aber wir wollen sie aus
Bequemlichkeit gebrauchen.
Die wirkliche Spaltung besteht zwischen denen, die das
Volk dem Land, und denen, die das Land dem Volk
vorziehen. Welches von beiden ist heiliger?
In den frühen Tagen des Staates machte ein Witz die Runde.
Gott rief David Ben-Gurion zu sich und sagte zu ihm: „Du
hast große Dinge für mein Volk getan. Nenne mir einen
Wunsch und ich werde ihn dir erfüllen.“
Ben-Gurion antwortete: „Ich wünsche mir, dass Israel ein
jüdischer Staat ist, der alles Land zwischen dem Mittelmeer
und dem Jordan umfasst, und dass es ein gerechter Staat
ist.“
„Das ist selbst für mich zu viel!“ sagte Gott. „Aber ich will
dir zwei von den drei Wünschen erfüllen.“
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Seitdem können wir zwischen einem jüdischen und
gerechten Staat Israel in einem Teil des Landes, einem
jüdischen Staat im ganzen Land, der nicht gerecht ist, und
einem großen und gerechten Staat, der nicht jüdisch ist,
wählen.
Vermutlich dreht sich Ben Gurion im Grabe um.

WELCHE LÖSUNGEN schlagen also die beiden Hauptkräfte
in der israelischen Politik vor?
Die „Linke“ hat inzwischen ein geordnetes Programm. Ich
bin stolz darauf, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe.
Mehr oder weniger lautet es folgendermaßen:
(a) An der Seite des Staates Israel entsteht der Staat
Palästina.
(b) Zwischen den beiden Staaten herrscht ein Frieden, der
sich auf Vereinbarungen stützt, in denen offene Grenzen
und enge Beziehungen miteinander vorgesehen sind.
(c) In beiderseitigem Einvernehmen
notwendig, gemeinsame Institutionen.

gibt

es,

wenn

(d) Die vereinte Stadt Jerusalem wird zur Hauptstadt beider
Staaten: Westjerusalem zur Hauptstadt Israels und
Ostjerusalem zur Hauptstadt Palästinas.
(e) Ein begrenzter Gebietsaustausch Eins-zu-eins wird
vereinbart.
(f) Eine begrenzte und symbolische Zahl von nach Israel
zurückkehrenden arabischen Flüchtlingen wird vereinbart.
Die
übrigen
Flüchtlinge
erhalten
großzügige
Entschädigungen und „kehren“ in den Staat Palästina
„zurück“ oder aber sie bleiben dort, wo sie sind.
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(h) Israel bleibt ein hauptsächlich jüdischer Staat. Hebräisch
ist seine erste Amtssprache und der Staat steht, wie es
gesetzlich festgelegt ist, jüdischen Einwanderern offen.
(i) Beide Staaten treten Institutionen der Region bei.
Das ist ein Zukunftsbild mit festen Umrissen. Sowohl
glühende Zionisten als auch Nichtzionisten können es von
ganzem Herzen annehmen.

WIE SIEHT das Programm der „Rechten“ aus? Wie sehen
deren Ideologen die Zukunft?
Es ist einfach eine Tatsache, dass die Rechte kein Bild von
der Zukunft, kein Programm dafür und nicht einmal einen
Traum davon, sondern nur verschwommene Gefühle hat.
Das kann ihre Stärke sein. Gefühle sind im Leben der
Nationen eine starke Kraft.
Die Rechte hätte am liebsten eine Fortsetzung der
gegenwärtigen
Situation:
die
direkte
militärischen
Besetzung des Westjordanlandes und Ostjerusalems und
die durch eine Blockade erzwungene indirekte Besetzung
des Gazastreifens.
Bei kühler Betrachtung ist das eine unnatürliche Situation,
eine Situation, die nicht bis in alle Ewigkeit fortdauern kann.
Früher oder später muss sie institutionalisiert werden. Aber
wie?
Es gibt zwei – und nur diese beiden - Möglichkeiten: Ein
Apartheids-Staat oder ein binationaler Staat.
Das ist so offensichtlich, dass nicht einmal die
fanatischsten Rechten es bestreiten können. Sie versuchen
es nicht einmal.
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Sie hegen die vage Hoffnung, dass die Araber in Palästina
ihre Sachen packen und einfach irgendwie verschwinden
werden. Das wird aber nicht geschehen. Die Umstände von
1948 waren einzigartig und und können und werden sich
nicht wiederholen.
Einige wohlhabende Palästinenser könnten tatsächlich nach
London oder Rio de Janeiro auswandern, aber das wäern
nur sehr wenige. Die Massen werden bleiben, wo sie sind,
und sie werden immer mehr werden.
Schon jetzt leben gemäß der letzten Volkszählung (im Juli
2016) zwischen dem Meer und dem Fluss, im erträumten
Großisrael, 6.510.894 Araber und 6.114.546 Juden. Die
Geburtenrate der Araber, aber auch die der Juden (außer
der der Orthodoxen) wird bestimmt sinken.
Wie wäre das Leben in einem israelischen ApartheidsStaat? Eines ist sicher: Er würde nicht mehr viele Juden
anziehen. Die Spaltung zwischen den israelischen Juden
und den Juden in den USA und in anderen Ländern würde
sich langsam und unaufhaltsam vertiefen.
Früher oder später würde sich die entrechtete Mehrheit
erheben, die Welt würde Israel verurteilen und boykottieren
und das Apartheidssystem würde zusammenbrechen. Was
würde übrig bleiben?
Übrig bleiben würde etwas, vor dem fast allen Israelis graut:
der binationale Staat. Eine Person – eine Stimme. Ein Land,
ganz anders als Israel. Ein Land, das viele israelische Juden
– sofort oder im Laufe der Zeit – verlassen würden.
Das ist keine Propaganda, sondern eine auf Tatsachen
fußende Vorhersage. Wenn es irgendwo einen rechten
Ideologen gibt, der dieses Problem lösen kann, soll er sich
unbedingt jetzt zu Wort melden, ehe es zu spät ist.
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ICH KANN der Versuchung nicht widerstehen, noch einen
alten Witz zu erzählen:
Eine betrunkene britische Dame steht auf dem Deck der
Titanic und hält ihr Glas mit Whisky in der Hand. Als sie
sieht, wie der Eisberg auf das Schiff zutreibt, ruft sie: „Ich
wollte ja Eis – aber doch nicht einen solchen Brocken!“

355

Tel Aviv im November 2017: Ben Gurion mit der Übersetzerin
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