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Warum ich zornig bin
ICH BIN zornig auf die misrachische Elite. Wirklich sehr
zornig.
Misrach ist das hebräische Wort für Osten. Östliche Juden
sind die, die viele Jahrhunderte in der islamischen Welt

gelebt haben. Westliche Juden sind die, die im christlichen
Europa gelebt haben.
Die Wörter sind natürlich Fehlbezeichnungen. Russische
Juden sind „Westler“, marokkanische Juden sind „Östler“.
Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Russland viel
östlicher als Marokko liegt. Zutreffender wäre es, wenn man
sie „Nördler“ und „Südler“ nennen würde. Jetzt ist es dafür
allerdings zu spät.
Westler werden im Allgemeinen „Aschkenasen“ genannt.
Das Wort kommt von der hebräischen Bezeichnung für
Deutschland. Östler werden gewöhnlich „Sepharden“
genannt, abgeleitet vom althebräischen Wort für Spanien.
Aber nur wenige Östler sind wirklich Nachkommen der
blühenden jüdischen Gemeinden im mittelalterlichen
Spanien.

IM HEUTIGEN Israel wird die Gegnerschaft zwischen
Misrachim und Aschkenasen von Jahr zu Jahr stärker und
das hat weitgehende politische und soziale Auswirkungen.
Es ist nicht übertrieben, diese Gegnerschaft als das
entscheidende Phänomen in der gegenwärtigen israelischen
Gesellschaft zu sehen.
Bevor ich fortfahre, will ich (ich fürchte, ich wiederhole
mich) meine persönliche Rolle dabei darstellen.
Meine letzten Jahre vor der Flucht aus Deutschland
verbrachte ich im Schatten des aufsteigenden
Hakenkreuzes, das letzte halbe Jahr schon unter NaziHerrschaft. Das hatte zur Folge, dass ich Deutschland und
alles Deutsche hasste. Als unser Schiff dann den Hafen von
Jaffa erreichte, war ich begeistert. Ich war zehn Jahre alt
und das Jaffa von 1933 war in jeder Hinsicht das genaue

Gegenteil von Deutschland in diesem Jahr: laut, voller
exotischer Gerüche, menschlich. Ich liebte es.
Später erfuhr ich, dass die meisten frühen zionistischen
„Pioniere“, die im arabischen Jaffa ankamen, es auf den
ersten Blick hassten, denn sie fühlten sich als Europäer. Zu
ihnen gehörte auch der Begründer des Zionismus Theodor
Herzl selbst. Zunächst wollte er gar nicht nach Palästina
kommen. Bei seinem einzigen Besuch hier hasste er dessen
orientalische Art. Er zog Patagonien (in Argentinien) bei
Weitem vor.
Fünfzehn Jahre nach meiner Ankunft wurde ich in Israels
Unabhängigkeitskrieg zum stolzen Rang eines
Gruppenführers befördert und konnte für meine Einheit
zwischen Neueinwanderern aus Polen und Marokko wählen.
Ich wählte die Marokkaner und sie belohnten mich dafür mit
meinem Leben: Als ich verwundet im Geschützfeuer lag,
wagten vier „meiner Marokkaner“ ihr Leben, um mich dort
rauszuholen.
Damals bekam ich einen Vorgeschmack von den künftigen
Geschehnissen. Als wir einmal einige kostbare Stunden
Freizeit bekamen, wollten meine Soldaten nicht in die Stadt
gehen. „Die Mädchen in Tel Aviv gehen nicht mit uns aus“,
beklagten sie sich, „für sie sind wir Schwarze.“ Ihre Haut
war nur ein kleines bisschen dunkler als die unserer
Brünetten.
Ich wurde für dieses Problem schon zu einer Zeit sehr
hellhörig, als alle noch sein Vorhandensein leugneten. 1954,
als ich schon Chefredakteur eines Nachrichtenmagazins
war, veröffentlichte ich eine Reihe von Artikeln, die große
Aufregung verursachten: „Sie unterdrücken die
Schwarzen“. Diejenigen unter den Aschkenasen, die mich
bis dahin noch nicht gehasst hatten, begannen nun auch,
mich zu hassen.

Dann kam der Aufstand von "Wadi Salib", einem Stadtteil
von Haifa, bei dem ein Polizist einen Misrachi erschoss.
Meine Zeitung war die einzige im Land, die die
Protestierenden verteidigte.
Einige Jahre später gründete eine kleine Gruppe von
Misrachim eine Protestbewegung und entlieh sich den
amerikanischen Namen "Black Panthers". Ich unterstützte
sie. Golda Me’ir sagte bekanntlich: „Sie sind keine netten
Leute.“
Jetzt, viele Jahre danach, hat eine neue Generation
übernommen. Der innere Konflikt beherrscht viele Aspekte
unseres Lebens. Die Misrachim machen die eine Hälfte der
jüdischen Bevölkerung Israels aus, die Aschkenasen die
andere. Die Spaltung schlägt sich auf vielerlei Weise nieder,
aber die Leute mögen nicht offen darüber sprechen.
Ein Beispiel: Die bei Weitem meisten Likud-Wähler sind
Misrachim, obwohl die Parteiführung überwiegend aus
Aschkenasen besteht. Die oppositionelle Arbeitspartei ist
fast vollständig aschkenasisch, allerdings wählten ihre
Mitglieder nun einen misrachischen Führer. Sie hegen die
vage Hoffnung, das werde ihnen dazu verhelfen, den
bitteren Hass der Misrachim zu überwinden.

MEIN WIDERSTAND gegen die schlechte Behandlung der
Misrachim war in erster Linie moralisch. Er entsprang dem
Wunsch nach Gerechtigkeit. Er entsprang auch meinem
Traum davon, dass wir alle, Aschkenasen und Misrachim,
schließlich zu einer gemeinsamen hebräischen Nation
zusammenwachsen würden. Aber ich muss zugeben, dass
ich auch noch ein anderes Motiv hatte.
Ich habe immer geglaubt – und ich glaube es auch jetzt
noch – dass es für Israel keine Zukunft gibt, wenn es sich

als eine fremde Insel im orientalischen Meer versteht. Meine
Hoffnungen gehen weit über Frieden hinaus. Ich hoffe, dass
Israel zu einem integralen Bestandteil der „semitischen
Region“ wird. Diesen Ausdruck habe ich vor langer Zeit
erfunden.
Wie das? Ich habe immer eine riesige Hoffnung genährt: Die
zweite oder dritte Generation der Misrachim werde sich
ihres Erbes entsinnen, der Zeiten, als Juden ein integraler
Bestandteil der muslimischen Welt waren. Dann würden sie
zu einer Brücke zwischen der neuen hebräischen Nation in
Israel und ihren palästinensischen Nachbarn und
tatsächlich der gesamten muslimischen Welt.
Wäre es für die von den Aschkenasen als „asiatisch“ und
unterlegen verachteten Misrachim nicht nur natürlich, sich
ihr ruhmreiches Erbe zurückzuerobern, das darin besteht,
dass die Juden im Irak, in Spanien, Ägypten und vielen
anderen muslimischen Ländern vollkommen in eine
blühende Kultur integriert waren, und das zu einer Zeit, als
die Europäer noch in der Mehrzahl Barbaren waren?
Jüdische Philosophen, Mathematiker, Dichter und Ärzte
leisteten Seite an Seite mit ihren muslimischen Kollegen
ihren Beitrag zu dieser Kultur. Während Verfolgung und
Vertreibung der Juden und die Inquisition in Europa
Lebenstatsachen waren, genossen Juden und Christen in
der muslimischen Welt alle Bürgerrechte. Ihnen wurde die
Stellung von „Völkern des Buches“ (der hebräischen Bibel)
zugesprochen und sie waren vollkommen gleichberechtigt,
nur dass sie vom Armeedienst ausgeschlossen waren und
stattdessen eine Steuer zahlten. Antijüdische Zwischenfälle
waren selten.
Als aus dem christlichen Spanien alle Juden vertrieben
wurden, emigrierte nur eine kleine Minderheit nach
Amsterdam, London und Hamburg. Die große Mehrheit ging

in muslimische Länder von Marokko bis Istanbul.
Seltsamerweise siedelten nur sehr wenige von ihnen in
Palästina.

ALS JEDOCH Massen der orientalischen Juden nach Israel
kamen, zerschlugen sich meine Hoffnungen. Anstatt dass
sie zur Brücke zwischen Israel und der arabischen Welt
geworden wären, wurden sie die glühendsten Araberhasser.
Die Jahrhunderte muslimisch-jüdischer Kultur waren
ausgelöscht. Es war, als hätte es sie nie gegeben.
Warum war das so? Da sie von den „überlegenen“
Aschkenasen verachtet wurden, verachteten die Misrachim
ihre eigene Kultur. Sie versuchten, Europäer zu werden, und
sie wurden antiarabischer, superpatriotisch und rechter als
die Aschkenasen .
(Allerdings sagte mir ein misrachischer Freund: Wir wollen
keine Brücke sein. Eine Brücke ist etwas, auf dem die Leute
herumtrampeln.)
Aber niemand kann vor sich selbst davonlaufen. Die
meisten Misrachim in Israel haben einen arabischen Akzent.
Sie lieben arabische Musik (sie wird als „Mittelmeermusik“
ausgegeben) und haben für Mozart und Beethoven nichts
übrig. Die Gesichtszüge der Misrachim sind anders als die
der Europäer. Das ist für sie erst recht ein Grund, die Araber
zu hassen.
Die Auslöschung der muslimisch-jüdischen Kultur betrifft
alle Gebiete. Die israelischen Kinder der MisrachimNachkommen haben keine Ahnung von den großen
Schriftstellern und Philosophen ihres Erbes. Sie wissen
nicht, dass die christlichen Kreuzfahrer, die das Heilige
Land eroberten, Muslime und Juden gleichermaßen
abschlachteten und dass Juden Schulter an Schulter mit

ihren muslimischen Nachbarn Jerusalem und Haifa
verteidigten.
Rabbi Moses Maimonides – der große Rambam – ist
wohlbekannt, aber nur als bedeutender Rabbi, nicht als
Freund und Leibarzt Saladins, des größten muslimischen
Helden. Die vielen anderen mittelalterlichen sephardischen
Intellektuellen sind überhaupt kaum bekannt. Keiner von
ihnen ist auf einem unserer Geldscheine abgebildet

UND DOCH bin ich auch in dieser Hinsicht Optimist.
Ich glaube, dass eine neue misrachische Schicht von
Intellektuellen ihre Wurzeln suchen wird, dass mit dem
sozialen Aufstieg Einstellungen, die sozialen Komplexen zu
verdanken sind, einem normalen Patriotismus weichen
werden und dass eine vierte oder fünfte Generation
heraufkommen wird, die nicht nur für Gleichberechtigung,
sondern auch für Frieden und Integration in der Region
kämpfen wird.
Wie unsere arabischen Freunde sagen: Inschallah.
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Bibis Sohn (oder:) Drei in einem Auto
NEIN, ich möchte nicht über die Affäre Ja’ir Netanjahu
schreiben. Ich weigere mich standhaft. Keine Kraft der Welt
kann mich zwingen, das zu tun.

Und ach, da bin ich und schreibe über Ja’ir, verdammt noch
mal. Ich kann nicht anders.
Und vielleicht geht es ja wirklich um mehr als nur um
Klatsch. Vielleicht ist es etwas, das wir nicht ignorieren
dürfen.

ES GEHT um ein Gespräch von drei jungen Männern in
einem Auto vor etwa zwei Jahren.
Einer der jungen Männer war Ja’ir, der ältere der beiden
Söhne des Ministerpräsidenten.
Ja’ir wurde nach dem Führer der Stern-Gang genannt.
Dessen richtiger Name war Abraham Stern. Der
ursprüngliche Ja’ir spaltete 1940 einen Teil vom Irgun ab,
als sich Britannien allein gegen Nazi-Deutschland zur Wehr
setzte. Während der Irgun seine Aktionen gegen die
britische Regierung während dieser Zeit aussetzte, forderte
Stern das genaue Gegenteil: Sie sollten die Gunst des
Augenblicks nutzen, um die Briten aus Palästina zu
vertreiben. Er wurde von der britischen Polizei erschossen.
Der moderne Ja’ir und seine beiden Freunde waren auf einer
Sauftour durch die Striptease-Buden Tel Avivs. Diese
Benennung ist anscheinend in vielen Fällen eine höfliche
Umschreibung für Bordelle.
Jemand machte sich die Mühe, das Gespräch der jungen
Männer – des Sohnes des Ministerpräsidenten und der
Söhne zweier der reichsten „Magnaten“ im Land –
aufzuzeichnen.
Diese Aufzeichnung ist nun aufgetaucht. Seit ihrer
Veröffentlichung spricht in Israel kaum noch jemand von
irgendetwas anderem.

Dieser Aufzeichnung zufolge verlangte Ja’ir von Nir
Maimon, einem der beiden Freunde, 400 Schekel (etwa 100
Euro) für den Besuch einer Prostituierten. Als sein Freund
sich weigerte, rief Ja’ir: „Mein Vater hat deinem Vater eine
Konzession im Wert von einer Milliarde Dollar zugeschanzt
und du willst mir nicht einmal 400 Schekel geben?“
Bei der Konzession handelt es sich um die ergiebigen
Gasfelder im Meeresboden nahe der israelischen Küste.
In besonders ekelerregender Weise, auf die Ja’ir seine
äußerste Verachtung für das weibliche Geschlecht zeigt,
bietet er auch noch allen seinen Freunden die Sex-Dienste
seiner ehemaligen Freundin an.

DIE AUFZEICHNUNG wirft einen Haufen Fragen auf, eine
immer unappetitlicher als die andere.
Zuallererst: Wer hat die Aufzeichnung gemacht? Außer Ja’ir
und seinen beiden Kumpeln waren nur noch zwei Leute im
Auto: der Fahrer und der Bodyguard.
Daraus ergeben sich ein paar weitere Fragen. Als erste:
Warum wird der 26-jährige überhaupt mit einem Bodyguard
ausgestattet und noch dazu für eine Tour zu StripteaseBuden?
Ja’ir bekleidet keine offizielles Amt. Kein Sohn und keine
Tochter irgendeines früheren Ministerpräsidenten wurde
jemals mit einem Bodyguard ausgestattet. Dieser besondere
Sohn wird durch keine bekannte Gefahr bedroht. Warum
muss ich ihm also einen Bodyguard bezahlen?
Zweitens: Wie steht es mit dem Fahrer? Ja’ir fuhr in einem
Regierungsauto, das von einem Regierungsfahrer gefahren
wurde. Warum das? Welches Anrecht hätte er im
Allgemeinen auf ein Regierungsauto und einen

Regierungsfahrer und im Besonderen für eine solche
Eskapade?
Die Episode hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
diesen privilegierten Sohn gelenkt.
Wer ist Ja’ir Netanjahu? Was tut er für seinen
Lebensunterhalt? Die einfache Antwort ist: Nichts.
Er hat keinen Beruf. Er hat keine Arbeit. Er wohnt im
staatseigenen Amtssitz in Jerusalem und der Staat füttert
ihn durch.
Wie steht es mit seinem Vorleben? Der einzige Dienst, den
er je geleistet hat, war der Militärdienst im Büro des ArmeeSprechers. Dort lief er wenig Gefahr, eine Kugel in den Kopf
zu bekommen. Man braucht sehr gute Beziehungen, um sich
einen so gemütlichen Posten in der Armee zu verschaffen.
Jeder Leser kann sich fragen: Wo war er selbst mit 26
Jahren?
(Ich meinerseits hatte in diesem Alter einige Jahre Dienst im
Irgun-Untergrund, ein Jahr ständigen Kämpfens in einer
angesehenen Armee-Kommando-Einheit, eine Verwundung
und den Start meiner Karriere als Chefredakteur eines
streitbaren Nachrichtenmagazins hinter mir. Ich habe, seit
ich 15 war, meinen Lebensunterhalt selbst verdient. Darauf
bin ich nicht besonders stolz – viele in meiner Generation
haben – natürlich außer dem journalistischen Anteil - eine
sehr ähnliche Vergangenheit.)

UND DOCH kann der Charakter dieses besonderen jungen
Mannes diesen Teil der Geschichte erklären. Können Eltern
für den Charakter ihrer Nachkommen verantwortlich
gemacht werden?

Wie viele andere Politiker auch hat Netanjahu keine Zeit für
seine Kinder. Die Mutter trägt also den größten Teil der
Verantwortung.
Sarah Netanjahu, "Sarah'le" genannt, ist allgemein
unbeliebt. Sie ist eine ehemalige Stewardess, die Benjamin
in einem Lufthafen-Duty-Free-Shop einfing und die dann
seine dritte Frau wurde. Sie ist eine arrogante und
streitsüchtige Person, die sich ständig mit ihren von der
Regierung bezahlten Hausangestellten herumzankt. Einige
dieser Streitfälle sind bis vor ein Gericht gelangt.
Das ist eigentlich einzig und allein eine
Familienangelegenheit – nur dass sie einige tiefgehende
politische Fragen aufwirft.
Wie sind die sozialen Gegebenheiten eines
Ministerpräsidenten, der der Sohn eines armen
Universitätsprofessors ist und der selbst fast sein ganzes
Leben lang Regierungsangestellter war?
Sein Nachkomme verkehrt mit den Söhnen der Reichsten
des Landes, Leuten, die sich mit der aktiven Hilfe des
Ministerpräsidenten bereichern – Netanjahu nimmt Einfluss
auf die Finanzierung großer Projekte durch die Regierung.
Zurzeit führt die Polizei wenigstens vier einzelne
Untersuchungen von Netanjahus persönlichen
Wirtschaftsangelegenheiten durch.
Gegen so gut wie alle persönlichen Partner und Freunde
Netanjahus wird polizeilich ermittelt. Gegen seinen engsten
Freund, Rechtsanwalt und Verwandten wird im
Zusammenhang mit dem Erwerb enorm teurer in
Deutschland gebauter Unterseeboote ermittelt. Die Marine
macht geltend, dass sie nicht so viele brauche.
In seinem Privatleben wird gegen Netanjahu ermittelt, weil
er lange Zeit die teuersten Kuba-Zigarren von superreichen

„Freunden“ bekam, denen er einige Dienste erwiesen hat.
Gegen Sarah'le wird ermittelt, weil sie auf Nachfrage von
einem anderen Milliardär regelmäßig mit teurem RoséChampagner versorgt wurde. Außerdem hatte sie ihn
gebeten, ihr Schmuck zu kaufen.

ALLEIN SCHON die Atmosphäre von öffentlicher und
privater Korruption der Staatsspitze ist von der unserer
Vergangenheit meilenweit entfernt. Sie ist etwas ganz Neues
und darin spiegelt sich die Ära Netanjahu wider.
Für die Zeit Dawid Ben-Gurions kann man sich etwas
Derartiges durchaus nicht vorstellen. Zwar war sein Sohn
Amos in Affären verwickelt, die mein Magazin aufdeckte,
aber keine davon ähnelte den jetzigen auch nur im
Entferntesten.
Menachem Begin lebte auch als Knesset-Abgeordneter viele
Jahre lang in derselben Zweizimmerwohnung, in der er sich
versteckt hatte, als er noch der in Britisch-Palästina am
meisten gesuchte Terrorist war. Golda Meir, Jizchak Rabin
und Schimon Peres, sie alle lebten bescheiden.
Der Humor der Öffentlichkeit nennt Netanjahu „König“ und
sogar „Kaiser“ und spricht von der „königlichen Familie“.
Warum wohl?
Ein Grund dafür ist sicherlich der Faktor Zeit. Netanjahu ist
jetzt in seiner vierten Amtszeit. Das ist viel zu viel.
Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut,
wie Lord Acton bemerkte. Man kann „absolute Macht“ durch
„Langzeit-Macht“ ersetzen.
Jemand, der an der Macht ist, ist von Versuchungen,
Schmeichlern und Verführern umgeben und mit der Zeit

schwindet sein Widerstand gegen sie. Das ist leider nur
allzu menschlich.
Nach der endlosen Präsidentschaft des relativ ehrlichen und
erfolgreichen Franklin Delano Roosevelt tat das
amerikanische Volk etwas äußerst Kluges: Es begrenzte das
Präsidentenamt auf zwei Amtszeiten. Auch ich bin zu dem
Schluss gekommen, dass acht Jahre genau der richtige
Zeitraum sind.
(Das trifft auch auf mich zu. Ich war zehn Jahre lang
Abgeordneter. Rückblickend komme ich zu dem Schluss,
dass acht Jahre genug gewesen wären. In meinen beiden
letzten Jahren war ich von weniger Begeisterung und
Kampfgeist erfüllt.)

IM GEGENSATZ zu vielen anderen Israelis hasse ich
Benjamin Netanjahu nicht. Als Person interessiert er mich
nicht besonders. Aber ich glaube, dass er eine Gefahr für
die Zukunft Israels darstellt. Die Besessenheit, mit der er an
der Macht festhält, bewirkt, dass er unsere nationalen
Interessen an Interessengruppen verkauft, und zwar nicht
nur an Milliardäre, sondern auch an das korrupte religiöse
Establishment und viele andere.
Ein solcher Mann ist nicht dazu fähig, Frieden zu schließen,
nicht einmal, wenn er es wollte. Frieden schließen verlangt
Charakterstärke, die sich unter anderem drin zeigt, dass
einer das Risiko, gestürzt zu werden, auf sich nimmt. Eine
solche Waghalsigkeit kommt Netanjahu überhaupt nicht in
den Sinn.
Sage mir, wer dein Sohn ist, und ich sage dir, wer du bist.

20. Januar 2018

Möge dein Haus zerstört werden!
ALS ICH Jasser Arafat im Sommer 1982 im belagerten Beirut
zum ersten Mal sah, war Abu Mazen nicht bei ihm. Aber als
ich Arafat ein paar Monate danach in Tunis besuchte,
wünschte er, dass ich auch Abu Mazen kennenlernte.
Es stellte sich heraus, dass Abu Mazen der für israelische
Angelegenheiten zuständige Fatah-Führer war.

MEIN ERSTER Eindruck von Abu Mazen (Mahmoud Abbas)
war, dass er das genaue Gegenteil von Arafat sei. Er sah
aus wie ein Schuldirektor.
Arafat war ein extrovertierter Mensch. Er umarmte und
küsste die Menschen gerne und stellte gleich zu Beginn
einer Bekanntschaft enge Beziehungen her. Abu Mazen war
sehr viel reservierter und zurückhaltender. Aber ich mochte
seine Art.
Schon damals, also vor mehr als 35 Jahren, gehörte er
neben Abu Jihad (der von Israel getötet wurde), Abu Ijad
(der von palästinensischen Extremisten getötet wurde),
Farouk Kaddoumi (der Einwände gegen Oslo erhob und
ausgeschlossen wurde) zu den Fatah- und PLO-Führern
ersten Ranges.
Jedes Mal, wenn ich Arafat in Tunis besuchte, traf ich mich
auch mit Abu Mazen. Als ich hörte, er stamme aus der
arabisch-jüdisch gemischten Stadt Safed, schuf das eine
zusätzliche Verbindung. Safed war die zweite Heimat meiner
Frau Rachel. Als Kind verbrachte sie jeden Sommer dort. Ihr
Vater war Kinderarzt und praktizierte dort auch im Sommer.

Abu Mazen konnte sich nicht erinnern, ob er als Kind jemals
von ihm behandelt worden war, bevor seine Familie 1948
fliehen musste.
Nach der Ermordung Arafats (wie ich glaube, obwohl ein
Beweis noch aussteht) übernahm Abu Mazen die Führung
sowohl der (Partei) Fatah als auch der (halbamtlichen) PLO.
Er ist kein zweiter Arafat – er hat weder die heldenhafte
Größe noch die internationale Stellung des Gründers. Aber
er wurde von allen akzeptiert.
Als Führer eines kleinen und schwachen Volkes, das einem
weit überlegenen Gegner gegenüberstand, glaubte Arafat,
dass die Palästinenser all die wenigen Werkzeuge, die ihnen
zur Verfügung standen, nutzen müssten: Organisation,
Diplomatie, Gewalt, alles Erdenkliche. Aber nach dem JomKippur-Krieg begab er sich auf den Weg nach Oslo. Er
erklärte es mir so: „Ich sah, dass die Araber nach einem
anfänglichen großen Sieg den Krieg verloren hatten. Mir
wurde damals klar, dass es uns unmöglich war, unser Land
im Krieg zurückzugewinnen.“
Ich denke, dass Abu Mazen nie geglaubt hat, dass sie mit
Gewalt weiterkämen. Sie liegt nicht in seinem Wesen. Er
glaubt an die großartige arabische Waffe: die Geduld.
Araber haben eine ganz andere Zeitauffassung als jüdische
Israelis – wir sind ungeduldig, wir brauchen ständig
Belohnungen. Unsere politische Geschichte ist kurz, unser
Staat entstand erst vor 70 Jahren, darum haben wir
überhaupt keine Geduld.
Araber haben eine lange ununterbrochene Geschichte mit
vielen Hochs und Tiefs. Sie sind das Warten gewohnt.
Geduld ist ein mächtiges Werkzeug.
Ich glaube, dass angesichts der Macht Israels Abu Mazens
wahrer Glaubenssatz ist: Wartet geduldig, bis sich die

Bedingungen geändert haben. Wartet ruhig ab, bis sich
Israel verausgabt hat. In der Zwischenzeit haltet durch,
haltet am Boden fest und gebt keinen Quadratzentimeter
auf. Die Araber nennen das Sumud (Standhaftigkeit). Es
kann ja zwar eine, zwei, drei Generationen dauern, aber am
Ende werden wir gewinnen.
Das mag keine beliebte Strategie sein, keine rühmliche, aber
im Laufe der Zeit mag sie sich als wirksam erweisen.
Das ist jedenfalls meine Hypothese. Gesagt hat es mir
niemand.

ABER SELBST jemand wie Abu Mazen kann von Zeit zu Zeit
die Geduld verlieren.
Seine inzwischen berühmte Rede Jekchreb Beitak war ein
solcher Augenblick.
Jekchreb Beitak bedeutet buchstäblich: „Möge dein Haus
zerstört werden!“ Im weitläufigen Arsenal der arabischen
Flüche ist dies einer der mildesten. Man kann es mit
„gottverdammt“ wiedergeben. (Im modernen Hebräisch
fehlen uns bedauerlicherweise Flüche, sodass die
Hebräisch sprechenden Israelis ihre Flüche dem Arabischen
und Russischen entleihen müssen.)
Donald Trump kann tatsächlich alle zur Raserei bringen.
Nach Ansicht der Palästinenser verdient er weit stärkere
Flüche.
Seit vielen Jahrzehnten haben die Vereinigten Staaten nun
schon die Rolle des überparteilichen Schiedsrichters
zwischen zionistischen Israelis und Arabern gespielt. Ein
Präsident nach dem anderen hat Friedenspläne vorgelegt
und Friedensinitiativen organisiert, allerdings wurde nie
etwas daraus. (Sowohl die Initiative zum Frieden zwischen

Ägypten und Israel als auch das Oslo-Abkommen wurden
hinter dem Rücken der Amerikaner ausgeheckt.)
Das hat einen ganz einfachen Grund: In den USA gibt es
Millionen jüdischer Wähler; fast alle sind glühende
Zionisten. Nachdem sie während des Holocausts überhaupt
nichts zur Rettung der europäischen Juden getan haben,
wird ihr Herz jetzt von Reue gequält. Arabische Wähler sind
desinteressiert.
Deshalb haben alle amerikanischen Präsidenten Israel stark
unterstützt. (Eine Ausnahme bildete Dwight Eisenhower, der
so beliebt war, dass er nicht auf die jüdischen Wähler
angewiesen war.) Da alle israelischen Regierungen
abgelehnt haben, die besetzten Gebiete und Ostjerusalem –
das schn gar nicht! - zurückzugeben, war die
Überparteilichkeit der Amerikaner pure Heuchelei.
Aber Trump ist etwas Besonderes. Er hat einen glühend
rechten jüdischen Zionisten zum Botschafter in Israel
ernannt. Er hat seinen jüdischen Schwiegersohn und einige
weitere Zionisten zu Mediatoren zwischen Israel und den
Palästinensern ernannt. Und zu guter Letzt hat er auch noch
Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und
angekündigt, er werde die US-Botschaft von Tel Aviv nach
Jerusalem verlegen.
Wenn er „Westjerusalem“ gesagt hätte, hätte er höchstens
einen schwachen Sturm erregt. Tatsächlich sind alle damit
einverstanden, dass Westjerusalem die Hauptstadt Israels
sei. Aber Trump sprach von Ganz-Jerusalem und deutete
nur an, dass in irgendeiner unbestimmten Zukunft
endgültige Grenzen gezogen werden könnten.
Natürlich ist Ostjerusalem das, worum es in der Schlacht
wirklich geht. Die israelische Regierung begündet ihren
Anspruch auf ganz Jerusalem, indem sie argumentiert, es
sei der Geburtsort der jüdischen Religion, der Ort des

Ersten und des Zweiten Jüdischen Tempels und der
Klagemauer (der Mauer, die ein Teil der Stützmauer des
Tempels und nicht des Tempels selbst war).
Dass die Rede davon war, Jerusalem als Teil des jüdischen
Staates anzuerkennen, war ein schwerer Schlag gegen die
tiefsten religiösen und nationalen Glaubensüberzeugungen
der Araber.
Als die Vereinten Nationen 1947 den Teilungsplan
ausarbeiteten, sah der Plan einen jüdischen und einen
arabischen Staat vor, verlieh Jerusalem jedoch den Status
einer getrennten Einheit. Das war für beide Seiten
unannehmbar.
Als meine Freunde (Juden und Araber) und ich gleich nach
dem 1948er Krieg den ersten Friedensplan entwarfen, der
sich auf das Prinzip „Zwei Staaten für zwei Völker“
gründete, forderten wir ein „vereintes Jerusalem,
Hauptstadt zweier Staaten“. Das ist immer noch die einzig
mögliche Lösung.
Der verstorbene Faisal Husseini, der der unbestrittene
Führer der Bevölkerung Ostjerusalems war, akzeptierte
dieses Prinzip. Es gibt viele Fotos von uns beiden, wie wir
auf Demonstrationen zusammen unter Transparenten mit
diesem Spruch stehen. Auch Abu Mazen akzeptiert dieses
Prinzip.

WAS HAT Abu Mazen nun also in seiner langen Rede im
palästinensischen Parlament außer dem halb im Scherz
geäußerten Fluch, der Schlagzeilen gemacht hat, gesagt?
Tatsächlich nichts Neues. Er bestätigte die Bedingungen
des „arabischen Friedensplans“, dem auch ich von ganzem
Herzen zustimme.

Die sogenannte „Einstaatlösung“, der einige extrem Linke
aus purer Verzweiflung jetzt anhängen, wies er vollkommen
zurück. Das würde in der Praxis bedeuten: Israel würde zu
einem von Juden beherrschten Apartheidsstaat.
Er machte all den scheinheiligen Sprüchen, die jetzt
herumschwirren, ein Ende: der Vorstellung, die USA
könnten vermitteln, der Fiktion, ein „Friedensprozess“ wäre
im Gange, der Idee, das Oslo-Abkommen wäre noch gesund
und munter.
In der Resolution der Versammlung – des Zentralrats der
PLO, der das palästinensische Parlament ist – wurde die
Vorstellung verworfen, die USA könnten die Aufgabe eines
überparteilichen Mediators übernehmen.
Der Rat beschloss, die „Anerkennung Israels“ auszusetzen.
Das ist nichts als eine leere Geste. Aber er beschloss auch,
die „Sicherheits-Zusammenarbeit (mit Israel) in allen ihren
Formen“ zu beenden. Das ist allerdings eine sehr viel
ernster zu nehmende Angelegenheit. Ich bezweifele, dass
Abu Mazen diesen Beschluss umsetzen kann.
Der Rat erwähnt ausdrücklich das Mädchen Ahed Tamimi,
das vor laufender Kamera einen israelischen Offizier
geohrfeigt hatte. Ich nannte sie daraufhin die
palästinensische Jean d’Arc. Ahed ist erst einmal bis zum
Ende ihres Prozesses in Haft.
Der Rat forderte den Boykott von Produkten aus den
Siedlungen. Diesen Boykott hat die Friedensorganisation
Gusch Schalom, der ich angehöre, schon 1998 beschlossen.
Aber der Rat forderte auch die Unterstützung der BDSBewegung, die einen Boykott aller israelischen Waren
befürwortet.
Weil ihm nichts Besseres einfällt, fordert der Rat mehr
Aktionen der UN auf diplomatischer Ebene und mehr

Aktionen des Internationalen Strafgerichtshofes und
anderer internationaler Institutionen.
Nichts davon ist wirklich sehr neu, aber es zeigt die
Entschlossenheit zum Widerstand.

ABU MAZEN hat keinen Stellvertreter. Wie auch viele andere
politische Führer in aller Welt verabscheut er den Gedanken
an einen Erben.
Er ist jetzt 82 Jahre alt – immerhin jünger als ich. Es sieht so
aus, als hätte er – wie ich – beschlossen, ewig zu leben.

27. Januar 2018

Das hüpfende Parlament
ALS ICH vor Jahren Abgeordneter in der Knesset war,
beschloss ich einmal, eine Demonstration im Plenarsaal zu
veranstalten.
Ich zog ein T-Shirt an, das die Aufschrift trug: „Frieden ist
größer als Groß-Eretz Israel“. Mitten in der Debatte zog ich
mein Jackett aus und zeigte die Aufschrift.
Ein paar Minuten darauf näherte sich mir ein Amtsdiener
und sagte höflich: „Der Parlamentspräsident würde gerne in
seinem Büro mit Ihnen sprechen.“
Der Parlamentspräsident war Jizchak Schamir, der früher
Kommandant der terroristischen LehiUntergrundorganisation gewesen war. Er empfing mich mit

einem breiten Lächeln, bot mir einen Platz an und sagte:
„Uri, du hast nun deine Demonstration gehabt. Bitte zieh
jetzt das T-Shirt aus und geh an deinen Platz zurück!“ Das
tat ich natürlich.
Ich erinnerte mich diese Woche an diesen kleinen
Zwischenfall, als in der Knesset etwas viel Ernsteres
geschah.

DER AMERIKANISCHE Vizepräsident beehrte Israel mit
einem Besuch und wurde wie ein König empfangen.
Warum? Das weiß ich nicht. Für mich ist der Mann ein gut
aussehender und gut gekleideter Narr. Wo er auch Station
machte, hielt er Reden, die selbst einen glühenden Zionisten
hätten erröten lassen können. Er lobte Israel in höchsten
Tönen der Beweihräucherung und häufte schamlos
Schmeicheleien auf gefälschte Geschichte.
Das offizielle Israel war entzückt. Niemand erinnerte die
Öffentlichkeit daran, dass der extreme christliche
Evangelismus, dem Pence anhängt, ein für Juden
unglückliches Ende nimmt. Dieser lehrt nämlich, dass, wenn
sich alle Juden im Heiligen Land versammelt hätten,
Christus wiederkehren und alle Juden zu seiner Religion
bekehren werde. Die es nicht wollten, würden zugrunde
gehen.
Der Höhepunkt des Besuchs war Pences Rede im Plenum
der Knesset. Das war schon an sich seltsam. Eine solche
Ehre ist an sich ausländischen Staatsoberhäuptern
vorbehalten. Pence ist nur ein Vize und darum hat er
eigentlich keinen Anspruch darauf. Aber die israelische
Regierung war darauf aus, einem Mann zu schmeicheln, der
ja vielleicht selbst einmal Präsident werden könnte.

(Tatsächlich scheint mir der einzige Grund dafür, dass
Donald Trump nicht rausgeworfen wird, die alle Beteiligten
erschreckende Idee zu sein, dass dann Pence Präsident
würde.)
Als ehemaliger Knesset-Abgeordneter wurde ich
eingeladen, mich zu diesem Anlass in den Plenarsaal zu
setzen, aber natürlich lehnte ich die Ehre ab. Was dann
geschah, war beschämend.
Als der Vizepräsident anhob, eine Reihe von
Schmeicheleien zu äußern, sprangen die Abgeordneten auf
und bereiteten ihm stehende Ovationen. Das wiederholte
sich immer wieder, auf und ab, auf und ab, und es wirkte
ebenso lächerlich wie abstoßend.
Anders als im US-Kongress ist in der Knesset Applaus nicht
gestattet. In den insgesamt 10 Jahren als Abgeordneter, in
denen ich tatsächlich keine Plenum-Sitzung versäumte,
kann ich mich nicht an ein einziges Händeklatschen
erinnern, ganz zu schweigen von wiederholten stehenden
Ovationen.
Nach dem Ende der Rede eines Gastes haben Vertreter der
Parteien das Recht auf Erwiderungen. Alle jüdischen
Parteien lobten den amerikanischen Politiker vollmundig.
Darin unterschied sich die Opposition nicht von der
Koalition.

ABER DIE am meisten beschämende Szene hatte sich
schon gleich zu Beginn abgespielt. Als Pence zu reden
begann, standen Abgeordnete der Arabischen Vereinigten
Liste auf und schwenkten Plakate mit Protesten gegen
Trumps vor Kurzem geäußerte Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels.

Die Knesset-Wachen waren anscheinend im Voraus gewarnt
worden. Im Bruchteil einer Sekunde stürzten sie sich auf die
13 Abgeordneten der Liste und vertrieben sie mit Gewalt
aus dem Saal. Es war ein hässlicher Anblick, der dadurch
noch hässlicher wurde, dass die meisten jüdischen
Abgeordneten stürmisch applaudierten.
Die Vereinigte Liste ist ein Zusammenschluss von drei
arabischen Parteien. Die Ansichten ihrer Mitglieder weichen
weit voneinander ab: Sie sind Kommunisten, Nationalisten
oder Islamisten. Sie waren gezwungen, sich
zusammenzuschließen, als die jüdische Mehrheit ein Gesetz
in Kraft setzte, durch das die Prozenthürde angehoben
wurde. Mit diesem Gesetz verfolgte man offensichtlich die
Absicht, die arabischen Parteien loszuwerden, denn allein
hatte keine von den dreien die Chance, die neu festgesetzte
Hürde zu nehmen. Deshalb stellten sie eine gemeinsame
Liste auf und wurden damit die drittstärkste Fraktion in der
Knesset.
Die ganze hässliche Szene war völlig überflüssig. Eine
Minute später hätte der Parlamentspräsident ebenso
vorgehen können, wie Schamir es in meinem Fall getan
hatte: die arabischen Abgeordneten auffordern, sich wieder
zu setzen, nachdem sie ihren Standpunkt klargemacht
hätten. Aber der gegenwärtige Parlamentspräsident ist eben
kein Schamir. Er war zionistischer Aktivist in
Sowjetrussland und hat eine ganz andere Mentalität.

FÜR DIE zwei Millionen arabischer Bürger Israels und die x
Millionen Araber in den Nachbarländern vermittelte die
Szene eine deutliche Botschaft: Die arabischen Israelis
gehören nicht wirklich zum Staat Israel.
Die visuelle Wirkung war unmissverständlich: Viele Juden in
der Knesset applaudierten der Vertreibung der Araber. Es

war eine deutliche Trennung nach Nationen, die zeigte, dass
die Araber im „jüdischen Staat“ Fremde sind. Dabei spielt
es keine Rolle, wie viele Jahrhunderte sie schon hier gelebt
haben.
Die Trennung ist nicht vollkommen sauber: Zur arabischen
Liste gehört ein jüdischer Kommunist und in den meisten
jüdischen Parteien gibt es jeweils einen arabischen
Abgeordneten. Im Volkshumor heißen sie „Lieblingsaraber“.
Damit war es nicht genug. Schon am nächsten Tag
verkündete die Polizei, sie sei im Begriff zu empfehlen, dass
die drei nationalistischen Abgeordneten der Vereinigten
Liste vor Gericht gestellt würden, weil sie gegen das
Parteienfinanzierungsgesetz verstoßen hätten.
Da die in der Knesset vertretenen Parteien staatliche
Fördermittel bekommen, schreibt das Gesetz vor, welche
anderen Spenden sie annehmen dürfen. Israelischen
Bürgern ist es erlaubt, Parteien bis zu einer festgesetzten
Höchstsumme Geld zu spenden, dagegen ist den Parteien
verboten, Spenden aus dem Ausland anzunehmen.
Jetzt hat die Polizei verkündet, dass die arabische
Nationalpartei Balad große Geldspenden aus dem Ausland
bekommen und sie falsch deklariert habe. Die Untersuchung
habe zwei Jahre gedauert, sagte man, und 140 Personen
seien befragt worden.
Wirklich? Wenn es so ist, warum wurde das ausgerechnet
einen Tag nach dem Zwischenfall in der Knesset
aufgedeckt? Arabische und andere Bürger müssen glauben,
dass die Aufdeckung eine Strafe für die Beleidigung des USVizepräsidenten sei.
Wie brutal! Wie dumm!

ABER ARABER sind nicht die schlimmsten Opfer dieser
Regierung. Diese Rolle ist den Afrikanern vorbehalten.
Schwarze Flüchtlinge aus dem Sudan und aus Eritrea
kamen nach einer langen und leidvollen Wanderung seit
Jahren zu uns. Sie überschritten die Grenze zwischen Sinai
und Israel. Schließlich hat Israel eine Mauer gebaut, um den
Flüchtlingsstrom aufzuhalten. Aber bevor das geschah, sind
etwa sechsunddreißigtausend Schwarzafrikaner nach Tel
Aviv gekommen. Dort haben sie sich in den ärmsten
Stadtteilen niedergelassen und schon bald bekamen sie
Streit mit den Ortsansässigen.
Die Regierung baute ein besonderes Gefängnis für sie, aus
dem allerdings viele freigelassen werden mussten. Sie
werden illegal als Tellerwäscher und für ähnliche Arbeiten
eingestellt.
Jetzt hat die israelische Regierung geheime Vereinbarungen
mit den Regierungen von Burundi und Uganda getroffen:
Für eine bestimmte Bezahlung pro Kopf nehmen diese
Länder die Einwanderer auf. Die Opfer selbst sollen ein paar
Dollar bekommen, wenn sie freiwillig gehen. Wenn nicht,
werden sie unbefristet in Israel eingekerkert.
Die Entscheidung erregte einen Sturm. Allgemein wird
angenommen, dass in diesen afrikanischen Ländern das
Leben der Flüchtlinge gefährdet sei, dass sie ausgeraubt,
vergewaltigt und getötet würden, dass weitere versuchen
würden, europäische Küsten zu erreichen und dass sie auf
dem Weg sterben würden.
Der rassistische Aspekt wurde auf schmerzhafte Art
sichtbar. Israel ist voller ausländischer Arbeiter, von
Ukrainern bis zu Chinesen. Die Afrikaner könnten sie leicht
ersetzen und ihre Arbeiten verrichten. Aber sie sind
schwarz. Und sie könnten – was Gott verhüten möge! –
koschere jüdische Mädchen heiraten.

Und dann geschah etwas vollkommen Unerwartetes: Ein
moralischer Sturm brach los. Nach einer wachsenden Flut
von Protesten und Artikeln sprachen Bürger mit einer neuen
Stimme.
Hunderte Piloten und andere Flugzeugbesatzungsmitglieder
forderten von den Fluggesellschaften, sie sollten sich
weigern, Flüchtlinge aus Israel nach Afrika zu
transportieren. Sie schworen, sie seien nicht so, wie die
deutschen Lokomotivführer gewesen waren, die Juden in
die Vernichtungslager und damit in den Tod transportiert
hatten.
Eine ältere Frau, die aus einem solchen Lager geflohen war,
verkündete im Fernsehen, sie werde Flüchtlinge, die sie um
Hilfe bitten würden, verstecken. Sie rief alle israelischen
Frauen auf, dasselbe zu tun und Flüchtlinge auf den
Dachböden ihrer Häuser zu verstecken. Das war eine
deutliche Anspielung auf Anne Frank, die während des
Holocausts mit ihrer Familie auf einem Dachboden in
Amsterdam versteckt worden war.
Das geschieht jetzt, die Flut steigt, es ist eine Stimme
Israels, die lange Zeit nicht zu hören war, eine Stimme, die
so viele Jahre verstummt war, die Stimme meines Israels,
die Stimme des Israels von gestern – und hoffentlich die des
Israels von morgen.
Es gab einmal eine Zeit, als ich stolz sein konnte, Israeli zu
sein. Vielleicht kommt diese Zeit ja wieder.

3. Februar 2018

„Nicht genug!“
VOR VIELEN Jahren, gleich nach dem Fall des
Kommunismus in Osteuropa, wurde ich gebeten, ein Buch
über die Ereignisse zu schreiben. Rachel fotografierte, ich
schrieb den Text. Das Buch ist ausschließlich in Hebräisch
erschienen und heißt übersetzt: Lenin wohnt nicht mehr
hier.
Als wir Warschau besuchten, staunten wir über die vielen
Stellen in der Stadt, an denen Metallplatten verkündeten:
„(Name) wurde an dieser Stelle von Deutschen erschossen“.
Bis dahin hatten wir keine Ahnung gehabt, dass der
polnische Widerstand gegen die Nazis so heftig gewesen
war.
Als wir wieder zu Hause waren, ging Rachel einmal in ein
Kleidergeschäft und hörte zufällig die Besitzerin mit einer
Kundin polnisch sprechen. Rachel war noch ganz von ihrer
Entdeckung in Warschau erfüllt und fragte die Besitzerin:
1
„Wussten Sie, dass die Nazis auch eineinhalb Millionen
Polen getötet haben, die keine Juden waren?“
Die Frau antwortete: „Nicht genug!“
Rachel war entsetzt. Ich auch, als sie mir davon erzählte.
Wir wussten natürlich, dass viele polnische Juden die Polen
nicht mochten, aber uns war nicht klar, wie abgrundtief ihr
Hass war.
1

Institut des Nationalen Gedenkens: Von 1939 bis 1945 kamen
etwa 5,62 bis 5,82 Millionen Polen ums Leben, darunter rund
drei Millionen polnische Juden. https://www.das-polenmagazin.de/die-polnischen-opfer/

DIESER HASS trat diese Woche mit voller Kraft wieder in
Erscheinung.
Das polnische Parlament verfügte, dass jeder, der das Wort
„polnische Vernichtungslager“ gebrauche, ein Verbrechen
begehe, das mit drei Jahren Gefängnis bestraft werde. Die
richtige Bezeichnung sei, so die Polen, „NaziVernichtungslager in Polen“.
Die Korrektur ist ganz berechtigt. Aber in Israel brach ein
Sturm los. Was?! Die Polen leugnen den Holocaust?
Leugnen sie, dass viele Polen den Nazis geholfen haben,
Juden zu fangen und zu töten?
Das jedenfalls glauben viele Israelis. Natürlich ganz zu
Unrecht. Polen hatte sich im Gegensatz zu einigen anderen
europäischen Ländern nie mit den Nazis arrangiert. Die
polnische Regierung floh nach Frankreich und dann nach
Britannien. Von dort aus lenkte sie den polnischen
Widerstand. Es gab zwei polnische
Untergrundorganisationen: eine nationale und eine
kommunistische. Beide kämpften gegen die Nazis und beide
zahlten einen hohen Preis dafür.
Wenn ich nicht irre, war es die polnische Exilregierung, die
der zionistischen Führung die ersten zuverlässigen
Informationen über die Vernichtungslager zukommen ließ.
Gab es polnische Kollaborateure mit den Nazis? Natürlich
gab es die – wie in jedem besetzten Land. Ich will das nicht
vergleichen, aber jedenfalls gibt es heutzutage eine Menge
palästinensische Kollaborateure in den von Israel besetzen
Gebieten.
Die Haupthelfer in den Vernichtungslagern, die keine
Deutschen waren, waren Ukrainer. Ihr Hass auf Russland
brachte sie dazu, mit den Nazis zu sympathisieren. Zudem

war ihr Antisemitismus tief verwurzelt; er stammte aus der
Zeit, als die Ukraine zu Polen gehörte und Juden die Güter
der polnischen Besitzer verwalteten.
Die Nazis unternahmen keine ernsthaften Versuche, Polen
oder Ukrainer zur Kooperation zu bewegen. Hitlers
heimlicher Plan war es, gleich nach den Juden alle Slaven
zu versklaven oder zu vernichten. Damit wollte er „mehr
Lebensraum“ für die deutsche Nation schaffen.

UND DOCH dauerte es nach dem Ende des Holocausts
nicht einmal ganze zehn Jahre, bis Israel eine Vereinbarung
mit dem deutschen Staat unterzeichnete, während der Hass
auf Polen unvermindert anhält.
Warum ist das so?
Niemand hat je die nächstliegende Frage gestellt: Wie kam
es, dass so viele Juden, Millionen Juden, überhaupt in
Polen lebten?
Als die Juden vor Jahrhunderten aus Deutschland und
anderen nordeuropäischen Ländern vertrieben worden
waren, wohin waren sie da gegangen? Welche europäischen
Länder hatten ihnen die Tore geöffnet?
Damals war Polen das offenste und sogar das toleranteste
Land in Europa. Geflohene Juden wurden willkommen
geheißen und sie fanden dort eine neue Heimat. Der König
hatte eine jüdische Mätresse. Eine ganze Judenstadt
erstand in der Nähe Krakaus, des Zentrums der polnischen
Kultur.
Ehrliche Enthüllung: Während die Vorfahren meines Vaters
aus „dem Westen“ nach Deutschland gekommen waren,
waren die Vorfahren meiner Mutter aus Krakau gekommen.
Mein Vater, der klassische Bildung genossen hatte, bestand

immer darauf, dass unsere Vorfahren mit Julius Caesar ins
Rheinland gekommen seien (leider gibt es dafür keine
Beweise), aber meine Mutter musste zugeben, dass ihr
Großvater aus Krakau gekommen war, das vor dem Ersten
Weltkrieg zu Österreich-Ungarn gehört hatte.

DER POLNISCH-JÜDISCHE Frühling ging vorüber. Übrig
blieb die Tatsache: Die Juden waren eine riesige Minderheit
in Polen.
Eine Minderheit, die vollkommen anders als die Mehrheit ist,
ist immer ein Problem. Die Juden unterschieden sich von
den Polen in Religion und Kultur, sie sprachen eine andere
Sprache (Jiddisch). Es gab überaus viele Juden. Viele
Millionen.
Deshalb war es fast unvermeidlich, dass sich zwischen den
beiden Gruppen gegenseitiger Abscheu ausbreitete, der
sich schließlich zu gegenseitigem Hass steigerte. Es gab
einige Pogrome. Allerdings lebten die Juden anscheinend
im modernen Polen vergleichsweise angenehm. Sie waren
politisch organisiert und bildeten Koalitionen mit anderen
Minderheiten.
Massen polnischer Juden hatten versucht, nach
Deutschland auszuwandern. Die deutschen Juden
verachteten sie. Sie setzten sie in Schiffe und schickten sie
in die Vereinigten Staaten. Dort waren sie erfolgreich.
Der klassische deutsch-jüdische Dichter Heinrich Heine
schrieb ein Gedicht, das so anfängt: „Crapülinski und
Waschlapski,/ Polen aus der Polackei,/ Fochten für die
Freiheit, gegen/ Moskowitertyrannei.// Fochten tapfer und
entkamen/ Endlich glücklich nach Paris - / Leben bleiben,
wie das Sterben/ Für das Vaterland, ist süß.“

Und später sitzen die beiden in einer Pariser Bar, betrinken
sich und trösten einander: „Polen ist noch nicht verloren,/
Unsre Weiber, sie gebären,/ Unsre Jungfraun tun dasselbe,/
Werden Helden uns bescheren“.
Als nach dem Auftreten Hitlers deutsche Juden nach
Palästina kamen, fanden sie dort polnische Juden vor, die
schon vor ihnen gekommen waren. Zu ihnen gehörte auch
Dowid Grün (Dawid Ben-Gurion) aus Plonsk. Sie empfingen
die deutschen Juden mit Verachtung und Spott.
Die Zionisten sahen die polnischen Antisemiten als
natürliche Verbündete bei ihren Bemühungen an, die Juden
nach Palästina zu treiben. Nur wenige wissen von der
folgenden Episode: 1939 hatten einige Führer der IrgunUntergrundorganisation in Palästina (der ich angehörte)
eine glänzende Idee: Sie wollten einen bewaffneten
Aufstand gegen die britischen Herrscher unternehmen und
den jüdischen Staat errichten.
Also sahen sie sich nach Unterstützung um, besonders
nach Waffen, und wandten sich an die antisemitischen
Offiziere der polnischen Armee. Das Angebot des Irgun war
einfach: Wir helfen euch dabei, die Juden loszuwerden.
Dafür trainiert ihr sie und verseht sie mit Waffen. Dann laden
wir sie auf Schiffe und transportieren sie nach Palästina.
Dem polnischen Generalstab gefiel die Idee und tatsächlich
begann das Training junger Irgun-Mitglieder. Der Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs setzte dem Abenteuer ein Ende.

WIE KOMPLIZIERT diese über viele Jahrhunderte hinweg
reichende Beziehung ist, findet in dem Zusammenstoß
zwischen Polen und Israel, der in den letzten Tagen
stattfand, einen Ausdruck.

Vielen Israelis hat man den Glauben eingeimpft, der
Holocaust wäre eine gemeinsame deutsch-polnische
Unternehmung gewesen und die Verbrennungsöfen in
Auschwitz wären von Polen bedient worden. Lag denn
Auschwitz nicht schließlich in Polen?
War es denn ein Zufall, dass so gut wie alle
Vernichtungslager auf polnischem Boden standen?
(Tatsächlich war es für die Nazis der ideale Standort,
besonders nach der Invasion in die UDSSR. In Polen waren
ja schließlich die vielen Juden.)

ICH GLAUBE nicht, dass es viel nützt, wenn ich diese
Tatsachen darstelle. Die Gefühle sind zu tief verwurzelt.
Aber was solls.

10. Februar 2018

Was zum Teufel?
WAS ZUM TEUFEL bin ich?
Israeli? Jude? Friedensaktivist? Journalist? Autor?
Ehemaliger Kampfsoldat in der israelischen Armee? ExTerrorist? Oder was?
Alles das und mehr.

SCHON GUT. Aber in welcher Reihenfolge? Welcher Aspekt
ist der wichtigste?

Zu allererst bin ich natürlich ein Mensch mit allen Rechten
und Pflichten eines Menschen. Bis hierher ist es einfach.
Wenigstens theoretisch.
Dann bin ich Israeli. Dann bin ich Jude. Und so weiter.

EIN AUSTRALIER englischer Abstammung hätte keine
Mühe, eine derartige Frage zu beantworten. Zuerst und vor
allem ist er Australier und dann ist er Angelsachse. In zwei
Weltkriegen eilte er Britannien zur Hilfe, ohne dass er das
hätte tun müssen. Als im zweiten Krieg jedoch sein
Heimatland in Gefahr geriet, eilte er nach Hause.
Das war ganz natürlich. Es stimmt schon, Australien wurde
vor allem von Briten geschaffen (darunter deportierte
Straftäter), aber die geistige Welt eine Australiers wurde
durch die geografische, politische und physische
Umgebung Australiens geformt. Im Laufe der Zeit hat sich
sogar seine physische Erscheinung verändert.
EINMAL sprach ich mit Ariel Scharon über das Thema.
Ich sagte ihm, dass ich mich in erster Linie als Israeli sähe
und erst in zweiter Linie als Jude.
Scharon war im vor-israelischen Palästina geboren worden
und entgegnete hitzig: „Ich bin in erster Linie Jude und erst
danach Israeli!“
Dies sieht zwar wie eine überflüssige Debatte aus, aber für
das tägliche Leben hat die Sache eine sehr praktische
Bedeutung.
Zum Beispiel: Wenn dies ein „jüdischer“ Staat ist – wie kann
er dann ohne die Vorherrschaft der jüdischen Religion
existieren?

Israel wurde von sehr säkularen Idealisten gegründet. Die
meisten von ihnen betrachteten Religion als ein
Überbleibsel aus der Vergangenheit, als Niederschlag eines
lächerlichen Aberglaubens. Dieser musste abgelegt werden
und damit den Weg für einen gesunden modernen
Nationalismus freimachen.
Der Gründervater Theodor Herzl, dessen Bild in jedem
israelischen Klassenzimmer hängt, war vollkommen
areligiös, um nicht zu sagen antireligiös. In seinem
bahnbrechenden Buch Der Judenstaat erklärte er, dass im
künftigen zionistischen Staat die Rabbiner in den
Synagogen bleiben und keinen Einfluss auf die öffentlichen
Angelegenheiten haben würden.
Die Rabbiner antworteten unmissverständlich. Sie
verfluchten ihn freiheraus und bedienten sich dabei der
extremsten Ausdrücke. Sie glaubten, dass Gott der
Allmächtige die Juden zur Strafe für ihre Sünden ins Exil
geschickt habe und dass allein Gott der Allmächtige das
Recht habe, sie zurückzubringen. Zu diesem Zweck werde
Er den Messias senden.
Sogar die deutschen Reform-Rabbiner, die damals eine
kleine Minderheit waren, verdammten Herzl. Nur wenige
Rabbiner traten gleich zu Beginn der zionistischen
Bewegung bei.
In Jerusalem war eine bedeutende Gruppe orthodoxer
Rabbiner, die sich Neturei Karta („Wächter der Stadt“)
nannten, ganz offen antizionistisch. Viel später begegnete
ich einigen von ihnen oft in Arafats Büro. Andere, etwas
weniger radikale orthodoxe Rabbiner, bestanden darauf,
keine Zionisten zu sein, allerdings nahmen sie zionistisches
Geld an. Jetzt gehören sie zur Regierungskoalition.
Damals, als der Staat entstand, verachtete der führende
Zionist Dawid Ben-Gurion die Religiösen. Er glaubte, dass

sie im Laufe der Zeit von selbst verschwinden würden.
Deshalb (und um die Unterstützung der orthodoxen Juden
im Ausland zu gewinnen und ihr Geld zu bekommen)
machte er den Religiösen alle möglichen Zugeständnisse.
Diese ermöglichten der religiösen Gemeinschaft, im Laufe
der Zeit überproportional zu wachsen. Jetzt gefährden sie
die Säkularität unseres Staates.
Obwohl sie nur etwa ein Fünftel von Israels Bevölkerung
ausmachen, stellen die Orthodoxen aller Schattierungen
jetzt eine mächtige Kraft in der israelischen Politik dar. Sie
waren einmal gemäßigt und hatten den Frieden befürwortet,
wandten sich dann aber einem radikalen Nationalismus zu,
der bei vielen zum religiösen Faschismus geworden ist. Ihr
Einfluss auf das tägliche Leben dehnt sich immer weiter
aus.
Vor Kurzem gelang es ihnen, ein Gesetz zu verabschieden,
das verbietet, dass Supermärkte am Schabbat geöffnet sind.
Angehörige des extrem orthodoxen Flügels verbieten ihren
Söhnen, in der Armee zu dienen. Sie fordern, dass es keine
Soldatinnen geben solle oder dass wenigstens verhindert
werde, dass sie irgendwelche Kontakte mit ihren
männlichen Kameraden hätten.
Da die meisten Israelis die Armee als die (vielleicht) einzige
einigende Kraft ansehen, die Israel verblieben ist, führt das
zu einer ständigen Krise. Andere orthodoxe Flügel nehmen
die entgegengesetzte Haltung ein: Sie betrachten die Armee
als Instrument Gottes zur Reinigung des Heiligen Landes
von allen Nichtjuden.
Arabische Bürger Israels – mehr als 20% der Bevölkerung –
dienen mit einigen Ausnahmen nicht in der Armee. Wie
sollte man sich auch bei der Erfüllung von Gottes Plänen für
Israel auf sie verlassen können?

Wenn Ben-Gurion und alle gefallenen Soldaten meiner
Generation hören könnten, wie es heute damit steht, würden
sie sich im Grabe umdrehen.

DIES IST nur eine der Erscheinungsformen der Ideologie
„Jüdisch-Zuerst“. Etwas ganz anderes ist die Frage nach
Israels Platz in der Region. „Jüdisch-Zuerst“ zwingt zu einer
ganz anderen Zukunftsperspektive als „Israelisch-Zuerst“.
Ich war erst zehn Jahre alt, als meine Familie aus
Nazideutschland nach Palästina floh. Auf dem Schiff von
Marseille nach Jaffa trennte ich mich vollkommen vom
europäischen Kontinent und verband mich mit dem
asiatischen.
Ich liebte ihn. Die Geräusche, die Gerüche, die Umgebung.
Ich wollte mir alles zu eigen machen. Als ich mich im Alter
von 15 Jahren dem Untergrundbefreiungskampf gegen die
britischen Oberherren Palästinas anschloss, hatte ich das
Gefühl, meine Kameraden und ich nähmen am allgemeinen
Kampf einer neuen Welt gegen die westliche Vorherrschaft
teil.
Damals nahmen wir alle einen bestimmten Sprachgebrauch
an und merkten das nicht einmal. Wir unterschieden
zwischen „jüdisch“, womit wir die Juden in der Diaspora
(zionistisch „Exiljuden“ genannt) bezeichneten, und
„hebräisch“, womit wir alles Lokale, Einheimische,
bezeichneten.
„Jüdisch“ waren Religion, Ghettos, Jiddisch, alles dort
draußen. Hebräisch waren wir, die erneuerte Sprache, die
neue Gemeinschaft in unserem Land, die Kibbuzim, alles
Lokale. Schließlich ging eine kleine Gruppe junger
Intellektueller, die mit dem Spitznamen „Kanaaniter“ belegt
wurden, noch viel weiter und versicherte, wir Hebräer hätten

nichts mit den Juden gemein, wir seien eine ganz und gar
neue Nation, eine direkte Fortsetzung der hebräischen
Nation, die etwa 2000 Jahre zuvor von den Römern zerstreut
worden war.
(Diese Vorstellung wird übrigens von vielen nicht jüdischen
Historikern bestritten. Diese behaupten, die Römer hätten
nur die Intelligenz ins Exil geschickt. Die einfachen Leute
aber seien geblieben, hätten den Islam angenommen und
seien jetzt die Palästinenser.)
Als die Wahrheit über den Holocaust bekannt wurde,
überflutete eine Welle der Reue die hebräische
Gemeinschaft hier im Land. Jüdisch sein wurde zur
herrschenden Selbstdefinition. Seit damals ist ein steter
Prozess der Re-Judaisierung Israels im Gange.
Als der Staat Israel gegründet wurde, wurde der Begriff
„hebräisch“ durch den Begriff „israelisch“ ersetzt. Jetzt ist
die Frage: zuerst „jüdisch“ oder zuerst „israelisch“? Die
Antwort wirkt sich direkt auf den Konflikt zwischen Israelis
und Palästinensern aus.
Für Herzl war es ganz einfach. Er war ein überzeugter
Westler. In seinem Buch schrieb er die schicksalhaften
Worte: „Für Europa würden wir dort (in Palästina) ein Stück
des Walles gegen Asien bilden, wir würden den
Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen."
Mit anderen Worten: Der Gründer des Zionismus verstand
den künftigen jüdischen Staat als Bastion des europäischen
Imperialismus gegen die indigenen Völker. Schon vor 120
Jahren nahm er die gegenwärtige Situation vorweg. Der
Zionismus folgt konsequent diesem Grundsatz.

HÄTTE ES denn anders kommen können? Hätten wir uns
denn wieder in die Region integrieren können? Ich weiß es

nicht. Als ich jung war, glaubte ich es. Ich war 22 Jahre alt,
als ich eine Gruppe gründete und „Junges Eretz-Israel“
(arabisch und englisch: „Junges Palästina“) nannte. Sie
wurde allgemein als „Kampfgruppe“ bekannt und verhasst,
weil wir in unregelmäßigen Abständen eine Zeitung mit
diesem Namen herausbrachten. Als Jawaharlal Nehru in
Neu-Delhi einen asiatisch-afrikanischen Kongress einberief,
schickten wir ihm ein Glückwunschtelegramm.
Nach dem Krieg von 1948 gründete ich eine Gruppe mit dem
Namen „Semitische Aktion“. Sie widmete sich dem
Gedanken, dass sich Israel in die „semitische Region“
eingliedern würde. Ich wählte den Begriff „semitisch“, weil
er alle Araber und Israelis nach Abstammung und Sprache
umfasst.
1959 lernte ich Jean-Paul Sartre in Paris kennen. Er hatte
Vorbehalte gegen das Wort „semitisch“, weil es ihm
rassistisch klang. Aber es gelang mir, ihn zu überzeugen,
und er veröffentlichte einen Artikel, den ich über das Thema
geschrieben hatte, in seinen Temps Modernes.

JE „JÜDISCHER“ Israel wird, umso breiter wird der Abgrund
zwischen ihm und der muslimischen Welt. Je „israelischer“
Israel wird, umso größer ist die Chance, dass es sich
schließlich in die Region einfügt. Diese Idealvorstellung
greift viel weiter als nur nach dem Ziel Frieden.
Darum wiederhole ich: Ich bin in erster Linie Israeli und erst
in zweiter Linie Jude.

17. Februar 2018

Hab Mitleid mit dem Mandelbaum
HAB MITLEID mit dem Mandelbaum, besonders wenn er in
voller Blüte steht.
Mandelblüte. So heißt auch der Leiter der Rechtsabteilung,
der „Rechtsberater der Regierung“ genannt wird.
Der Rechtsberater wird von der Regierung ernannt, aber er
soll vollkommen unabhängig sein. Praktisch ist er der
Generalstaatanwalt, er ist derjenige, der das letzte Wort bei
der Anklage von Menschen hat, besonders der Anklage des
Ministerpräsidenten. Das ist nun einmal sein unglückliches
Schicksal.
Mandelblit (so sprechen wir in Israel den Namen aus) ist in
einer unmöglichen Lage. Der Ministerpräsident wurde von
der Polizei offiziell beschuldigt, dass er sich in zwei Fällen
habe bestechen lassen. Jetzt muss Mandelblit entscheiden,
ob der Ministerpräsident vor Gericht gestellt werden soll.
Aber Benjamin Netanjahu war lange Zeit sein Wohltäter und
hat ihm zu seiner hohen Stellung verholfen. Beißt ein Hund
die Hand, die ihn füttert? Oder soll Mandelblit sich davor
drücken, seine Pflicht zu tun?
Eine schreckliche Entscheidung.

AWICHAI MANDELBLIT wurde in eine politisch rechte
Familie in Tel Aviv hineingeboren. Sein Vater war Mitglied
des Irgun und Anhänger einer rechten Partei. Awichai
(„Mein Vater {Gott} lebt“) wurde im Alter von 25 Jahren
religiös und setzte sich die Kippa auf.
Nach dem Jurastudium diente er als Militärrichter im
besetzten Gazastreifen und in anderen Stellungen im Militär.

Schließlich wurde er Chef-Rechtsbeamter der Armee. Von
dort aus war es nur ein kleiner Sprung in die Stellung des
„Regierungssekretärs“, der rechten Hand des
Ministerpräsidenten, der zufällig Benjamin Netanjahu hieß.
Als das Amt des „Rechtsberaters der Regierung“, eines
Amtes mit gewaltiger Macht, frei wurde, sah sich Netanjahu
nach einem Kandidaten dafür um. Und wen sah er da? Ja,
richtig – den guten und getreuen Mandelblit.
Am Horizont zogen schon alle möglichen Verdächtigungen
wegen krimineller Handlungen herauf. Die entscheidende
Stellung des Rechtberaters bekam große Bedeutung.
Deshalb war es ein kluger Schachzug, den religiösen
rechten Rechtsanwalt für das Amt auszuwählen.
Wie klug war das? Das werden wir demnächst sehen.

NETANJAHU trifft nicht immer die klügsten
Entscheidungen.
Fast zur selben Zeit, als er den Haupt-Rechtsberater wählte,
wählte er auch den neuen Polizeichef.
Seine Wahl war eine vollkommene Überraschung. Er nahm
nicht einen der hohen Polizeibeamten, die alle viele Jahre
Erfahrung aufzuweisen hatten, sondern einen vollkommen
anonymen Mann. Und er war nicht zufällig anonym: Er war
die Nummer 2 des Geheimdienstes des Inneren (Schin Bet).
Roni Alscheich wollte die Stellung nicht. Er wollte Chef von
Schin Bet werden. Aber Netanjahu zwang ihn fast. Er
versprach, ihn zum Schin-Bet-Chef zu ernennen, wenn er in
vier Jahren noch Ministerpräsident sein würde. Das war ein
Wink mit dem Zaunpfahl: Du tust dein Teil dazu, dass ich
meine Stellung behalte, und ich verhelfe dir zu der Stellung,
die du dir wünschst.

Der neue Polizeichef war ein Rätsel. Er ist jemenitischer
Abstammung, das ist für einen, der zu Israels Elite gehört,
eher ungewöhnlich. Er sieht nicht wie ein Polizist aus. Ein
Spaßvogel nannte ihn einmal „ein Fass mit Schnurrbart“. In
der Öffentlichkeit spricht er nicht, denn das würde sich für
einen, der den größten Teil seines Lebens im Geheimdienst
zugebracht hat, nicht geziemen.
Mit diesen beiden Getreuen an seiner Seite hatte Netanjahu
nichts zu fürchten. Eine Reihe Verdächtigungen wegen
krimineller Handlungen tauchte auf, aber niemand glaubte,
dass daraus etwas folgen werde. Netanjahu war einfach zu
schlau.
Worum ging es bei den Verdächtigungen?
1. Ein Milliardär mit weitgehenden Interessen in Israel
versorgte ihn zehn Jahre lang mit den teuersten
kubanischen Zigarren und die Dame mit „rosa“ Champagner
und etwas Schmuck. Alles zusammen machte einen Wert
von etwa einer Viertelmillion Dollar aus. Ein australischer
Milliardär schloss sich an.
2. Ein Handel mit dem Chef der zweitgrößten Zeitung in
Israel wurde geschlossen: Ein Gesetz sollte verabschiedet
werden, das die Verbreitung der Nummer 1 begrenzte, und
dafür sollte die Nummer 2 positiv über Netanjahu berichten.
Die bewundernde Berichterstattung der Zeitung Nummer 1
war ohnehin sichergestellt. Sie gehört dem amerikanischen
Kasino-Milliardär Sheldon Adelson und sie macht keinen
Hehl daraus, dass ihr einziger Zweck ist, Netanjahu zu
glorifizieren.
3. Der Verdacht besteht, dass ein deutscher Reeder, der
Unterseebote für Israels Atomwaffen herstellt, Schmiergeld
gezahlt habe. In dem Geschäft geht es um viele Milliarden.
Der Verdacht ist dringend, aber er wurde noch nicht in der
Öffentlichkeit erörtert.

Kein Mensch in Israel glaubt im Ernst, dass bei diesen
Affären irgendetwas herauskommt. Wie könnte es auch
anders sein bei den beiden handverlesenen
Funktionsträgern, dem Chef-Rechtsbeamten und dem
Polizeichef?
Und dann vor zwei Wochen explodierte eine Bombe. Der
schweigsame Mann von der Polizei erschien plötzlich im
Fernsehen und deutete an, die Polizei sei im Begriff,
Empfehlungen zu veröffentlichen, Netanjahu wegen
Bestechlichkeit in den beiden erstgenannten Fällen
anzuklagen.
Was? Der Polizeichef wäre ein integerer Mann? Das Leben
ist nicht mehr so leicht, wie es einmal war. Es ist ein
moralisches Problem: Wenn Netanjahu ihn in dem Glauben
ernannt hat, er sei ein gewissenloser Mann, und nun erweist
er sich als Mann mit Gewissen – heißt das nun, er hätte nur
so getan, als wäre er nicht integer, sodass er mit dieser
Verstellung tatsächlich nicht integer gehandelt hätte?
Denken Sie mal darüber nach.
Kann sich etwas ähnlich Schreckliches nun auch mit dem
Rechtsberater ereignen? Kann auch er sich plötzlich als
integerer Mann erweisen? Früher oder später muss er
entscheiden, ob er Netanjahu anklagt oder nicht.
Der Arme.
Als der Polizeichef im Fernsehen die bevorstehende
Entscheidung der Polizei, Anklage zu empfehlen, andeutete,
war mein erster Impuls aufzuspringen und den
Luftschutzkeller meines Hauses aufzuräumen.
Wenn ein Ministerpräsident so tief in inländischen
Schwierigkeiten steckt, ist das erste, woran er denkt, eine
militärische Krise. Nichts lenkt die Aufmerksamkeit von

seinen Untaten gegen die nationalen Interessen so gut ab
wie ein militärischer Notfall.
Und sieh da – zwei Tage nach der Ankündigung im
Fernsehen über Polizeiempfehlungen waren die Iraner so
freundlich, eine Krise heraufzubeschwören.
Eine iranische Spionagedrohne flog von Syrien aus in den
israelischen Luftraum und wurde prompt abgeschossen. Als
Reaktion schickte die israelische Luftwaffe Flugzeuge, die
die iranischen Stellungen in Syrien bombardieren sollten.
Ein israelisches Flugzeug wurde abgeschossen – das war
ein wirklich seltenes Ereignis – und es stürzte in der Nähe
eines Kibbuz’ ab. Beide Besatzungsmitglieder lösten die
Schleudersitze aus und nur einer der beiden wurde schwer
verletzt.
Die Sache mit der Anklage war vom Tisch gefegt. Alle
sprachen über einen bevorstehenden Krieg. Aber dann
intervenierte Wladimir Putin und machte diesem Unsinn ein
Ende.
Diesmal also kein Krieg. Die Polizei veröffentlichte ihre
Ergebnisse und empfahl, Netanjahu wegen zwei Fällen von
Bestechlichkeit vor Gericht zu stellen. Das ganze Land saß
wie festgeklebt vor den Fernsehern. Alles andere war
vergessen.
Netanjahu tat das, was er am besten kann: Er trat live im
Fernsehen auf. Er klagte die Ankläger aller möglichen
Verfehlungen an. Diese Schurken, ließ er durchblicken,
seien bereit, die Existenz Israels aufs Spiel zu setzten –
einzig und allein aus Gehässigkeit gegen ihn. Aber es gibt
keinen Grund zur Sorge, er habe nicht die Absicht
zurückzutreten, nicht einmal zeitweise.
Er sah uns fest in die Augen, strahlte vor Ehrlichkeit und
versprach uns, uns nicht im Stich zu lassen. Da er der

einzige Mensch auf Erden sei, der unsere Sicherheit
garantieren könne, werde er auf seinem Posten bleiben und
uns beschützen, komme, was da wolle.
Das hat mir wirklich Angst gemacht. Ferne sei es von mir zu
unterstellen, dass er einen Krieg anzetteln könnte, nur um
die Aufmerksamkeit von seinen Anklagen abzulenken. In
einem Krieg werden Menschen getötet. Jüdische Söhne und
Töchter jüdischer Mütter. Könnte ein Patriot wie Netanjahu
etwas so Entsetzliches tun, wie einen unnötigen Krieg
anzetteln, nur um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken?
Sicherlich nicht. Aber wenn er zwischen zwei Terminen mit
seinen Rechtsanwälten eine schicksalhafte Entscheidung in
einer Krise treffen muss, wird er das dann bei vollkommen
klarem Verstand tun können?
Wie lange kann das so weitergehen? Experten denken, dass
Mandelblit in seiner Verzweiflung seine Entscheidung ein
Jahr lang in die Länge ziehen kann. Schließlich muss er
nachdenken und Nachdenken braucht Zeit.

ES WAR EINMAL ein polnischer Graf. Der rief seinen Juden
und sagte zu ihm: „Ich liebe meinen Hund von Herzen.
Juden sind klug. Du kannst meinem Hund das Sprechen
beibringen. Tu das. Sonst töte ich dich!“
„Gewiss doch“, antwortete der Jude. „Aber einem Hund das
Sprechen beibringen ist eine schwierige Aufgabe, sie nimmt
viel Zeit in Anspruch. Ich brauche zwei Jahre dafür.“
„Gut“, sagte der Graf. „Aber wenn du es in der Zeit nicht
schaffst, töte ich dich!“
Als die Frau des Juden das hörte, begann sie zu jammern.
„Du weißt genau, dass du keinem Hund das Sprechen
beibringen kannst!“ weinte sie.

„Mach dir keine Sorgen“, sagte der Mann. „Zwei Jahre sind
eine lange Zeit. In zwei Jahren ist entweder der Hund tot
oder der Graf ist tot oder ich bin tot.“

24. Februar 2018

Geh in Frieden!
ICH MUSS ein Geständnis ablegen: Ich hasse Benjamin
Netanjahu nicht. Auch Sara'le hasse ich nicht.
Im Allgemeinen hasse ich niemanden. Mit der einzigen
Ausnahme von Menschen, die mein Vertrauen missbraucht
und versucht haben, mir ein Messer in den Rücken zu
stoßen. Nicht mehr als drei oder vier in meinem ganzen
Leben. Ich werde sie nicht nennen.
Privat bin ich Netanjahu nicht öfter als zwei- oder dreimal im
Leben begegnet.
Einmal stellte er mich auf dem Flur der Knesset seiner
zweiten Frau vor. Sie schien mir eine nette junge Frau zu
sein.
Beim zweiten Mal trafen wir uns am Ausgang einer FotoAusstellung, in der ein Foto von mir mit einem Pilotenhelm
hing. (Ich weiß nicht wie und warum.)
„Sie sehen aus wie Errol Flynn“, sagte er zu mir. Ich habe
nie einen Film mit Errol Flynn gesehen, aber ich nahm die
Bemerkung als Kompliment.
Natürlich haben wir uns im Plenarsaal der Knesset oft
gestritten, aber das zählt nicht.

Ich habe also keinen persönlichen Grund für meinen
Wunsch, Netanjahu möge so bald wie möglich aus der
Regierung ausscheiden. Ich glaube einfach nur, dass er eine
Katastrophe für Israel ist.
Die Fälle von Bestechung, die unaufhörlich aufgetaucht sind
und die – wie U-Boote - immer wieder auftauchen, machen
seine sofortige Absetzung notwendig. Und dabei sind wir
noch nicht einmal bis zur Affäre mit den in Deutschland
gebauten U-Booten vorgedrungen. Diese verspricht viele
neue Enthüllungen. Als ehemaliger Herausgeber eines
Nachrichtenmagazins, das sich auf Recherchen über
Korruptionsfälle spezialisiert hatte, kann ich das förmlich
riechen.
Viele Leute würden sich freuen, wenn „Bibi“ ins Gefängnis
käme. Ich nicht. Wenn es auf mich ankäme, sollte der
Staatspräsident oder der Generalstaatsanwalt ein Geschäft
in der Art des Nixon-Falles anbieten: Sofortiger Rücktritt
und fünf Minuten später die Begnadigung. Begnadigung für
ihn und seine Frau. Kein Kriminalfall, keine
Gerichtsverhandlungen, geht nach Hause und genießt euer
Leben.
Netanjahu hat keine finanziellen Probleme. Er ist ein reicher
Mann. Als ehemaliger Ministerpräsident bekäme er eine
hohe Pension und er besitzt einige Luxuswohnungen, ganz
abgesehen von den riesigen Bestechungssummen, die er im
Laufe der Zeit eingesteckt hat.
Außerdem würde jeder Verleger in der Welt einen großen
Vorschuss auf seine Memoiren zahlen.
Es gibt also keinen Grund, ihn zu bemitleiden.

DAS PROBLEM ist: Wer soll seine Stelle einnehmen?

Der leere Platz in der Knesset würde von einer anonymen
Rechtsanwältin eingenommen werden. Sie wurde auf den
Platz in der Parteiliste gesetzt, der für eine „neue
Kandidatin“ reserviert war. Aber das hat eigentlich keine
Bedeutung.
Die wichtige Frage ist: Wer wird Ministerpräsident?
Netanjahus Rücktritt würde nicht automatisch die Auflösung
der gegenwärtigen Knesset bedeuten. Wenn ein anderer
Kandidat in der gegenwärtigen Knesset eine Mehrheit
bekommen kann, wird er der nächste Ministerpräsident. Nur
ein Likud-Abgeordneter hat diesbezüglich eine Chance.
Aber gibt es einen wahrscheinlichen Kandidaten? Daran
zweifele ich. Wie viele andere starke, aber unsichere Führer
auch hat sich Netanjahu keinen Nachfolger herangezogen.
Im Gegenteil: Er hat alle möglichen Kandidaten vertrieben.
Die gegenwärtige Führung und die gesamte Galerie der
gegenwärtigen Regierungsminister vom Likud und von
seinen Verbündeten bestehen aus Nullen. Ich kann mir
wirklich keinen von ihnen als die Person vorstellen, die die
Verantwortung für die Zukunft Israels tragen könnte. Gott
behüte (ob Er nun existiert oder nicht).

WENN ES keinem gelingt, in der gegenwärtigen Knesset
eine neue Regierung aufzustellen, muss eine neue Knesset
gewählt werden.
Können Neuwahlen eine andere Mehrheit als die
gegenwärtige hervorbringen? Möglich, aber nicht
wahrscheinlich.
In einem normalen Land würde nach der fast unglaublich
langen Reihe von Korruptionsaffären die Opposition die

Macht übernehmen und einer ihrer Führer würde
Ministerpräsident. Ganz einfach.
Aber Israel ist kein normales Land. Zwischen der Linken
und der Rechten ist eine tiefe Kluft und dazwischen ist
nichts. Große Wählerblocks können sich kaum von rechts
nach links bewegen. Und es gibt auch keine Einigkeit in der
Frage, wie das richtige Verhalten eines Ministerpräsidenten
aussehen müsste.
Ein Professor sagte mir einmal: „Ein britischer
Ministerpräsident, der alle hohen Regierungsposten mit
Verwandten besetzen würde, würde als korrupt betrachtet.
Ein ägyptischer Führer, der das nicht täte, würde als
egoistisch betrachtet. Denn wie könnte einer das große
Glück, das er hat, nicht mit seiner Familie teilen?“
Es sieht so aus, als ob Netanjahus Parteigenossen ihn
umso entschlossener unterstützten, je mehr Beweise gegen
ihn in seinen Korruptionsfällen auftauchen. Es ist alles eine
Hetzkampagne der Linken! Alles Fake News! Die Polizei ist
eine Komplizin der verräterischen aschkenasischen
Arbeitspartei (ungeachtet der Tatsache, dass der von
Netanjahu persönlich ausgewählte Polizeichef ein
jemenitischer, Kippa tragender ehemaliger Beamter des
Geheimdienstes ist).

DIE NÄCHSTE Knesset wird also wahrscheinlich mehr oder
weniger wie die gegenwärtige aussehen. Wenn es so sein
wird, was kann dann geschehen?
Von den 120 Abgeordneten der gegenwärtigen Knesset
gehören 30 zum Likud, 10 zu Kulanu („Wir alle“), einer
Splitterpartei, die von einem ehemaligen LikudAbgeordneten gegründet wurde, 8 zur religiösen Partei
Jüdisches Heim, 6 zu Avigdor Liebermans extrem rechter

Partei Unsere Heimat Israel und 6 zur orthodoxen Partei.
Das ist die Regierungskoalition. Zusammen 67.
Die Opposition besteht aus 24 Abgeordneten der
Arbeitspartei („Zionistisches Lager“ genannt), 11
Abgeordneten von Ja’ir Lapids Partei „Es gibt eine
Zukunft“, 5 Meretz-Abgeordneten und den 13 arabischen
Abgeordneten, die fast niemand in Betracht zieht.
Zusammen 53.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Ergebnisse der
nächsten Wahlen mehr oder weniger dieselben sein werden
wie die der vorangehenden, lenkt das unseren Blick
automatisch auf die 10 Abgeordneten von Kulanu. Ihr
unbestrittener Führer Mosche Kachlon, der zurzeit der stets
lächelnde Finanzminister ist, wird als liberal und gemäßigt
eingeschätzt. Kann er das Lager wechseln?
Tatsächlich denken alle, dass die Arbeitspartei in den
nächsten Wahlen Wähler verlieren wird. Sie hat die Führer
wie Hemden gewechselt und schließlich einen Orientalen
zum Chef gewählt: Awi Gabbai. Damit wollte sie den Fluch
und den Vorwurf abschütteln, sie sei eine „aschkenasische“
Partei. Das hat nicht geklappt. Unter Gabbai verliert die
Partei in den Umfragen weiterhin. (Der Likud wählt, obwohl
seine Mitglieder überwiegend Orientalen sind, immer
aschkenasische Führer wie Netanjahu.)
Wenn die Arbeitspartei Wähler verliert, gewinnt Lapids
Partei. Sie kann durchaus die stärkste Partei werden. Das
würde Lapid zu einem wahrscheinlichen Kandidaten für den
Posten des Ministerpräsidenten machen, vorausgesetzt es
gelänge ihm, Kachlon auf seine Seite zu ziehen.
Aber wer ist Lapid? Er ist der perfekte Politiker. Im
Fernsehen sieht er gut aus. Er spricht gut, ohne etwas zu
sagen. Seine ideologische Leere ist ein großer Vorteil: Er ist
allen alles.

Seinen Vater kannte ich gut. Er war ein HolocaustÜberlebender aus Ungarn und erinnerte sich lebhaft an
seine Kindheit im Budapester Ghetto. Er war ein liberaler
Politiker, hatte jedoch extrem nationalistische Ansichten.
Sein Sohn mag sich als derselbe erweisen.
Was würde also ein Ministerpräsident Lapid hinsichtlich
Frieden tun? Das weiß niemand so genau. Es wäre für ihn
schwierig, die Araber mit in seine Koalition zu nehmen –
und wenn er es täte, würde ihn das die Mehrheit kosten. Die
Araber könnten ihn „von außen“ unterstützen, wie sie
Jizchak Rabin unterstützt haben, dem sie damit
ermöglichten, das Oslo-Abkommen zu schließen. Aber
einige warnen: Unter ihm „würden wir uns nach Netanjahu
geradezu sehnen“.
Viele träumen von einer vollkommen neuen Partei, einer
Vereinigung aller liberalen, progressiven, Frieden liebenden
Elemente mit einer neuen jungen Führung, die die
israelische Politik vollkommen wieder instandsetzen würde.
Aber dafür gibt es noch keine Anzeichen.
Im Gegenteil: Junge Leute wenden sich angeekelt von der
Politik ab und greifen zur direkten Aktion: sie bekämpfen die
Siedler und versuchen die arabische Bevölkerung zu
schützen. Das sind wunderbare Menschen, wichtige
Aktionen – aber vollkommen ohne Einfluss auf die Politik.
Und leider entscheidet ja die Politik über unsere Zukunft.

ICH LIEBE Israel. Meine Kameraden und ich haben es
geschaffen und haben (buchstäblich) mit unserem Blut
dafür bezahlt. Mir tut das Herz weh, wenn ich sehe, was
geschieht.
Aber ich bleibe Optimist. Ich glaube weiterhin, dass
irgendwie und irgendwoher die Rettung kommen wird. Neue

politische Kräfte werden auftauchen und in den
Vordergrund treten. Unsere muslimischen Freunde würden
sagen: Inschallah (möge Gott es wollen).

3. März 2018

Weil da nichts ist
DIE FLUT der Korruptionsaffären, die jetzt die Familie
Netanjahu und ihre Helfer und Diener verschlingt, scheint
Benjamin Netanjahus Beliebtheit bei denen, die sich „das
Volk“ nennen, nicht zu schmälern.
Im Gegenteil: Nach den Umfragen zu urteilen, eilen die
Wähler anderer nationalistischer Parteien zu „Bibis“
Rettung herbei.
Sie glauben, er sei ein großer Staatsmann, der Retter
Israels, und deshalb sind sie bereit, alles andere zu
vergeben und zu vergessen: Riesige Bestechungssummen,
großzügige Geschenke, einfach alles.
Seltsam. Denn meine Haltung ist genau die
entgegengesetzte. Ich bin nicht bereit, „Bibi“ deswegen,
weil er ein großer Staatsmann wäre, alles zu vergeben, denn
ich denke, dass er ein sehr kleiner Staatsmann ist. In
Wirklichkeit überhaupt kein Staatsmann.

DAS ENDGÜLTIGE Urteil über Bibis Fähigkeiten fällte sein
Vater schon früh in Bibis Karriere.

Der Geschichtsprofessor und Experte für die Spanische
Inquisition Benzion Netanjahu hatte keine sehr hohe
Meinung von seinem zweiten Sohn. Ihm war sein ältester
Sohn Jonathan viel lieber. Das kann übrigens die Ursache
für Bibis tiefsitzende Komplexe sein. Jonathan starb bei der
Entebbe-Operation.
Politisch war Benzion der extremste Rechte, den es je gab.
Er verachtete den glänzenden Führer der rechten Zionisten
Wladimir Jabotinsky ebenso wie dessen Schüler Menachem
Begin. Für ihn waren beide liberale Schwächlinge.
Benzion hatte das Gefühl, seine Talente würden in Israel
nicht hoch genug geschätzt, und deshalb ging er in die
Vereinigten Staaten, um dort an Universitäten zu lehren.
Dort zog er auch seine Söhne auf und sagte über Benjamin:
„Er kann ein guter Außenminister, aber kein
Ministerpräsident werden.“ Niemals wurde ein treffenderes
Urteil über Bibi gefällt.
Benjamin Netanjahu ist tatsächlich der Stoff, aus dem
ausgezeichnete Außenminister gemacht sind. Er spricht
perfekt (amerikanisches) Englisch, allerdings ohne die
literarische Tiefe seines Vorgängers Abba Eban. Über Eban
sagte Dawid Ben-Gurion bekanntlich: „Er kann schöne
Reden halten, aber man muss ihn vorher instruieren, was er
sagen soll.“
Bibi kann sehr gut repräsentieren. Er verfügt über die
Fähigkeit, sich unter den Großen dieser Erde zu bewegen.
Er macht bei internationalen Konferenzen eine gute Figur.
Er hält bei wichtigen Anlässen gute Reden, allerdings
benutzt er primitive Tricks, die ein Churchill nicht mit der
Zange angefasst hätte.
Ein Außenminister agiert heutzutage als Handelsreisender
seines Landes. Tatsächlich war Bibi einmal
Handelsreisender bei einer Möbel-Firma. Da Reisen so leicht

geworden ist, erfüllen Außenminister heute die meisten
Aufgaben, die in früheren Jahrhunderten Botschaftern
vorbehalten waren.
Wie Bibis Vater so scharfsinnig beobachtete, gibt es einen
riesigen Unterschied zwischen den Aufgaben eines
Außenministers und denen eines Ministerpräsidenten. Der
Außenminister setzt Politik um. Der Ministerpräsident
schafft Politik.
Der ideale Ministerpräsident ist ein Mann mit Vision – es
kann auch eine Frau sein. Er weiß, was sein Land braucht,
und zwar nicht nur heute, sondern auch in Zeiten künftiger
Generationen. Seine Vision umfasst die gesamten
Bedürfnisse seines Landes, von denen
Auslandsbeziehungen nur ein einziger und nicht notwendig
der wichtigste Aspekt sind. Zu seiner Vision gehören auch
soziale, wirtschaftliche, kulturelle und militärische Aspekte.
Benzion Netanjahu wusste, dass sein Sohn diese
Fähigkeiten nicht besitzt. Eine gute Erscheinung genügt
einfach nicht, schon gar nicht für die Führung eines Landes
mit derartig schwierigen inneren und äußeren Problemen,
wie Israel sie hat.

WENN MAN an Franklin Delano Roosevelt denkt, erinnert
man sich an seinen Spruch: „Wir haben nichts zu fürchten
als die Furcht selbst.“ Wenn man an Winston Churchill
denkt, erinnert man sich an „Niemals verdankten so viele so
viel so wenigen.“
Wenn man an Bibi denkt, an welchen tiefsinnigen Spruch
erinnert man sich da? An nichts anderes als an seinen
Kommentar über die vielen Korruptionsfälle, in die er
verstrickt ist: „Da wird nichts herauskommen, weil da nichts
ist.“

BENJAMIN NETANJAHUS Hauptbeschäftigung ist es, in den
Pausen zwischen den strafrechtlichen Vernehmungen ins
Ausland zu reisen und sich mit den Führern der Welt zu
treffen. Eine Woche ist er in Paris und trifft sich mit
Präsident Macron, die nächste Woche trifft er sich in
Moskau mit Präsident Putin. Dazwischen besucht er ein
oder zwei afrikanische Länder.
Was wird in diesen vielfältigen Treffen erreicht? Nichts
Nennenswertes.
Aber es ist sehr schlau. Es trifft einen tiefliegenden Nerv im
jüdischen Bewusstsein.
Viele Generationen lang waren Juden in vielen Ländern in
West und Ost hilflose Minderheiten. Sie hingen vollkommen
von der Gnade des örtlichen Lords, Grafen oder Sultans ab.
Um im Stand dieser Gnade zu bleiben, nahm es ein Mitglied
der jüdischen Gemeinde, im Allgemeinen der reichste Mann,
auf sich, den Herrscher zufriedenzustellen, ihm zu
schmeicheln und ihn zu bestechen. Ein solcher Mann wurde
zum von der Gemeinde bewunderten König des Ghettos
gekrönt.
Bibi erscheint als ein Erbe dieser Tradition.

NIEMAND HAT Abba Eban geliebt. Selbst die, die seine
außergewöhnlichen Talente bewunderten, bewunderten
nicht den Mann selbst. Er wurde als un-israelisch
angesehen, er war kein männlicher Mann, wie ein typischer
Israeli sein sollte.
Bibis Stellung in der Öffentlichkeit ist eine ganz andere. Als
ehemaliger Kommando-Kämpfer ist er so männlich, wie es

sich die Israelis nur wünschen können. Er sieht genau so
aus, wie ein Israeli aussehen sollte. Da stimmt also alles.
Aber wenn man einen seiner Bewunderer fragte, was Bibi in
den 12 Jahren als Ministerpräsident tatsächlich erreicht
habe, wäre er um eine Antwort verlegen. Dawid Ben-Gurion
gründete den Staat, Menachem Begin schloss mit Ägypten
Frieden, Jizchak Rabin traf das Oslo-Abkommen. Aber Bibi?
Und doch bewundert halb Israel Bibi grenzenlos. Diese
Menschen sind bereit, ihm zahllose Korruptionsaffären zu
vergeben – vom Empfang der teuersten kubanischen
Zigarren als Geschenk von Multimilliardären bis zu
regelrechten Bestechungen, die sich auf viele Millionen
Dollar belaufen. Na und?
Die soziale Zusammensetzung dieses Lagers ist sogar noch
seltsamer. Es sind die Massen der orientalischen Juden, die
sich in jeder Hinsicht verachtet, unterdrückt und
diskriminiert fühlen. Von wem? Von der aschkenasischen
Oberschicht, den „Weißen“, den Linken. Und doch kann
niemand als typischer für die aschkenasische Oberschicht
gelten als Bibi.
Dieses Rätsels Lösung hat bisher noch niemand gefunden.

WIE IST NUN also Netanjahus „Vision“ für die Zukunft? Wie
soll Israel in den nächsten Jahrzehnten als Kolonialmacht
überleben, da es von arabischen und muslimischen Staaten
umgeben ist, die sich eines Tages gegen es verbünden
könnten? Wie soll Israel Herr des Westjordanlandes und des
Gazastreifens bleiben, die vom palästinensischen Volk
bewohnt werden, ganz zu schweigen von Ostjerusalem und
den Kultstätten, die eineinhalb Milliarden Muslimen in aller
Welt heilig sind?

Bibis Antwort auf diese Fragen ist anscheinend: „Seht nicht
hin, macht einfach weiter!“ Gemäß seiner Denkweise ist
seine Lösung: keine Lösung. Einfach mit dem
weitermachen, was Israel ohnehin tut: den Palästinensern
alle nationalen Rechte und sogar die Menschenrechte
verweigern, beständig, wenn auch vorsichtig, israelische
Siedlungen ins Westjordanland einschleusen und im
Übrigen den Status quo aufrechterhalten.
Bibi ist vorsichtig, er ist ganz und gar kein Abenteurer. Viele
seiner Bewunderer hätten es gern, wenn er das
Westjordanland oder doch große Teile davon rundweg
annektieren würde. Bibi hält sie zurück. Wozu die Eile?
Aber nichts tun ist auch keine Lösung. Am Ende wird Israel
entscheiden müssen: Frieden schließen mit dem
palästinensischen Volk (und der gesamten arabischen und
muslimischen Welt) oder alle besetzten Gebiete annektieren,
ohne der arabischen Bevölkerung die Staatsbürgerschaft zu
gewähren. Also: ein offizieller Apartheidsstaat, der im Laufe
der Generationen zu einem binationalen Staat mit
arabischer Mehrheit – einem Albtraum für fast alle jüdischen
Israelis – werden kann.
Natürlich gibt es noch eine andere Vision, die niemand
ausspricht: auf die Gelegenheit warten, eine neue Naqba
durchzuführen, also alle Palästinenser aus Palästina zu
vertreiben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich eine
solche Gelegenheit zum zweiten Mal bieten wird.
Bibi scheint sich darüber keine Gedanken zu machen. Er ist
ein Mann des Status quo. Aber da er keine eigene Vision
hat, bedeutet das, dass er bewusst oder unbewusst die
Vision seines Vaters im Herzen trägt: die Araber vertreiben,
Besitz vom ganzen Land zwischen dem Mittelmeer und
(wenigstens) dem Jordan ergreifen, wie es einmal die
biblischen Israeliten getan haben.

WAS WIRD Bibi angesichts der ihn bedrängenden Anklagen
wegen Korruption tun?
Weitermachen. Was auch geschehen mag. Anklage,
Prozess, Verurteilung, einfach weitermachen. Und wenn
alles zu Bruch geht: Demokratie, die Gerichte,
Strafverfolgungsbehörden – einfach weitermachen.
Das ist nicht gerade der Kurs, den man von einem großen
Staatsmann erwartet. Aber schließlich ist er ja gar kein
Staatsmann, weder ein großer noch ein kleiner.
Ich wiederhole meinen Vorschlag von letzter Woche: Sorgt
dafür, dass er zu gegebener Zeit ein Geständnis ablegt, und
begnadigt ihn unmittelbar danach. Lasst ihn seine Beute
behalten und – tschüs, Bibi.

10. März 2018

Die große Verschwörung
IM HERBST 1948 wurde ich nach etwa acht Monaten
ununterbrochenen Kämpfens in den stolzen Rang eines
Korporals befördert. Nachdem ich an einem Crash-Kurs für
Truppführer teilgenommen hatte, durfte ich mir meine neuen
Soldaten – entweder Neueinwanderer aus Polen oder aus
Marokko – auswählen.
(Alle wollten Bulgaren, aber die Bulgaren waren schon
vergeben. Sie waren als ausgezeichnete, disziplinierte und
stoische Kämpfer bekannt.)

Ich wählte die Marokkaner. Ich bekam auch 2 Tunesier und 5
Türken, insgesamt 15 Mann. Alle waren gerade auf einem
Schiff ins Land gekommen und fast keiner von ihnen sprach
Hebräisch. Wie sollte man ihnen dann wohl erklären, dass
eine Handgranate hoch fliegt und dann in einem scharfen
Winkel wieder runterkommt?
Zum Glück konnte einer etwas Hebräisch, also übersetzte er
ins Französische, einer der Türken verstand etwas
Französisch und er übersetzte ins Türkische, so kamen wir
also zurecht.
Es war nicht leicht. Es gab eine Menge psychischer
Probleme. Ich beschloss, mich, so sehr ich konnte,
anzupassen. Ein Beispiel: Eines Tages bekamen wir den
Befehl, zum Strand zu fahren und einen Lastwagen mit Sand
zu beladen, damit das Lager um einige Zelte erweitert
werden konnte.
Als wir am Strand ankamen, bewegte sich keiner meiner
Soldaten. „Wir sind zum Kämpfen und nicht zum Arbeiten in
dieses Land gekommen!“, erklärte mir ihr Sprecher.
Ich war verblüfft. Was sollte ich machen? Der Kurs hatte
mich auf eine solche Situation nicht vorbereitet. Dann hatte
ich eine Idee. Ich sagte: „Ihr habt ganz recht. Setzt euch
bitte unter diesen Baum und genießt den Schatten!“
Ich nahm einen Spaten und fing zu graben an. Ich hörte sie
flüstern. Dann stand einer auf und nahm einen Spaten. Dann
noch einer. Am Ende arbeiteten wir alle glücklich
gemeinsam.

UNGLÜCKLICHERWEISE waren wir eine Ausnahme. Die
meisten Aschkenasen (Juden europäischer Herkunft), die im
Land geboren oder einige Jahre zuvor eingewandert waren,
dachten, sie hätten ihr Teil getan und genug gelitten und

nun sei es an den orientalischen Einwanderern, ihr Teil zu
tun. Die kulturellen Unterschiede waren riesig, aber niemand
kümmerte sich viel darum.
Bald nach dieser Szene bekamen wir die Erlaubnis, für ein
paar Stunden nach Tel Aviv zu fahren. Als ich auf den
Lastwagen stieg, bemerkte ich, dass einige meiner Männer
nicht aufstiegen. „Seid ihr verrückt?“ rief ich. „Urlaub in Tel
Aviv ist das Paradies!“
„Nicht für uns“, antworteten sie. „Die Mädchen in Tel Aviv
gehen nicht mit uns aus. Sie nennen uns marokkanische
Messer.“ Tatsächlich hatte es einige Fälle gegeben, in
denen heißblütige Marokkaner sich beleidigt gefühlt und
Leute mit Messern angegriffen hatten.
Meine Haltung „meinen Marokkanern“ gegenüber zahlte
sich aus. Als ich schwer verwundet worden war, brachten
mich vier von ihnen unter Einsatz ihres Lebens aus dem
heftigen Feuer der Feinde heraus. Sie schenkten mir damit
(bisher) 70 weitere Lebensjahre.
Als ich einige Jahre später schon Chefredakteur eines
Nachrichtenmagazins war, veröffentlichte ich eine Reihe
aufklärender Artikel unter dem Titel: „Sie scheißen auf die
Schwarzen“. Die Reihe enthielt Enthüllungen über die
Diskriminierung der orientalischen Einwanderer (Spitzname:
„Schwarze“, obwohl sie braun waren). Die Artikel lösten im
ganzen Land einen Sturm der Empörung aus.
Diskriminierung wurde geleugnet, sie durfte nicht einmal
erwähnt werden.
Ende der 1950er Jahre erregte ein kleiner Zwischenfall im
Wadi-Salib-Viertel von Haifa große Unruhe unter den
orientalischen Juden. Die gesamte Presse ergriff für die
Polizei Partei, mein Magazin war das einzige Presseorgan,
das die Rebellierenden rechtfertigte.

ICH ERZÄHLE alle diese alten Geschichten, weil sie
plötzlich sehr aktuell geworden sind.
Die Fernseh-Serie eines orientalischen Filmautors erregt
einen Sturm in Israel. Die Serie heißt „Salah, dies ist das
Land Israel“. Der Autor erhebt den Anspruch, die
Erfahrungen seiner Großeltern darzustellen, die in den
frühen 1950er Jahren nach Israel gekommen waren. Salah
ist ein arabischer Vorname.
Sie wollten sich in Jerusalem niederlassen, dem einzigen
Ort im Land, dessen Namen sie kannten. Stattdessen
brachte man sie in ein unbewohntes Gebiet in der Wüste,
warf sie von den Lastwagen und ließ sie in Zelten
dahinvegetieren, ohne dass sie andere Arbeit gehabt hätten
als ein paar Tage im Monat „Notarbeit“: Löcher für Bäume
graben.
Der Filmemacher Dawid Deri nennt es eine riesige
„Verschwörung“ der Aschkenasen: Sie ließen die
orientalischen Juden kommen, um sie in der Wüste
auszusetzen, und ließen sie dort im Stich, wo sie Hunger
und Entbehrungen zum Opfer fielen.
Deri hat das nicht erfunden. Er zitiert ausführlich aus
geheimen offiziellen Protokollen, in denen die Operation
lang und breit erörtert und zur nationalen Notwendigkeit
erklärt wird. Die Orientalen sollten sich in den unbewohnten
Gebiete (aus denen zuvor die Araber vertrieben worden
waren) ansiedeln.
Alle Tatsachen stimmen. Und doch ist das Gesamtbild
falsch. Deri versucht nicht, dieses Kapitel der Geschichte
objektiv darzustellen. Er hat ein Propaganda-Stück
produziert.

ICH WILL noch einmal von meinen eigenen Erfahrungen
sprechen.
Ich wurde wohlhabenden Eltern in Deutschland geboren.
Ummittelbar nach der Machtübernahme durch die Nazis
1933 beschloss mein Vater, mit seiner Familie Deutschland
zu verlassen und nach Palästina auszuwandern.
Dort empfing uns niemand mit einem Blumenstrauß. Wir
mussten uns alleine durchschlagen. Wir brachten viel Geld
mit. Mein Vater war die damals im Land herrschenden
Handelssitten nicht gewohnt und wir verloren deshalb
innerhalb eines Jahres unser ganzes Geld.
Meine Eltern hatten in Deutschland niemals körperliche
Arbeit geleistet und nun mussten sie 10-12 Stunden am Tag
schwer arbeiten. Als ich das sah, ging ich nach der 7.
Grundschulklasse von der Schule ab und fing mit 14 Jahren
ebenso wie meine Geschwister zu arbeiten an. Keiner von
uns beklagte sich. Die Ereignisse in Deutschland
gemahnten uns jeden Tag daran, welchem Unheil wir
entronnen waren.
Die vielen Neueinwanderer – das war - und ist es immer und
überall gewesen – schwer. Wir wollten „unser“ Land
aufbauen. Von den Einwanderern, die nach dem Zweiten
Weltkrieg aus Ost und West kamen, wurde dasselbe
erwartet.
In den 1950er Jahren freundete ich mich mit einem der
Hauptorganisatoren der „Eingliederung“ an, mit Lowa Eliaw.
Er erzählte mir, dass die Einwanderer aus dem Osten und
aus dem Westen in die unbewohnte Lachisch-Region
gebracht wurden. Wenn sie sich weigerten, von den
Lastwagen herunterzusteigen, sollte der Fahrer den
Ablademechanismus betätigen und die Menschen auf den
Boden rutschen lassen. Lowa schämte sich nicht deswegen
– für ihn gehörte es zum Aufbau des Landes.

Lowa war übrigens einer der größten Idealisten im Land. In
schon fortgeschrittenem Alter ging auch er in die Wüste in
der Nähe der Grenze zu Ägypten, um dort mit jungen
Menschen zu leben. Für sie baute er ein neues Dorf – weit
weg von allem.
Deri entdeckte, dass Polizeispitzel Gruppen von
„Orientalen“ infiltriert hatten. Darüber musste ich laut
lachen. Schließlich war es ein offenes Geheimnis, dass der
Geheimdienst viele Jahre lang jede Bewegung meiner
Redaktionsmitglieder, besonders meine, ausgespäht hatte.
Deri lässt sich nicht von der Tatsache irritieren, dass in
jenen Jahren die Kommunisten viel schlechter behandelt
wurden, ganz zu schweigen von den arabischen Bürgern,
die unter der „Militärherrschaft“ täglich Repressalien
ausgesetzt waren.
Alles in allem hat Deri tatsächlich weder etwas verfälscht
noch erfunden. Aber er reißt alles aus dem Zusammenhang.
Es ist, als ob jemand aus einem Gemälde von Michelangelo
eine Farbe löschen würde, sagen wir Rot. Einerseits ist es
dasselbe Gemälde, aber es ist gleichzeitig auch nicht
dasselbe.

DAWID DERI wurde vor 43 Jahren in Jerucham geboren. Der
Ort ist eines der Dörfer, die Lowa Eliaw und seine Kollegen
inmitten von Nirgendwo südlich von Be'er Scheva
geschaffen haben.
Heute ist Jerucham immer noch eine der ärmeren
Ortschaften. Aber es hat große Fortschritte gemacht.
Politisch ist es natürlich vollkommen Likud.
Deri unternimmt nicht den Versuch, ein „ausgewogenes“
Bild zu malen. Im Gegenteil, er versucht ziemlich offen, die
orientalischen Juden gegen die Aschkenasen aufzuhetzen.

Ich kenne seine politische Einstellung nicht. Aber in der
heutigen Realität dient der Film der Aufhetzungs-Kampagne
Benjamin Netanjahus gegen die imaginäre „linke
aschkenasische Elite“, darunter die Medien, die
Universitäten, die Polizei und die Gerichte (natürlich auch
gegen mich).
Deri selbst ist übrigens der lebendige Beweis dafür, wie
diese armen, in der Wüste ausgesetzten Marokkaner nach
zwei oder drei Generationen ihrerseits eine neue Elite
bilden.
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Der falsche Feind
ENDE 1941 griffen die Japaner Pearl Harbor an und
erklärten den USA den Krieg. Ihr Nazi-Verbündeter folgte
ihnen mit seiner eigenen Kriegserklärung und ebenso
dessen Satelliten.
Es gibt einen Witz über den ungarischen Botschafter in
Washington, der dem Außenminister Cordell Hull die
Kriegserklärung seines Landes überreichte. Dieser machte
sich einen Spaß:
„Ungarn, Ungarn“, frage Hull, „sind Sie eine Republik?“
„Nein“, verbesserte ihn der Botschafter, „Wir sind eine
Monarchie.“
„Ach ja? Und wer ist Ihr König?“

„Wir haben keinen König, sondern einen Regenten, den
Admiral Horthy.“
„Einen Admiral? Also haben sie eine große Flotte?“
„Wir haben überhaupt keine Flotte, denn wir haben keinen
Zugang zum Meer.“
„Merkwürdig, eine Monarchie ohne König und ein Admiral
ohne Flotte. Dann sagen Sie doch mal, warum Sie uns den
Krieg erklären. Haben Sie Forderungen gegen die USA?“
„Nein, wir haben Forderungen gegen Rumänien.“
„Und warum erklären Sie dann nicht Rumänien den Krieg?“
„Das geht nicht! Rumänien ist unser Verbündeter!“

AN DIESEN Witz muss ich immer denken, wenn Benjamin
Netanjahu seine Grauen erregenden Drohungen gegen den
Iran ausstößt. Der Kampf mit dem Iran steht auf seiner
Tagesordnung ganz obenan. Er warnt vor der Gefahr, dass
der Iran sich darum bemühe, Kernwaffen zu produzieren,
und er droht ihm unverhohlen mit unserem
Kernwaffenarsenal.
Warum?
Gott weiß, warum. Ich suche verzweifelt nach einem Grund
für den Konflikt zwischen Israel und dem Iran, einem Kampf
auf Leben und Tod, und ich finde keinen. Gar keinen. Niente.
Kriege zwischen Nationen gründen sich auf
Interessenkonflikte. Gibt es zwischen Israel und Iran
irgendwelche Interessenkonflikte?
Überhaupt keine.
Israel steht im Konflikt mit der arabischen Welt. Diese
weigert sich, Israel anzuerkennen und normale Beziehungen

mit ihm aufzunehmen, solange es keinen Frieden zwischen
Israel und dem palästinensischen Volk gibt. Jetzt ist Israel
praktisch im Krieg mit Syrien und der Hisbollah.
Der Iran möchte die herrschende muslimische Macht in der
Region sein. Darum befindet er sich praktisch im Krieg mit
Saudi-Arabien (das dasselbe will) und dessen Satelliten.
Das klingt, als hätten Israel und Iran gemeinsame
Interessen.
Und tatsächlich gab es vor noch nicht allzu langer Zeit eine,
wenn auch inoffizielle, Allianz zwischen Iran und Israel. Das
war zu der Zeit, als der Schah in Teheran herrschte. Israelis
machten im Iran, was sie wollten. Iran war die Basis für
Israels ausgedehnte militärische und politische Aktivitäten
im irakischen Kurdistan. Der israelische Geheimdienst
Schabak trainierte den gefürchteten iranischen
Geheimdienst Sawak. Neben den USA war Iran Israels
engster Verbündeter.

WAS IST DA also inzwischen passiert? Natürlich der
Regime-Wechsel im Iran. Der Schah wurde rausgeworfen,
die Ajatollahs kamen an die Macht. Die Ajatollahs sind
religiöse Führer. Im Namen des schiitischen Islams
verfluchen sie den „jüdischen Staat“.
Aber religiöse Ideologie tritt nicht an die Stelle der
Grundinteressen eines Staates. Diese gründen sich auf
objektive Tatsachen, besonders geografische. Selbst die
religiösen Kriege des 17. Jahrhunderts entstanden
hauptsächlich wegen nationaler Interessen. Religion war
nur ein Vorwand.
Nationale Interessen ändern sich nicht dadurch, dass es
einen Regimewechsel gibt.

Das deutlichste Beispiel dafür ist Russland. Als die
Bolschewikische Revolution die Zaren ersetzte, veränderte
sich die Außenpolitik nicht. Als das kommunistische
Regime zusammenbrach und schließlich Wladimir Putin an
die Macht kam, wurde die Außenpolitik fortgesetzt, als wäre
nichts geschehen.
Und tatsächlich, wenn es um die wesentlichen Interessen
des Iran geht, verachten die Ajatollahs den Beistand Israels
durchaus nicht. Im irakisch-iranischen Krieg belieferte Israel
die Ajatollahs mit Waffen. Das geschah während der
sogenannten „Geiselkrise“ fast offen. Die USA schickten
Waffen nach Israel, Israel schickte sie weiter in den Iran. Als
Gegenleistung ließ der Iran die amerikanischen Geiseln frei.
Mein Freund Amiram Nir, der damals Sicherheitsbeamter
der Regierung war, flog nach Teheran, um die Waffen zu
übergeben.
Der Gedanke, der Iran könnte womöglich die Nuklearmacht
Israel angreifen und damit seine eigene Vernichtung
riskieren, ist lächerlich.
Der Iran ist Erbe einer der ältesten Weltkulturen, einer, die
fast ebenso alt ist wie die ägyptische. Im Vergleich dazu ist
die jüdische Kultur eine jüngere Schwester. Tatsächlich
glauben viele Experten, dass die jüdische Religion der
iranischen Kultur viel zu verdanken habe.
Kyros „der Große“ gründete das (bis dahin) größte Reich
der Welt. Er schuf ein System der Toleranz und des
Fortschritts. Zu seinen Bemühungen gehörte es auch, die
nach Babylon verbannten Juden nach Jerusalem
zurückzuschicken. Die „Heimkehr nach Zion“ war, so
meinen viele Experten, der tatsächliche Beginn des
Judentums.
Stimmt, das ist lange, sehr lange her. Aber, wie schon
gesagt: objektive Interessen sind langlebig.

WARUM verfluchen uns also die Iraner jetzt? Warum
überschütten sie uns mit Feuer und Schwefel?
Ganz einfach. Der Hass auf Israel ist für die Iraner ein Mittel,
um ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Das wahre Ziel der Iraner ist es, die Macht über den
gesamten muslimischen Nahen Osten zu erringen. Dabei
gehen sie systematisch vor und sind dabei sehr erfolgreich.
Ihre Logik ist die folgende: Die muslimische Welt hasst
Israel. Der Nahe Osten hasst Israel. Deshalb kann der Hass
auf Israel zu einem wirksamen politischen Instrument
werden.
Seltsamerweise folgt Benjamin Netanjahu derselben Logik –
nur in entgegengesetzter Richtung. Donald Trump hasst die
Ajatollahs. Viele Leute in der westlichen Welt fürchten sie.
Also hat Netanjahu den Hass gegen den Iran zu seinem
wichtigsten politischen Instrument erkoren. Er reist in der
Welt herum und verbreitete ihn überall. Er ist das
Hauptthema seiner mitreißenden Reden vor den UN, dem
Amerikanischen Kongress und AIPAC.
Sein Hass auf den Iran ist auch ein gutes Heilmittel für seine
persönlichen Bedrängnisse. Netanjahu steckt jetzt bis an
den Hals in verschiedenen Korruptions-Affären, darunter
Beschuldigungen wegen hoher Bestechlichkeit. Seine
Bewunderer sind bereit, darüber hinwegzusehen, weil sie
meinen, er sei Israels einziges Bollwerk gegen die
schreckliche Gefahr der Vernichtung durch die Ajatollahs,
die an ihren Atomraketen hängen.
Da auch Präsident Trump ein Hühnchen mit dem Iran zu
rupfen hat und sich vom internationalen Abkommen
zurückziehen will, in dem es der Iran auf sich nahm, im
Gegenzug zu entsprechenden Zugeständnissen einen

großen Teil seines Nuklear-Programms aufzugeben, festigt
Netanjahus anti-iranischer Heldenmut die Kameradschaft
zwischen Israel und den USA.
Vor Kurzem haben die Iraner Basen in Syrien und im
Libanon in der Nähe der Grenzen zu Israel errichtet. Ab und
zu bombardiert die israelische Luftwaffe sie und zeigt dann
stolz Luftaufnahmen, die ihren Erfolg beweisen. Diese
Angriffe vergrößern natürlich die Glaubwürdigkeit des Iran
in den Augen der Araber. Alle sind zufrieden.

UND DOCH ist es eine gefährliche Situation. Sie beruht auf
dem israelisch-arabischen Konflikt, der jeden Augenblick
auf die eine oder andere Weise explodieren kann.
Israelische „Militärexperten“ prophezeien einen weiteren
israelisch-arabischen Krieg in naher Zeit, wahrscheinlich
gegen Syrien und die Hisbollah. In dieser Woche gab es im
ganzen Land Probealarm von Luftschutzsirenen.
Der beste Weg, um einen solchen Krieg zu vermeiden, ist:
Frieden mit der arabischen Welt schließen. Das heißt
natürlich: zuerst mit den Palästinensern Frieden schließen.
Netanjahu erzählt uns stolz, dass er einen bemerkenswerten
Sieg errungen habe: Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien
und den Arabischen Emiraten. Diese sind jetzt in eine
kriegerische Auseinandersetzung mit jemenitischen
Aufständischen verwickelt, die iranische Unterstützung
genießen. Die Saudis sind durchaus nicht im Begriff, den
Krieg zu gewinnen.
Dass Israelis und Saudis zusammenarbeiten, ist streng
geheim. Der sehr junge und unerfahrene Diktator, der
saudische Kronprinz, kann das nicht eingestehen, weil die
arabischen Massen überall, auch die in seinem eigenen
Königreich, Israel als ihren Erzfeind betrachten.

Solange Israel ganz Palästina besetzt und die Palästinenser
der Herrschaft einer grausamen Besetzung unterwirft, kann
kein arabisches Land wirklich Frieden mit Israel schließen.
Der alte saudische Friedensplan liegt noch irgendwo herum
und die israelische Regierung ignoriert ihn vollkommen.
Stimmt, Israel hat Friedensvereinbarungen mit Ägypten und
Jordanien unterzeichnet, aber es gibt nichts, was einem
regelrechten Frieden zwischen uns und diesen Nationen
auch nur im Entferntesten ähnelte. Die ursprüngliche
Begeisterung ist seit Langem verflogen und die ägyptische
und die jordanische Regierung halten die Beziehungen auf
einem Minimalstand, denn beiden Regierungen ist klar, dass
die Massen ihrer Völker Israel verabscheuen.
Es führt einfach kein Weg um die Palästinenser herum.
Wahre Freunde Israels sollten Netanjahu raten, Frieden zu
schließen, solange Mahmoud Abbas (Abu-Mazen) noch
dabei ist. In zwei Wochen wird er 83 und er ist
gesundheitlich angeschlagen. Er engagiert sich stark für
Frieden. Er hat keinen erkennbaren Nachfolger und es ist
durchaus möglich, dass der, der ihn ersetzen wird, bei
Weitem weniger gemäßigt sein wird.
Aber Netanjahu ist das gleich. Frieden ist das Letzte, was
seinen beunruhigten Geist beschäftigt. Weit mehr
beschäftigt ihn der ewige Konflikt sowohl mit den Arabern
als auch mit den Iranern.
Aber schließlich: Was wäre schon ein Leben ohne Feinde?
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Hundesohn
JE MEHR sich Mahmoud Abbas dem Ende seiner Amtszeit
nähert, umso extremer wird seine Sprache.
Vor Kurzem wandte er sich an Donald Trump mit den
Worten: „Möge dein Haus zerstört werden!“ Im Arabischen
ist das ein gebräuchlicher Fluch und klingt weniger extrem
als auf Deutsch. Aber selbst im Arabischen ist es kein
gebräuchlicher Satz, wenn von einem Staatsoberhaupt die
Rede ist.
Diese Woche sprach Abbas über den US-Botschafter in
Israel Dawid Friedman und nannte ihn einen „Hundesohn“.
Auch das klingt arabisch weniger beleidigend als auf
Deutsch, aber es ist nicht eben besonders diplomatisch.
Man kann nicht sagen, dass Friedmann keine Beschimpfung
verdiene, doch ich als Hundeliebhaber hätte mir gewünscht,
Abbas hätte ein anderes Tier für seine Metapher gewählt.
Friedman ist ein Kippa tragender Jude, der sich vollkommen
mit den extremsten Siedlern in den besetzten Gebieten
identifiziert. Er würde sich sicherlich besser zum
israelischen Botschafter in den USA eignen, als er sich zum
US-Botschafter in Israel eignet.
Auch das wäre allerdings problematisch, weil er von den
liberalen amerikanischen Juden gesagt hat, sie seien
„schlimmer als Kapos“.„Kapos“ waren die Häftlinge, die
den Nazis in den Konzentrationslagern Hilfsdienste
leisteten.
Einen dermaßen jüdisch-faschistischen Botschafter nach
Israel zu schicken ist wirklich Chuzpe. Einem normalen
Land könnte das nicht passieren, es würde keinen
Botschafter in ein Land schicken, mit dem der persönlich

verquickt ist. Aber Trump interessiert das nicht. Er
interessiert sich weder für Israel noch für Palästina.

WAS IST Trump also wirklich wichtig? Wichtig sind ihm die
Stimmen bei den Wahlen in den USA.
Wenn er einen religiösen Juden als Botschafter nach
Jerusalem schickt, kann ihm das ein paar Stimmen aus der
jüdischen Gemeinschaft einbringen. Amerikanische Juden
wählen gewöhnlich die Demokraten. Warum? Aus
Gewohnheit. Generationen von Neueinwanderern in die USA
haben die Demokratische Partei gewählt – die Iren vor den
Juden, die Asiaten nach den Juden.
Die meisten amerikanischen Juden werden weiterhin – trotz
der Kippa auf Friedmans Kopf – die Demokraten wählen. In
der jüdischen Gemeinde sind Stimmen zu hören, die ihre
Führer beschuldigen, sie vernachlässigten die Sorgen der
Gemeinde, darunter den zunehmenden Antisemitismus, und
verwendeten ihre ganze Kraft darauf, die extrem rechte
Regierung Israels zu unterstützen.
Aber Trump hat viel wichtigere Unterstützer: Millionen von
Evangelikalen. Diese absonderlichen christlichen Fanatiker
haben eine besondere Vision: Sie glauben, dass Jesus
Christus wiederkommen wird, sobald alle Juden im Heiligen
Land versammelt sind. Sie reden nicht gerne von dem, was
sie dann als Nächstes erwarten: Die Juden werden sich zum
Christentum bekehren und die, die das nicht tun, werden
zugrunde gehen.
Klingt das seltsam? Na sicher ist es seltsam. Aber Trump
braucht diese Millionen Stimmen. Ohne sie wäre er beim
ersten Mal nicht gewählt worden. Er handelt dem Glauben
dieser Sekte gemäß.

Das hat zur Folge, dass der Präsident der USA die Rechte
und Ansprüche des palästinensischen Volkes vollkommen
ignoriert. Er meint, die Palästinenser müssten das, was
ihnen angeboten wird, annehmen, wie ein Hund das
annehmen muss, was ihm sein Herrchen hinwirft, wobei er
noch dankbar mit dem Schwanz wedeln muss. Worum geht
es genau? Trumps Master-Friedensplan ist immer noch in
Geheimhaltung gehüllt. Es genügt jedoch zu wissen, wer
dafür verantwortlich ist: sein jüdischer Schwiegersohn
Jared Kushner.
Abbas Verzweiflung ist also verständlich. Er weiß, dass
während der ihm verbleibenden Amtszeit nichts Gutes für
die Palästinenser geschehen wird.

NIE SEIT dem Auftauchen der modernen palästinensischen
Nation war ihre Situation so schlimm, wie sie es jetzt ist.
Die Bewohner Palästinas empfinden sich seit dem Ende des
Ersten Weltkrieges, als das Osmanische Reich
zusammenbrach, als Nation. Auf Fotos von
Demonstrationen, die damals in Jerusalem durchgeführt
wurden, kann man schon die palästinensische Fahne sehen:
schwarz, weiß, grün und rot. Bis dahin wurden die
Palästinenser im Allgemeinen als „Südsyrer“ angesehen.
Aber als Syrien den Franzosen und Palästina den Briten
übergeben wurde, zerbrach diese Beziehung.
Seitdem haben die Palästinenser vieles erlebt: den Zustrom
der Zionisten, den Großen Arabischen Aufstand von 1936,
die Teilungs-Resolution der Vereinten Nationen von 1947,
das Ende der britischen Herrschaft, den Krieg von 1948, die
Nakba (Katastrophe), die verschiedenen Kriege, Aufstieg
und Ermordung Jasser Arafats und anderes. Aber nie war
ihre Situation so verzweifelt wie jetzt.

Es stimmt, das Herz aller arabischen Völker, ja, man kann
sagen, aller muslimischen Völker, bleibt Palästina treu. Aber
es gibt keine einzige arabische – oder muslimische –
Regierung, die nicht bereit wäre, die palästinensische Sache
zugunsten ihrer eigenen Interessen zu verkaufen.
In der ganzen Welt gibt es viel Sympathie für die
Palästinenser, aber keine Regierung würde auch nur einen
Finger für sie krumm machen. Und jetzt ist auch noch das
mächtigste Land der Welt in aller Offenheit ihr Feind.

ALS OB DAS nicht schon genug wäre, sind die
Palästinenser in sich auch noch tief gespalten: in die PLO
im Westjordanland und die Hamas im Gazastreifen. Das ist
so sehr im Interesse der israelischen Regierung, dass
schwer zu glauben ist, sie hätte dabei nicht die Finger im
Spiel.
Zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan leben jetzt etwa
13 Millionen Menschen, etwa die Hälfte sind Juden und die
andere Hälfte sind Araber. Die Araber sind vielleicht ein
wenig in der Mehrheit und diese nimmt aufgrund ihrer
höheren Geburtenrate immer weiter zu. Das lehrt die
zionistischen Demografen das Fürchten. Sie „schneiden“
den Gazastreifen vom übrigen Land dadurch „ab“, dass sie
vorgeben, seine 2 Millionen Bewohner gehörten nicht zu
Palästina. Dadurch wirkt das Problem etwas weniger
erschreckend.
Das ist die heutige Situation. Es gibt eine schweigende
Übereinkunft in Israel, die Bewohner des Gazastreifens
nicht zu „zählen“. Es gibt sie nicht. Es gibt nur das
Westjordanland und das muss judaisiert werden.

EINE VERZWEIFELTE Situation hat einen Vorteil: Sie regt
dazu an, nach neuen Lösungen zu suchen.
Das geschieht jetzt auf palästinensischer Seite. Sie wartet
nicht ab, dass Abbas abtritt und ein neuer Führer gewählt
wird, sondern sie entwickelt schon jetzt neue Ideen.
Jasser Arafat erklärte mir einmal, warum er den Weg nach
Oslo betreten habe. Er sagte: Wir hatten alles versucht. Wir
haben es mit dem bewaffneten Kampf versucht. Wir haben
es mit der Diplomatie versucht. Wir haben es mit intensiven
Kriegen versucht. Nichts hatte Erfolg. Darum haben wir
einen neuen Weg betreten: Frieden mit Israel. (Das erste
Zeichen Arafats war, dass er mich nach West-Beirut einlud.)
Jetzt ist deutlich, dass Oslo keinen Erfolg hatte. Jizchak
Rabin wurde ermordet. In Israel ist die extreme Rechte an
der Regierung. Israel stiehlt das Land und setzt Siedler
darauf. Israel hat einen Führer, der die Palästinenser hasst
und von Geburt an ein Annexionist ist.
Der Weg zum Frieden ist versperrt. Die Generation von
Mahmoud Abbas, die Generation Jasser Arafats, hat das
Ende der Straße erreicht.
Nun kommt eine neue Generation. In einigen Wochen kann
ein neues Kapitel in der palästinensischen Geschichte
aufgeschlagen werden.
In der palästinensischen Gemeinschaft hat es immer
Stimmen gegeben, die für einen gewaltfreien Kampf waren.
Sie fanden kein offenes Ohr, weil der arabischen Tradition
entsprechend Kämpfe immer mit Gewalt geführt werden.
Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela –
sie alle waren keine Muslime.
Jetzt erhebt die Idee des gewaltfreien Kampfes ihr Haupt.
Nicht etwa aus moralischen Erwägungen, sondern weil sie
Erfolg verspricht.

In wenigen Wochen werden die Palästinenser eine
gewaltfreie Kampagne beginnen. Deren erklärtes Ziel ist die
Rückkehr der Flüchtlinge. Tausende von Palästinensern
wollen an die Grenzen zu Israel marschieren, zuerst im
Gazastreifen und dann an anderen Orten. Sie werden die
israelische Armee nicht herausfordern und werden keine
Zäune durchbrechen. Stattdessen werden sie auf der
palästinensischen Seite der Zäune Zeltlager errichten, um
dort lange zu bleiben.
Das ist eine in der Welt gut erprobte Methode. Die
schlafende palästinensische Sache wird ganz plötzlich
wieder wach. Aus aller Welt werden Journalisten kommen
und zusehen. Die Lager werden zum Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit der Welt. In Europa und der Welt werden
Solidaritäts-Lager entstehen. Die arabischen Länder, die
Fürsten und Emire werden es schwer damit haben,
Sympathie-Kundgebungen zu unterdrücken.
Und wann soll das geschehen? Allah ist groß.

MEINER ANSICHT nach hat der Plan einen großen Fehler:
sein offizielles Ziel.
Wenn sich eine Protestbewegung auf das Ziel
Unabhängigkeit Palästinas konzentrierte, würde die Welt
ihren Segen dazu geben. Es gibt jetzt einen weltweiten
Konsens zugunsten eines palästinensischen Staates und
des Endes der Besetzung durch Israel. Auch in Israel wird
dieses Ziel von vielen unterstützt. „Zwei Staaten“ oder ein
Kolonialstaat, Unabhängigkeit oder Besetzung – was zur
Wahl steht, ist klar.
Etwas ganz anderes ist das Flüchtlingsproblem. Im Krieg
von 1948 wurden etwa 650-tausend Palästinenser
vertrieben, entweder durch die Kriegswirren oder durch

vorsätzliche israelische Politik. Inzwischen sind ihre
Familien auf 6 Millionen Menschen angewachsen.
Einige leben im Westjordanland und im Gazastreifen, einige
in den Ländern rund um Israel und einige in der ganzen
Welt. Einige haben Wurzeln geschlagen und ein neues
Leben begonnen, andere sind noch immer Flüchtlinge und
werden von der internationalen Gemeinschaft versorgt. Alle
sehnen sich nach den Häusern ihrer Vorfahren.
Sie zurückbringen würde das Ende Israels bedeuten, die
Vertreibung von Millionen Israelis. Das könnte nur in einem
Krieg geschehen. Die bloße Idee erschreckt jeden Israeli.
Gibt es dafür keine Lösung? Ich glaube, es gibt eine. Einmal
sagte ich nach einem sehr emotionalen Treffen mit
palästinensischen Flüchtlingen in Amerika zu meiner Frau:
„Weißt du, was mein Eindruck ist? Diese Leute sind weniger
an einer tatsächlichen Rückkehr als an einer moralischen
Entschädigung interessiert. Sie wollen, dass Israel seine
Schuld bekennt und sich entschuldigt.“
Als wir Friedenspläne entwarfen, schlug ich vor (a) eine
offizielle Entschuldigung, (b) einer symbolischen Anzahl
von Flüchtlingen die Rückkehr zu gestatten und (c) allen
anderen eine Entschädigung zu zahlen.
Wie vielen würde man die Rückkehr gestatten? Die Zahl 100tausend wurde genannt. Ich glaube, dass wir es viel besser
machen können. In einer Friedens- und
Versöhnungssituation wäre sogar eine halbe Million
zusätzlich zu den 1,5 Millionen palästinensischer Bürger
Israels akzeptabel.
Ich sprach mit Jasser Arafat über diese mögliche Lösung.
Mein Eindruck war, dass er mehr oder weniger zustimmte.
Allerdings wollte er sich das Flüchtlingsthema wohl
aufbewahren, um es bei Verhandlungen auszuspielen.

Jedenfalls ist dieses nicht mehr das Hauptproblem auf dem
Weg zum Frieden.
Warum sollten wir also 70 Jahre zurückgehen? Warum
sollte man sich in der großen palästinensischen Kampagne,
wie sie jetzt geplant wird, nicht auf die Hauptsache
konzentrieren: Statt der Besetzung ein Staat Palästina
neben dem Staat Israel?

DER GEWALTFREIE Kampf ist eine ausgezeichnete Idee.
Er erinnert mich an einen Ausspruch des verstorbenen
Abba Eban: „Menschen und Staaten tun immer das Richtige
– nachdem sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft
haben.“

31. März 2018

„Schütte deinen Grimm aus“
Ich war eben im Begriff, einen Artikel über den Vorabend
von Pessach zu schreiben, als ich mich erinnerte, dass ich
genau denselben Artikel vor sechs Jahren geschrieben
habe. Also schicke ich den alten Artikel noch einmal – ich
habe ihm nichts hinzuzufügen.
Ich schreibe dies am Freitagabend, dem Vorabend von
Pessach. In diesem Augenblick sind Millionen Juden in der
Welt um den Familientisch versammelt und halten Seder,
indem sie laut alle aus demselben Buch, der Haggada,

lesen, in dem die Geschichte vom Auszug aus Ägypten,
vom Exodus, erzählt wird.
Der Einfluss dieses Buches auf das jüdische Leben ist
unermesslich. Jeder Jude nimmt seit frühester Kindheit an
dieser Zeremonie teil und spielt im Ritual eine aktive Rolle.
Jeder jüdische Mann nimmt ebenso wie jede jüdische Frau
in sein späteres Leben eine Erinnerung an die Wärme und
Zusammengehörigkeit der Familie und an die magische
Atmosphäre mit; dazu die offenbare und unter der Schwelle
des Bewusstseins liegende Botschaft, die der Text
vermittelt.
Derjenige, der das Seder- („Ordnungs-“) Ritual viele
Jahrhunderte zuvor erfunden hat, war ein Genie. Alle
menschlichen Sinne sind beteiligt: sehen, hören, riechen,
berühren und schmecken. Zum Ritual gehört es, eine
ritualisierte Mahlzeit einzunehmen, vier Gläser Wein zu
trinken, verschiedene symbolische Gegenstände zu
berühren und ein Spiel mit den Kindern zu spielen (ein
zuvor verstecktes Stück Matze suchen). Die Feier endet mit
dem gemeinsamen Singen einiger religiöser Lieder. Die
Wirkung von dem allen zusammen ist magisch.
Stärker als jeder andere jüdische Text baut die Haggada das
jüdische Bewusstsein – oder eher: Unterbewusstsein - auf,
heute ebenso wie in der Vergangenheit, und beeinflusst
unser kollektives Verhalten und die israelische
Nationalpolitik.
Es gibt viele verschiedene Sichtweisen auf dieses Buch.

LITERATUR: Als literarisches Werk ist die Haggada eher
von geringem Wert. Der Text entbehrt der Schönheit und ist
voller Wiederholungen, Plattitüden und Banalitäten.

Das mag überraschen. Die hebräische Bibel – die Bibel in
Hebräisch – ist ein Werk von einzigartiger Schönheit. An
vielen Stellen ist ihre Schönheit berauschend.
Die Gipfel der westlichen Kultur - Homer, Shakespeare,
Goethe oder Tolstoi - können ihr nicht das Wasser reichen.
Auch spätere religiöse jüdische Texte - Mischna, Talmud
und so weiter - enthalten Passagen von literarischem Wert,
allerdings sind sie nicht so erhebend. Die Haggada hat
keinen hohen literarischen Wert. Sie ist ein Text, der allein
zur Indoktrinierung gedacht ist.

GESCHICHTE: Fehlanzeige. Zwar erhebt sie den Anspruch,
Geschichte zu erzählen, hat jedoch nichts mit realer
Geschichte zu tun.
Nicht der geringste Zweifel kann mehr daran bestehen, dass
sich der Exodus niemals ereignet hat. Weder der Exodus
noch die Wüstenwanderung noch die Eroberung Kanaans.
Die Ägypter waren besessene Geschichtsschreiber. Viele
Zehnttausende von Tafeln wurden bereits entziffert.
Unmöglich hätte ein Ereignis wie der Exodus stattfinden
können, ohne dass lang und breit darüber berichtet worden
wäre. Jedenfalls nicht, wenn es darum gegangen wäre, dass
600.000, wie die Bibel erzählt, oder 60.000 oder auch nur
6000 Menschen aufgebrochen wären. Schon gar nicht, wenn
während dieser Flucht ein ganzes ägyptisches ArmeeKontingent mitsamt seinen Streitwagen im Meer versunken
wäre.
Dasselbe gilt für die Eroberung. Wegen berechtigter Sorgen
um die Sicherheit beschäftigten die Ägypter eine Menge
Spione: Reisende, Händler und andere, die im benachbarten
Kanaan ununterbrochen jedes Ereignis in jeder einzelnen
Stadt genau beobachteten, nachdem zuvor einmal von dort

asiatische Stämme (Hyksos genannt) in Ägypten eingefallen
waren. Selbst von einer kleinen Invasion Kanaans wäre
berichtet worden. In den Aufzeichnungen wird jedoch von
keinen anderen Invasionen als den regelmäßig
wiederkehrenden Invasionen von Beduinenstämmen
berichtet.
Außerdem gab es die in der Bibel erwähnten Städte zu der
Zeit, als das Ereignis stattgefunden haben soll, noch gar
nicht. Erst als die Bibel geschrieben wurde, im ersten oder
zweiten Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung, gab
es diese Städte.
Wir brauchen nicht darauf hinzuweisen, dass trotz etwa
hundert Jahren fieberhafter archäologischer Suche von
frommen Christen und zionistischen Eiferern kein Körnchen
eines konkreten Beweises für die Eroberung Kanaans
gefunden wurde (noch auch dafür, dass die Königreiche
Sauls, Dawids oder Salomons jemals existiert hätten).
Aber ist das wirklich wichtig? Nein, kein bisschen!
Die Pessach-Geschichte leitet ihre enorme Kraft nicht davon
her, dass sie den Anspruch erheben würde, historisch zu
sein. Sie ist ein Mythos, der die Fantasie der Menschen
ergreift, ein Mythos, der die Grundlage einer großen
Religion ist, ein Mythos, der das Verhalten der Menschen
bis auf den heutigen Tag bestimmt. Ohne die ExodusGeschichte gäbe es wahrscheinlich heute keinen Staat
Israel, und wenn doch, dann gewiss nicht in Palästina.

DER RUHM: Man kann die Exodus-Geschichte als
leuchtendes Beispiel von allem Guten und Inspirierenden in
den Annalen der Menschheit lesen.
Dies ist die Geschichte eines kleinen und ohnmächtigen
Volkes, das sich gegen eine brutale Tyrannei erhebt, seine

Ketten abwirft, eine neue Heimat gewinnt und dabei auf dem
Weg noch einen revolutionären neuen Moralkodex erschafft.
Wenn man es so sieht, ist der Exodus ein Sieg des
menschlichen Geistes, eine Inspiration für alle
unterdrückten Völker. Und tatsächlich hat die Geschichte in
der Vergangenheit viele Male diesem Zweck gedient. Die
Pilgerväter, die Gründer der amerikanischen Nation, waren
davon ebenso inspiriert wie viele Rebellen im gesamten
Laufe der Geschichte.

ANDERERSEITS: Wenn wir den biblischen Text aufmerksam
und ohne religiöse Scheuklappen lesen, geben uns manche
Aspekte andere Denkanstöße.
Nehmen wir einmal die Zehn Plagen. Warum wurde das
gesamte ägyptische Volk für die Missetaten des einzigen
Tyrannen Pharao bestraft? Warum erlegte ihnen ein
göttlicher Sicherheitsrat grausame Sanktionen auf,
verseuchte ihr Wasser mit Blut, zerstörte ihre
Lebensgrundlagen durch Hagel und Heuschrecken? Und,
was noch grausamer war, wie konnte ein gnädiger Gott
seine Engel schicken, damit sie jedes erstgeborene
ägyptische Kind ermordeten?
Die Israeliten wurden ermuntert, beim Verlassen Ägyptens
ihren Nachbarn ihr Eigentum zu stehlen. Es ist schon recht
seltsam, dass der biblische Geschichtenerzähler, der ja
gewiss tief religiös war, nicht wenigstens diese Einzelheit
wegließ. Und das nur ein paar Wochen, bevor Gott
persönlich den Israeliten die Zehn Gebote gab, deren eines
heißt: „Du sollst nicht stehlen!“
Niemand scheint sich jemals viele Gedanken über die
ethische Seite der Eroberung Kanaans gemacht zu haben.
Gott versprach den Kindern Israels ein Land, das die Heimat

anderer Völker war. Er sagte ihnen, sie sollten diese Völker
töten und befahl ihnen ausdrücklich, Völkermord zu
begehen. Aus einem besonderen Grund griff Er das Volk der
Amalekiter heraus und befahl den Israeliten, es ganz und
gar auszurotten. Später wurde der ruhmreiche König Saul
von Seinem Propheten entthront, weil er Gnade gezeigt und
seine amalekitischen Kriegsgefangenen - Männer, Frauen
und Kinder – nicht ermordet hatte.
Natürlich wurden diese Texte von Menschen längst
vergangener Zeiten geschrieben, als die Ethik der Einzelnen
und der Nationen – also auch die Kriegsregeln – eine andere
war als heute. Aber die Haggada wird – heute wie früher –
unkritisch rezitiert, ohne dass jemand über diese
schrecklichen Aspekte nachdenkt.
Besonders in den religiösen Schulen im heutigen Israel
nehmen Lehrer und Schüler das Gebot, Völkermord an der
nicht jüdischen Bevölkerung Palästinas zu begehen,
ziemlich wörtlich.

INDOKTRINATION: Darum geht es mir vor allem bei diesen
Reflexionen.
Es gibt in der Haggada zwei Sätze, die immer starken
Einfluss auf die jeweilige Gegenwart hatten und auch auf die
heutige Gegenwart haben.
Einer enthält die zentrale Idee, auf die fast alle Juden ihre
Anschauung von Geschichte gründen: „In jeder Generation
erheben sie sich gegen uns, um uns zu vernichten.“
Das bezieht sich ausdrücklich nicht auf eine besondere Zeit
oder einen besonderen Ort. Es wird als ewige Wahrheit
angesehen, die für alle Orte und alle Zeiten gilt. „Sie“ ist die
gesamte Außenwelt, alle Nichtjuden überall.

Kinder hören dies am Seder-Abend auf den Knien ihres
Vaters, lange bevor sie lesen und schreiben können, und
von da an hören und rezitieren sie es jahrzehntelang in
jedem Jahr. Dieser Satz drückt die vollkommen bewusste
oder unbewusste Überzeugung fast aller Juden aus, ganz
gleich, ob sie in Los Angeles in Kalifornien oder in Lod in
Israel leben. Er bestimmt ganz gewiss die Politik des
Staates Israel.
Der zweite Satz, der den ersten ergänzt, ist ein Schrei zu
Gott: „Schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht
kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht
anrufen. Denn sie haben Jakob gefressen und seine Stätte
verwüstet. … Schütte deinen Grimm auf sie aus! Möge Dein
flammender Zorn sie einholen! Vertilge sie unter den
Himmeln Gottes!“
Das Wort „Völker“ hat in diesem Text eine doppelte
Bedeutung. Das hebräische Wort ist „gojim“, ein
althebräisches Wort für „Völker“. Sogar die Kinder Israels
wurden gelegentlich „heiliger Goi“ genannt. Aber im Laufe
der Jahrhunderte hat das Wort eine andere Bedeutung
angenommen und wird auf sehr abwertende Weise auf alle
Nichtjuden bezogen. (Wie es in dem jiddischen Lied heißt:
„Oi, oi, oi,/ Betrunken ist der Goi.“)
In vielen Übersetzungen wird das Wort „vertilge“ in
„verfolge“ verändert.
Um diesen Text angemessen zu verstehen, muss man daran
denken, dass er als Schrei aus dem Herzen eines
wehrlosen, verfolgten Volkes kam, das über keine Mittel
verfügte, sich an seinen Peinigern zu rächen. Damit die
Feiernden ihren Geist am frohen Seder-Abend erheben
konnten, mussten sie ihr Vertrauen auf Gott setzen und zu
Ihm schreien, Er solle an ihrer Stelle Rache nehmen.

Während des Seder-Rituals wird die Tür immer offen
gelassen. Angeblich geschah das, damit der Prophet Elias
eintreten könne, wenn er wunderbarerweise von den Toten
auferstehen sollte. In Wirklichkeit geschah es, um den
Gojim den Blick ins Haus freizugeben, damit sie sich davon
überzeugen könnten, dass die antisemitische Verleumdung,
Juden backten ihr ungesäuertes Pessachbrot mit dem Blut
entführter christlicher Kinder, völlig unberechtigt sei.

DIE LEHRE: In der Diaspora war das Sehnen nach Rache
ebenso verständlich wie wirkungslos. Die Gründung des
Staates Israel hat diese Situation jedoch vollkommen
verändert. In Israel sind die Juden alles andere als wehrlos.
Wir müssen uns nicht auf Gott verlassen, damit Er das –
wirkliche oder eingebildete – Böse räche, das uns in der
Vergangenheit angetan worden ist oder in der Gegenwart
angetan wird. Wir können unseren Grimm selbst
ausschütten: über unsere Nachbarn, die Palästinenser oder
andere Araber, über unsere Minderheiten und alle unsere
Opfer.
Das sehe ich als wirkliche Gefahr der Haggada an. Sie
wurde von wehrlosen Juden geschrieben, die in
immerwährender Gefahr lebten. Einmal im Jahr erhob die
Lesung der Haggada ihren Geist. Dann fühlten sie sich
einen Augenblick lang sicher und inmitten ihrer Familien
von Gott geschützt.
Wenn wir die Haggada aus ihrem Kontext reißen und auf
eine neue, vollkommen andere Situation anwenden, kann
uns das auf einen schlimmen Kurs bringen. Wir reden uns
ein, alle wären darauf aus, uns zu vernichten, gestern und
wenn nicht heute, dann doch ganz gewiss morgen, und wir
verstehen den großspurigen Wortschwall eines iranischen
Großmauls als lebendigen Beweis für die Geltung der alten

Maxime: Sie sind darauf aus, uns zu töten, also müssen wir
– einer anderen alten jüdischen Aufforderung zufolge – sie
zuerst töten.
An diesem Seder-Abend wollen wir darum unsere Gefühle
von den edlen, inspirierenden Teilen der Haggada leiten
lassen, dem Teil, der uns von den Sklaven erzählt, die sich
gegen Tyrannei erhoben und ihr Schicksal in die eigenen
Hände nahmen. Den Teil, der vom Ausschütten des Grimms
handelt, wollen wir lieber beiseitelassen.

7. April 2018

Ein neues Lied
EIN FREUND aus Übersee hat mir die Aufnahme eines
Liedes geschickt. Es ist ein arabisches Lied mit einer
sanften arabischen Melodie, von einem arabischen
Mädchenchor gesungen und von einer Flöte begleitet.
Es geht so:
Ahed
Du bist die Verheißung und der Ruhm,
Du ragst auf wie ein Olivenbaum.
Von der Wiege bis zur Gegenwart
Wird deine Ehre nicht verletzt.
Palästina ist uns eingepflanzt
Wie ein Dock für jedes Schiff.
Wir sind das Land und du bist das Wasser.
Dein Haar ist blond,

Du bist so rein wie Jerusalem,
Du hast unsere Generation gelehrt, wie das
vergessene Volk rebellieren sollte.
Sie dachten, die Palästinenser würden sich vor
Ihnen fürchten, weil sie
Rüstungen tragen und eine Waffe in der Hand halten?
Palästina ist uns eingepflanzt
Wie ein Dock für jedes Schiff.
Unsere Nation muss geeint sein und für die Freiheit
Palästinas und der Gefangenen Widerstand leisten.
Deine blauen Augen sind ein Leuchtturm
Für das Land, in dem es alle Religionen gibt.
Du einst die Menschen in der Ferne und in der Nähe.
Du entzündest Funken in unseren Herzen.
Dein Haupt ist erhoben und gibt uns Mut.
Du entzündest das Licht in unserer Dunkelheit.
Zwar sind deine Hände weich,
Und doch haben sie die Welt erschüttert.
Deine Hände erwiderten den Schlag des Besatzers
Und gaben der Nation die Würde zurück.
Palästina ist uns eingepflanzt
Wie ein Dock für jedes Schiff.
Wir sind das Land und du bist das Wasser
WENN ICH ein Anhänger der Besetzung wäre, würde mich
dieses Lied sehr beunruhigen, denn die Kraft der Lieder ist
viel größer als die Kraft der Waffen. Ein Gewehr verschleißt,
aber ein Lied hält für alle Zeiten.
In den frühen Tagen der israelischen Armee hing in unserer
Kantine der Spruch: „Eine singende Armee ist eine
siegende Armee!“
Die Palästinenser der gegenwärtigen Generation haben
beschlossen, den Kopf gesenkt zu halten und zu warten, bis

der Sturm vorüber ist. Die nächste palästinensische
Generation mag sich vollkommen anders verhalten.
Am Vorabend meines 15. Geburtstags trat ich in die
Untergrund- (oder „terroristische“) Gruppe ein, die gegen
die britische Kolonialregierung kämpfte. Noch nach achtzig
Jahren erinnere ich mich Wort für Wort an fast alle Lieder
dieser Zeit. Es waren Lieder wie „Wir sind unbekannte
Soldaten ohne Uniformen …“. Später schrieb ich eine
Hymne für meine Kompanie.
Ich bin kein Dichter. Durchaus nicht. Aber ich habe zu
meiner Zeit einige Lieder geschrieben, darunter „Simsons
Füchse“, eine Hymne für meine Kommandoeinheit in der
israelischen Armee. Daher kenne ich die Kraft eines Liedes.
Besondere Kraft wird ein Lied über die Heldentat eines 16jährigen Mädchens entfalten.

IN DEM AUGENBLICK, als ich die Szene sah, wie Ahed alTamimi einem israelischen Armeeoffizier ins Gesicht
schlug, erkannte ich, dass etwas Wichtiges geschehen war.
Der britische Politiker Lord Acton schrieb bekanntermaßen:
„Macht hat die Neigung zu korrumpieren und absolute
Macht dazu, absolut zu korrumpieren.“ Ich würde
hinzufügen: „Besetzung neigt dazu, die Besatzer zu
verdummen, und eine lange Besetzung macht sie äußerst
dumm.“
In meiner Jugend, als ich schon Mitglied der antibritischen
Untergrundorganisation war, arbeitete ich im Büro eines
britischen Rechtsanwalts. Viele seiner Klienten waren
Beamte der britischen Regierung. Ich fragte mich oft: „Wie
ist es möglich, dass sich so intelligente Menschen so
dämlich verhalten?“ Sie waren nette Leute und behandelten
sogar einen niedrigen Angestellten wie mich höflich. Aber

sie hatten keine Wahl: Besetzung zwingt die Besatzer dazu,
sich dämlich zu verhalten.
Und das funktioniert so: Um ein Besatzungsregime für lange
Zeit aufrechtzuerhalten, muss der Besatzer an die
Überlegenheit seiner Rasse und an die Unterlegenheit derer
glauben, die er unterworfen hat. Der Besatzer sieht sie als
primitive Kreaturen. Was sonst gäbe ihm das Recht, ein
anderes Volk zu unterwerfen? Eben das geschieht jetzt mit
uns.

IN DEM AUGENBLICK also, als ich die Szene mit dem
Schlag ins Gesicht im Fernsehen sah, erkannte ich, dass
etwas Wichtiges geschehen war. Das palästinensische Volk
hat jetzt eine Heldin. Die palästinensische Jugend hat jetzt
ein Vorbild, das sie nachahmen kann.
Die israelische Öffentlichkeit hat sich an die Besetzung
gewöhnt. Die Menschen glauben, das wäre eine normale
Situation, die Besetzung könnte ewig so weitergehen. Aber
die Besetzung ist keine normale Situation und eines Tages
wird sie an ein Ende kommen.
Zehntausend Briten regierten Hunderte Millionen Inder, bis
ein magerer Mann mit Namen Gandhi das Gesetz brach und
am Meeresufer Salz aufhob. Die indische Jugend erhob sich
und die britische Herrschaft fiel wie im Herbst ein Blatt von
einem Baum.
Dieselbe Dummheit ergriff alle Besatzungs-Vollstrecker, die
mit Ahed al-Tamimi zu tun hatten: Armeeoffiziere,
Strafverfolger, Militärrichter.
Wenn wir kluge Besatzer – ein Oxymoron – wären, hätten
wir Ahed schon lange nach Hause geschickt. Wir hätten sie
mit Gewalt aus dem Gefängnis getrieben. Aber wir halten sie
noch immer gefangen. Sie und ihre Mutter.

Es stimmt, vor ein paar Tagen wurde der Armee ihre eigene
Dummheit klar. Mit der Hilfe von Aheds engagierter
(jüdischer) Rechtsanwältin Gaby Laski wurde ein
„Kompromiss“ ausgearbeitet. Einige Anklagepunkte ließ
man fallen und Ahed wurde zu „nur“ acht Monaten
Gefängnis verurteilt.
In drei Monaten wird sie entlassen. Aber das ist zu spät: das
Bild Aheds ist schon ins Gemüt aller palästinensischen
Jungen und Mädchen eingraviert. Ahed, das Mädchen mit
blondem Haar, ihre Augen leuchten wie ein Leuchtturm.
Ahed die Heilige. Ahed die Erlöserin.
Die palästinensische Jeanne d’Arc, das Nationalsymbol.

AHED AL-TAMIMIS Geschichte ereignete sich im
Westjordanland. Aber sie fand auch im Gazastreifen einen
Widerhall.
Für die meisten Israelis ist der Gazastreifen etwas anderes.
Er ist kein besetztes Gebiet. Er geht uns nichts an.
Aber die Situation im Gazastreifen ist noch schlimmer als
offene Besetzung. Der Streifen ist vollkommen eingekesselt.
Im Norden und Osten ist Israel, im Westen das Meer, auf
dem die israelische Marine alles außer Fischerboten, die
nahe am Strand bleiben, beschießt. Der Süden gehört zu
Ägypten, das sich noch schlimmer als die Israelis verhält
und mit diesen eng zusammenarbeitet.
Die Situation im Gazastreifen ist dem in der Hölle so nahe,
wie er nur sein kann. Nahrungsmittel gibt es nur so viele,
wie unbedingt für das Überleben notwendig sind, Elektrizität
gibt es nur zwei bis vier Stunden am Tag, das Wasser ist
verschmutzt. Arbeitsplätze sind knapp. Nur die, die am
schlimmsten krank sind, werden rausgelassen.

Warum? Es hat etwas mit dem Dämon zu tun, der die
israelische Regierung plagt: der demografische Teufel.
Im historischen Palästina , dem Land zwischen dem
Mittelmeer und dem Jordan, leben jetzt etwa 13 Millionen
Menschen, etwa die Hälfte Juden und die Hälfte Araber,
wobei die Araber ein wenig im Vorteil sind. Die Zahlen sind
ungewiss, aber etwa 3 Millionen Araber leben im
Westjordanland, 2 Millionen im Gazastreifen und 1,5
Millionen sind arabische Bürger Israels. Die arabische
Geburtenrate ist durchschnittlich höher als die jüdische.
Diese Zahlen stören die Nachtruhe vieler israelischer
Beamter, besonders der Politiker. Sie suchen Mittel, um das
Zahlenverhältnis zu verändern. Früher einmal hatten sie die
Illusion, dass die Menschen, wenn die Lage in Gaza
unerträglich würde, aus Gaza auswandern würden. Aber das
geschah nicht. Die Palästinenser sind hartnäckig geworden.
Dann kam eine neue Mode auf: Kümmert euch nicht um die
Scheißer. Stellt euch einfach vor, der Gazastreifen wäre im
Meer versunken – darum hatte einmal ein israelischer
Politiker gebetet. Kein Streifen. Zwei Millionen Palästinenser
weniger.
Aber der Streifen ist da. Es stimmt, Gaza wird von der
islamistischen Hamas-Partei regiert, während das
Westjordanland von Abu Mazens PLO regiert wird, und die
Feindschaft zwischen beiden ist heftig. Aber das war und ist
so in fast allen Befreiungsbewegungen in der Geschichte. In
unserem Fall hatte sich der Untergrund in Hagana
(„Verteidigung“), die der offiziellen zionistischen Führung
nahestand, und Irgun („Organisation“, Abkürzung von
national-militärische Organisation) gespalten. Dann spaltete
sich auch der und die noch extremere LEHI („Kämpfer für
die Freiheit Israels“, von den Briten „Stern-Bande“ genannt)
entstand. Alle hassten einander.

Aber die Menschen unterscheiden sich überhaupt nicht
voneinander. Sie alle sind Palästinenser. Ahed ist ihrer aller
Heldin. Vielleicht spielte ihr Vorbild eine Rolle bei dem, was
letzte Woche geschah.
Einige Zeit lang war der Gazastreifen ruhig. Etwas wie ein
modus vivendi war zwischen der Hamas- und der
israelischen Regierung eingetreten. Die Israelis gratulierten
sich zu ihrer Klugheit. Und dann geschah es.
Plötzlich erhob sich – wie aus dem Nichts – die Bevölkerung
in Gaza. Die Hamas organisierte am Freitag Versammlungen
ohne Waffen in der Nähe des Grenzzaunes. Eine lange
Kampagne passiven Widerstandes sollte beginnen.
Als man mich fragte, was geschehen werde, sagte ich, die
israelische Armee werde Todesschüsse abfeuern. Ganz
einfach: Israelis können nicht mit passivem Widerstand
umgehen. Sie schießen, um ihn in gewaltsamen Widerstand
zu verkehren. Mit dem können sie umgehen: mit mehr
Gewalt.

UND GENAU das geschah am letzten Freitag, dem ersten
Tag der Kampagne. Scharfschützen wurden an der Grenze
aufgestellt. Sie hatten Befehl, auf die „Rädelsführer“ zu
schießen – auf jeden, der auffiel. 18 unbewaffnete
Demonstranten wurden getötet, auf fast tausend wurde
geschossen und sie wurden verwundet.
Wenn irgendjemand geglaubt hatte, die demokratische Welt
würde sich erheben und Israel verurteilen, dann erlag er
einem traurigen Irrtum. Die Reaktionen waren –
allerhöchstens – schwach. Der feste Griff der israelischen
Regierung und ihrer zionistischen Organisation auf die
politischen Einrichtungen und die Verlautbarungen in der
übrigen Welt wurde deutlich. Mit wenigen Ausnahmen

wurden die grauenhaften Nachrichten überhaupt nicht oder
als unbedeutend veröffentlicht.
Aber so kann es nicht lange weitergehen. Die Proteste in
Gaza werden bis zum 15. Mai, dem Tag der Naqba
(„Katastrophe“), besonders an Freitagen (dem heiligen Tag
der Muslime), fortgesetzt. Der Naqba-Tag gemahnt an die
Massenflucht bzw. –vertreibung der halben
palästinensischen Bevölkerung aus ihren Heimatorten.
Palästinensische Fahnen werden die Bildschirme in aller
Welt füllen.
Ahed wird dann noch im Gefängnis sein.

14. April 2018

Geblendet in Gaza
NOTIEREN SIE: Ich, Uri Avnery, Soldat Nummer 44410 der
israelischen Armee, distanziere mich hiermit von den
Scharfschützen der Armee, die unbewaffnete
Demonstranten am Gazastreifen ermorden, ebenso von
ihren Befehlshaber bis hinauf zum Oberbefehlshaber.
Wir gehören nicht derselben Armee oder demselben Staat
an. Wir gehören sogar kaum zur selben Menschenrasse.

BEGEHT MEINE Regierung „Kriegsverbrechen“ an der
Grenze zum Gazastreifen?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Jurist.

Die Beamten des Internationalen Strafgerichtshofes glauben
anscheinend, dass das Handeln unserer Soldaten
Kriegsverbrechen darstellten. Sie fordern eine internationale
Untersuchung.
Um das zu verhindern, bietet unser Armee-Kommando eine
Untersuchung durch das israelische Militär an. Das ist
offenkundig lächerlich: eine Armee, die ihre eigenen, auf
direkte Befehle des Stabschefs begangenen Taten
untersucht.
Wie zuvor öffentlich bekannt gegeben, wurden entlang des
Grenzzauns Scharfschützen postiert, die die „Rädelsführer“
der unbewaffneten Demonstranten auf der anderen Seite
des Zauns töten sollten. Die Führung in Gaza hat
angekündigt, dass diese unbewaffneten Proteste bis zum
Naqba-Gedenktag jede Woche nach dem Freitagsgebet
stattfinden sollen.
An den beiden ersten Freitagen erschossen die
Scharfschützen 29 Unbewaffnete und verwundeten tausend.
Für mich ist das keine juristische Frage. Es ist ein
Verbrechen, nicht nur an den unbewaffneten
Demonstranten. Es ist auch ein Verbrechen am Staat Israel,
an den Menschen Israels und an der israelischen Armee.
Da ich am Tag ihrer Gründung der Armee angehörte, denke
ich, dass es auch ein Verbrechen an meinen Kameraden
und mir ist.

IN DIESER Woche haben viele in Israel ein kurzes Video
gesehen, das ein Soldat während einer solchen Aktion
aufgenommen hat.
Es zeigt die Aktion aus dem Blickwinkel eines Soldaten, der
offensichtlich in der Nähe eines Scharfschützen stand. Der

Scharfschütze sieht die Demonstranten aus einer
Entfernung von Hunderten von Metern. Seine Visierlinie
bewegt sich zufällig, dann richtet sie sich auf einen
Einzelnen. Er schießt. Der Mann fällt sofort zu Boden.
Der fröhliche Schrei Jesch ertönt von allen Seiten, er kommt
von im Video nicht sichtbaren Soldaten, die zugesehen
haben. Jesch bedeutet in diesem Fall so viel wie „erwischt“:
Es ist ein Jubelschrei, wie er den Erfolg eines Jägers
begleitet, der eben ein Kaninchen geschossen hat.
Inzwischen haben viele Hunderttausende Israelis diesen
Film gesehen, denn er wurde zuerst im Fernsehen gezeigt.
Außer ein paar Artikeln in Haaretz und in Briefen an den
Herausgeber der Zeitung gab es keine Proteste.
Das ist nicht in irgendeiner entfernten Kolonie in Übersee
passiert. Es ist ganz nahe bei uns passiert, 45 Autominuten
von meinem Haus entfernt.
Der Totschläger ist kein hartgesottener Söldner. Er und die
fröhlichen Soldaten um ihn herum sind gewöhnliche junge
Leute, die wie die meisten jüdischen Israelis mit 18 Jahren
eingezogen worden sind.
Sie alle „befolgen“ nur „Befehle“. (Erinnern Sie sich?) Wir
haben von keinem einzigen Fall gehört, in dem ein Soldat
den Befehl verweigert hätte.

BIS VOR zwei Wochen habe ich unseren höchsten Offizier,
den Stabschef Gadi Eisenkot, überaus geschätzt. Inmitten
von bloßen Militärtechnikern erschien er mir als ein Offizier,
der trotz seiner unmilitärischen Erscheinung durchaus in
der Lage sei, die Würde der Armee gegen den Dreckskerl,
der als Verteidigungsminister dient, hochzuhalten.

Jetzt nicht mehr. Eisenkot hat die mörderischen Befehle
gegeben. Warum um Himmels willen?
Ebenso wenig wie die Briten in Indien und die weißen
Rassisten in den USA weiß die israelische Regierung, wie
sie mit unbewaffneten Protesten umgehen soll. Das ist
ihnen noch nie passiert. In der arabischen Tradition gibt es
das nicht.
Zufällig habe ich in dieser Woche den klassischen Film über
Mahatma Gandhi gesehen. Die Briten haben alles versucht –
sie schlugen ihn und Milliarden anderer zu Brei, sie
erschossen Tausende. Als Gandhi und seine Anhänger
diese Folter ertrugen und nicht zurückschlugen, gaben die
Briten schließlich ihre Niederlage zu und zogen ab.
Ebenso die weißen rassistischen Gegner Martin Luther
Kings in Alabama. Ein Palästinenser, der ein Anhänger
Kings war, kam zu Beginn der Besetzung ins Land und
versuchte seine Landsleute davon zu überzeugen, sie
sollten diese Methode erproben. Aber wenn die israelische
Armee das Feuer eröffnete, nahmen die Palästinenser den
bewaffneten Kampf wieder auf.
Dieses Mal nicht. Die (sonst Gewalt anwendende)
islamistische Hamas im Gazastreifen ruft die Bevölkerung
auf, unbewaffnete Proteste zu erproben und Zehntausende
folgen dem Aufruf. Das führte zu unvorhergesehenen
Ergebnissen. Eines davon war, dass den Scharfschützen
befohlen wurde, mehr oder weniger zufällig ihre Opfer zu
wählen.

ALS ICH öffentlich bekannt gab, dass ich mich schämte,
beschuldigte mich ein Leser der Heuchelei. Er zitierte aus
meinen beiden Büchern über unseren Unabhängigkeitskrieg

(1948), in denen ich Gräueltaten beschrieben habe, deren
Zeuge ich geworden war.
Es stimmt, es gab Gräueltaten (wie in jedem Krieg). Die
Täter waren Soldaten aus allen ethnischen und sozialen
Gruppen. Aber von einigen ihrer Kameraden (auch die
kamen aus allen ethnischen und sozialen Gruppen) wurden
sie bloßgestellt. Die meisten Soldaten standen zwischen
diesen beiden Gruppen und schlossen sich jeweils dem an,
der sie am ehesten überzeugen konnte.
Jetzt ist es anders. Nicht nur, dass unbewaffnete
Demonstranten, die weit vom Zaun entfernt waren, auf
Befehl erschossen wurden, sondern es erheben sich keine
Gegenstimmen. Das Militär und die politische Führung
haben sich vereint. Selbst in der Zivilgesellschaft gibt es
wenige Stimmen, die sich gegen den Massenmord erheben.

WIE REAGIEREN Israels Medien? Ich weiß es nicht. Das für
Israels Geschichte folgenschwere Ereignis wird fast
gänzlich ignoriert.
Die Täter haben Glück: Es gibt viele Ereignisse, die unsere
Aufmerksamkeit von ihnen und ihren Aktionen ablenken.
Präsident Baschar al-Assad hat chemische Waffen gegen
seine Rebellen eingesetzt. Die israelischen Medien feiern
das: Wie schrecklich! Wie barbarisch! Wie arabisch!
Und dann haben wir das Problem der 36.000 „illegalen“ (das
heißt: nicht jüdischen) afrikanischen Arbeiter, die in Israel
eingedrungen sind. Die Regierung will sie rauswerfen.
Anständige Israelis bemühen sich darum, das zu
verhindern. Das ist eine Ganztagsbeschäftigung. Keine Zeit
für den Gazastreifen.
Und dann ist da natürlich der Holocaust-Gedenktag, der
passenderweise in dieser Woche stattfindet. Da kann man

ohne Ende über dieses schreckliche Kapitel in unserer
Geschichte schreiben. Was ist, mit diesem schrecklichen
Ereignis verglichen, schon Gaza?

WIE STEHT es mit unseren Medien?
Die besorgniserregende Tatsache ist, dass sich die
israelischen Medien in das zurückverwandelt haben, was sie
in den frühen Tagen des Staates waren: ein Werkzeug der
Regierung. Mein Nachrichtenmagazin brauchte Dutzende
Jahre, um diese Gewohnheit zu durchbrechen. Viele Jahre
lang hatten wir eine anständige Presse mit einigen
wunderbaren Journalisten und Radiomachern.
Jetzt nicht mehr. Einige wenige sind übrig geblieben, aber
die große Mehrheit der Presse ist jetzt mit dem Regime
koordiniert („gleichgeschaltet“). Zwei Minuten über Gaza. 20
Minuten über das, was in Syrien geschieht. 10 Minuten über
den jüngsten (eingebildeten) Ausbruch von Antisemitismus
in der britischen Labor Party.
Die meisten Journalisten und Radiomacher, die alle ehrliche
und wohlmeinende Leute sind, sind sich nicht einmal
dessen bewusst, was sie tun (und nicht tun). Sie sind
anderen Gedanken als ihren eigenen gegenüber völlig
ahnungslos.

WO IST die „Linke“? Wo ist die sogenannte „Mitte“?
Sie sind nicht verschwunden, wie viele klagen. Weit
entfernt. Eine Verlagerung von wenigen Prozent oder eine
Bewegung einer der kleinen Parteien würde genügen, um
Benjamin Netanjahu zu stürzen.
Aber sie alle sind wie gelähmt. Keiner wagt es, sich gegen
das Töten auszusprechen, nur einige flüstern hinter

vorgehaltener Hand. Selbst die vielen bewundernswerten
Gruppen von jungen Leuten, die, jede auf einem besonderen
Gebiet, gegen die Besetzung kämpfen, schweigen über das
Töten in Gaza.
Keine Massendemonstrationen. Keine großen Proteste.
Nichts.
Darum sind auch wir schuld an dem, was geschieht. Und
vielleicht mehr als andere.
Bitte notieren Sie: Ich bekenne mich schuldig!

21. April 2018

Der große Tag
VOR ZWEI Tagen feierte der Staat Israel seinen 70.
Geburtstag. Tagelang war von nichts anderem zu hören.
Unzählige Reden voller Plattitüden wurden gehalten. Ein
riesiges Kitsch-Fest.
Alle waren derselben Meinung: Es war ein historischer
Augenblick, als Dawid Ben-Gurion in einem kleinen Saal in
Tel Aviv aufstand und die Gründung des Staates
verkündete.
Alle, die damals schon gelebt haben und heute noch leben,
wurden in dieser Woche gefragt: Wo waren Sie in diesem
Augenblick? Was haben Sie empfunden, als die Geschichte
an die Tür klopfte?

ICH HABE also damals schon gelebt und ich habe gar nichts
empfunden.
Ich war Soldat in der neuen Armee, die noch nicht
„Israelische Verteidigungsarmee“ (offizieller Name auf
Hebräisch) genannt wurde. Meine Kompanie hatte ein
kleines Lager mit Zweimannzelten in Hulda aufgeschlagen,
einem Kibbuz südlich von Tel Aviv.
Wir sollten an diesem Abend das arabische Dorf al-Kubab in
der Nähe der Stadt Ramleh angreifen. Heftiger Widerstand
wurde erwartet und wir trafen alle mögliche Vorbereitungen,
wie Soldaten es vor einer Schlacht tun. Da kam jemand
angerannt und schrie: „Schnell, Ben-Gurion ruft im
Speisesaal den Staat aus!“ Im Speisesaal des Kibbuz stand
das einzige Radio weit und breit. Alle rannten dorthin, ich
auch.
Ehrlich gesagt: Die Erklärung war mir völlig egal. Wir
steckten mitten in einem verzweifelten Krieg – verzweifelt
für beide Seiten – und wir wussten, dass der Kampf darüber
entscheiden werde, ob dabei unser Staat herauskommen
wird oder nicht. Wenn wir den Krieg gewinnen würden,
würde es einen Staat geben. Wenn wir den Krieg verlieren
würden, dann würde es weder einen Staat noch auch uns
mehr geben.
Die Rede eines Politikers irgendwo in Tel Aviv würde
darüber jedenfalls nicht entscheiden.
Aber eines interessierte mich doch: Wie würde der neue
Staat heißen? Verschiedene Vorschläge waren gemacht
worden und ich wollte gerne wissen, welcher angenommen
worden war.
Als ich das Wort „Israel“ hörte, verließ ich den Speisesaal
und ging mein Gewehr weiterreinigen.

Die erbitterte Schlacht fand übrigens nicht statt. Als wir das
Dorf von zwei Seiten angriffen, flohen die Bewohner. Wir
betraten leere Häuser, in denen das Essen noch warm auf
dem Tisch stand. Den Bewohnern wurde nie erlaubt
zurückzukehren.
Am Morgen darauf wurde meine Kompanie in den Süden
verlegt. Die ägyptische Armee drang in Palästina ein und wir
sollten sie aufhalten, bevor sie Tel Aviv erreichen würde.
Aber das ist eine andere Geschichte.

DAWID BEN-GURION, dessen Stimme ich an jenem
Nachmittag im Radio hörte, ist als der Mann, der damals den
Staat Israel schuf, inzwischen zum Nationalhelden aller
Zeiten geworden. In dieser Woche wurde ein
Dokumentarfilm über ihn im Fernsehen gesendet.
Der Regisseur des Films Rawiw Drucker ist ein
ausgezeichneter Journalist. Er hat einen sehr guten Film
gemacht. Er zeigt Ben Gurion, wie er wirklich war, mit allen
seinen guten und schlechten Seiten.
Im Vergleich mit Ben-Gurion waren alle seine Nachfolger im
Amt des Ministerpräsidenten zweitrangig. Ganz zu
schweigen von dem Zwerg, der das Amt zurzeit okkupiert.
Ben-Gurion war es, der die Entscheidung traf, die Gründung
des Staates gerade in dem Augenblick zu verkünden, als die
letzten britischen Besatzer abgezogen waren und vier
benachbarte arabische Armeen im Begriff waren, ins Land
einzudringen. Seine Mitarbeiten fürchteten sich vor der
Entscheidung und er musste sie drängen.
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass der Zeitpunkt der
Entscheidung so bedeutsam war. Wenn die Erklärung ein
paar Monate später gekommen wäre, hätte das nichts
ausgemacht. Wir hätten den Staat jederzeit verkünden

können, nachdem wir den Krieg – wenn auch mit schweren
Verlusten – gewonnen hatten.
Zwar ist der Dokumentarfilm in den meisten Teilen richtig,
aber er enthält doch einige Fehler. Ein Beispiel: Der Film
zeigt, wie die Massen in Tel Aviv über die Erklärung jubeln.
Das ist eine Fälschung, allerdings wurde sie so oft
wiederholt, dass man Drucker verzeihen kann, dass er
darauf reingefallen ist. Tatsächlich jubelten die Massen im
November 1947, als die Vereinten Nationen die Teilung
Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat
(und die getrennte Einheit Jerusalem) beschlossen.
Als der jüdische Staat offiziell am 14. Mai gegründet wurde
und Ben-Gurion diese Rede hielt, waren die Straßen leer.
Die Jungen waren in der Armee und die Älteren waren zu
besorgt, um zu jubeln.
In diesem Krieg wurden 6300 von einer jüdischen
Gesamtbevölkerung von 630.000 getötet. Das würde in den
heutigen USA drei Millionen Bürgern entsprechen. Viele
weitere waren verwundet (ich auch). Die Verluste auf
arabischer Seite waren in absoluten Zahlen sogar noch
höher.

BEN-GURIONS Neigungen waren vielfältig und bunt. Er
stellte sich gerne als großen Philosophen dar. Der
Dokumentarfilm zeigt, wie er Hunderte von Büchern
bekommt, die von einem reichen britischen Juden bezahlt
worden waren. Das wäre nach gegenwärtigem israelischen
Recht ein Gesetzesverstoß.
Be-Ge (wie wir ihn nannten) mischte sich in die
Kriegsführung ein. Einige seiner falschen Entscheidungen
kosteten viele das Leben. Er veränderte auch das Wesen der
Armee auf eine Weise, die wir Soldaten ihm verübelten.

Aber alle seine guten und schlechten Entscheidungen sind
im Vergleich zu seiner wahrhaft historischen Rolle
unwesentlich: seine Entscheidung, Israel zu einem Bollwerk
gegen die sich erhebende arabische Welt zu machen.
Natürlich war die zionistische Bewegung von Anfang an
bewusst ein Teil des europäischen Kolonialismus gewesen.
Schon ihr Gründer Theodor Herzl hatte in seinem Buch Der
Judenstaat versprochen, dass der Staat „ein Teil des Walles
der europäischen Zivilisation gegen die asiatische Barbarei“
sein werde.
Ben-Gurion verwandelte dieses vage Versprechen vom
ersten Tag Israels an in eine Tatsache. Sein erster Biograf
schreibt, Ben-Gurion habe die Araber und die arabische
Kultur seit seinem ersten Tag in Palästina gehasst. Er
unterdrückte die arabische Minderheit in Israel und weigerte
sich, Israels Grenzen festzulegen.
Das war natürlich dadurch begründet, dass der Zionismus
von Anfang an den Arabern das Land wegnehmen wollte,
um dort eine jüdische Nation zu schaffen. Das wurde zwar
nie zugegeben, aber es war von Anfang an klar.
Alle Nachfolger Ben-Gurions bis zu dem, der zurzeit das
Amt besetzt, folgten diesem Grundsatz. Nicht einmal zu
seinem 70. Geburtstag erkennt Israel offizielle Grenzen an.
Zwar haben wir offiziell Friedensvereinbarungen mit zwei
arabischen Staaten (Ägypten und Jordanien) und inoffiziell
arbeiten wir mit einigen anderen zusammen, doch wir
werden von Hunderten von Millionen Arabern und einer
Milliarde Muslimen gehasst. Und, was noch mehr bedeutet:
Wir sind im Krieg mit dem gesamten palästinensischen
Volk. Das ist das wahre Erbe Ben-Gurions.

ICH BIN in dieser Sache nicht ganz objektiv, denn auch ich
war mit Ben-Gurion im Kriegszustand.
Je länger seine Regierungszeit dauerte, umso autoritärer
wurde er. Im Ganzen war er von seiner Machtübernahme in
der zionistischen Bewegung vor der Staatsgründung an
dreißig aufeinanderfolgende Jahre lang der oberste Führer.
Kein Mensch kann so lange an der Macht bleiben, ohne ein
wenig irre zu werden.
Bald nach dem Krieg wurde ich Besitzer und Chefredakteur
eines Nachrichtenmagazins und begann, ihn darin scharf zu
kritisieren: seine zunehmend diktatorische Art, seine
kolonialistische Behandlung der Palästinenser, seine Politik
gegen den Frieden, seine reaktionäre sozio-ökonomische
Politik und die Korruption vieler seiner Anhänger.
Der Chef der Sicherheitsbehörde (mit dem Spitznamen
„Klein-Issar“) nannte mich öffentlich „Regierungsfeind
Nummer 1“. Einmal schlug er Ben-Gurion vor, mich in
„Vorbeugehaft“ – eine Verhaftung ohne Gerichtsbeschluss
– zu nehmen. Ben-Gurion stimmte unter einer Bedingung
zu: dass der Führer der Opposition Menachem Begin sich
durch Stillschweigen einverstanden erklären würde. Begin
lehnte das entschieden ab, drohte damit, einen riesigen
Skandal zu veranstalten, und schickte mir insgeheim eine
Warnung.
Einige Male wurden Bomben in mein Büro geworfen. Ich
selbst wurde überfallen und mir wurden die Hände
gebrochen. (Wie ich bereits erzählt habe, war der Überfall
ein verkleideter Segen. Eine junge Frau namens Rachel zog
bei mir ein, um mir einige Wochen lang beizustehen, und
blieb bis zu ihrem Tod nach 53 Jahren bei mir.)
Auf dem Höhepunkt unseres Kampfes befahl Ben-Gurion
dem Nationaltheater (Habima) ein Stück herauszubringen,
das direkt gegen mich gerichtet war. Es handelte von dem

bösartigen Redakteur einer Wochenzeitung, dem es
Vergnügen bereitete, Leute unglücklich zu machen. BenGurion selbst ging zwar gewöhnlich nicht ins Theater, aber
in diesem Fall machte er eine Ausnahme und wohnte der
Premiere bei. Der Dokumentarfilm zeigt, wie er, seine Frau
und seine Mitarbeiter wie wild applaudierten. Das Stück
erlebte keine drei Aufführungen.

ICH MUSS zugeben, dass er ein sehr mutiger Führer war.
Zwar war er ein überzeugter Antikommunist, doch
veranlasste er Stalin dazu, Israel im Unabhängigkeitskrieg
von 1948 mit Waffen zu unterstützen. Nur acht Jahre nach
dem Holocaust machte er mit Deutschland Frieden, denn
der junge Staat Israel brauchte dringend Geld. Dann ließ er
sich auf die berüchtigte Allianz mit Frankreich und
Britannien ein, um (mit katastrophalem Ausgang) Ägypten
anzugreifen.
Gegen Ende seiner Amtszeit umgab er sich mit jungen
Anbetern: Mosche Dajan, Teddy Kollek, Schimon Peres und
anderen und seine älteren Mitarbeiter bekamen Angst vor
ihm. Sie verbündeten sich gegen ihn und warfen ihn raus.
Seine Bemühungen, eine neue Partei zu gründen und ein
Comeback zu inszenieren, verliefen im Sande. Zu guter Letzt
schlossen er und ich eine Art Frieden.
Wenn wir heute auf seine gesamte Laufbahn zurückblicken,
müssen wir eingestehen, dass sein Einfluss auf das heutige
Israel enorm ist. Im Guten wie im Schlechten legte er die
Geleise, auf denen Israel noch immer dahinrollt.
Meist im Schlechten.

28. April 2018

Der wahre Sieger
AM FÜNFTEN Tag des Sechstagekrieges 1967
veröffentlichte ich einen offenen Brief an den
Ministerpräsidenten Levi Eschkol. Die israelische Armee
hatte gerade das Westjordanland, Ostjerusalem und den
Gazastreifen erobert und ich schlug vor, Eschkol solle dem
palästinensischen Volk sofort anbieten, als Gegenleistung
für Frieden mit Israel den Staat Palästina zu errichten.
Ich war damals Abgeordneter in der Knesset. Zwei Tage
nach dem Ende des Krieges bat mich Eschkol in sein Büro
im Knessetgebäude.
Er hörte mir zu und antwortete dann mit väterlichem
Lächeln: „Uri, was für ein Händler bist du? In einer
Verhandlung bietet man ein Minimum und verlangt ein
Maximum. Dann fängt man zu handeln an und am Ende
einigt man sich ungefähr in der Mitte. Und du willst schon
alles anbieten, noch bevor die Verhandlung anfängt?“
Ich widersprach schwach: Das möge zwar auf einen
gewöhnlichen Handel zutreffen, aber nicht, wenn es um das
Schicksal von Nationen gehe.
Der Handelsminister Chaim Zadok, der ein sehr kluger
Rechtsanwalt war, erteilte mir bald darauf eine weitere
Lektion in zionistischer Mentalität. Ich fragte ihn, welchen
Teil des jüngst besetzten Gebietes die Regierung
zurückzugeben bereit sei. Er antwortete: „Ganz einfach.
Wenn möglich werden wir überhaupt nichts zurückgeben.
Wenn sie Druck auf uns ausüben, werden wir einen kleinen
Teil zurückgeben. Wenn sie noch stärkeren Druck auf uns

ausüben, werden wir einen großen Teil zurückgeben. Wenn
sie äußerst starken Druck auf uns ausüben, werden wir alles
zurückgeben.“ Damals bedeutete „zurückgeben“ an den
König von Jordanien zurückgeben.
Es gab keinen wirksamen Druck und Israel behielt alles.

ICH ERINNERTE mich an diese Episode, als ich den zweiten
Teil von Rawiw Druckers hervorragender Fernsehserie über
Israels frühere Ministerpräsidenten sah. Nach Ben-Gurion
kam Levi Eschkol an die Reihe.
Drucker stellt Eschkol als einen netten und tollpatschigen
Politiker dar, einen schwachen Menschen, der zufällig
gerade im Amt war, als der schicksalhafteste Krieg
ausbrach. Die Folgen dieses Krieges formen bis auf den
heutigen Tag unser Schicksal. Das kleine Israel wurde zu
einer Regionalmacht mit großen besetzten Gebieten in Nord,
Ost und West. Eschkol wurde von seinen rebellischen
Generälen hin und hergeschubst und traf seine
Entscheidungen unter ihrem Zwang. Israels gegenwärtige
Situation wurde also fast zufällig geformt.
Drucker stellt die Tatsachen überaus korrekt dar. Ebenso
wie der Teil über Ben-Gurion ist auch dieser sogar für mich
voller neuer Enthüllungen.
Und doch denke ich, dass Druckers Darstellung Eschkols
nicht vollkommen richtig ist. Es stimmt, Eschkol war ein
liebenswerter, bescheidener und gemäßigter Mann, aber
darunter lag ein harter Kern, ein hartnäckiger Glaube an die
zionistische Ideologie.
Bevor er aufgrund der allgemein Zustimmung der
Arbeitspartei Ministerpräsident wurde, nachdem Ben-Gurion
untragbar geworden und rausgeworfen worden war, war
Eschkol für die Siedlungen zuständig. Sein Entschluss,

Juden auf dem Land, das Arabern gehörte, anzusiedeln,
stand unerschütterlich fest.
Zwischen uns entwickelte sich eine seltsame Beziehung. Ich
war das enfant terrible der Knesset, eine Ein-Mann-Fraktion
in extremer Opposition, von der regierenden Arbeitspartei
gehasst. Im Knesset-Saal saß ich gerade unter dem Podium
des Parlamentspräsidenten. Das war der ideale Platz, um
ihn zu unterbrechen.
Eschkol war ein miserabler Redner, die Verzweiflung der
Stenografen. Seine Sätze hatten weder Anfang noch Ende.
Wenn ich ihn mit einer Bemerkung unterbrach, vergaß er,
was er gerade gesagt hatte, wandte sich mir zu und
antwortete freundlich. Das machte seine Parteifreunde
wütend.
Aber ich machte mir keine Illusionen. Unter seiner
Regierung erließ die Knesset ein Gesetz, das offenbar dazu
entworfen worden war, mein wöchentlich erscheinendes
Nachrichtenmagazin schließen zu lassen. Die regierende
Partei hasste es (aus diesem Grund kandidierte ich für die
Knesset).

ALS DANN 1967 die Nahostkrise begann, zögerte Eschkol,
der damals sowohl Ministerpräsident als auch
Verteidigungsminister war, tatsächlich. Israel wurde von
drei arabischen Armeen bedroht und Amerikas Zustimmung
zu einem Angriff Israels war nicht sicher. Die Krise dauerte
drei Wochen und die Unruhe der israelischen Bevölkerung
wuchs von Tag zu Tag.
Eschkol sah nicht wie einer aus, der einen Krieg leiten
könnte. Auf dem Höhepunkt der Krise beschloss er, eine
Radioansprache zu halten, um die Stimmung der Nation zu
heben. Er las einen Text ab – der zu sehr vorbereitet wirkte.

Ein Berater hatte das Manuskript verbessert und einige
Wörter geändert. Wenn Eschkol an diese Wörter kam,
begann er zu stottern. Es klang wie Unentschlossenheit und
sofort bildete sich die Überzeugung in der Öffentlichkeit:
Eschkol muss gehen oder wenigstens das
Verteidigungsministerium abgeben.
Eine Frauengruppe (mit Spitznamen „die lustigen Weiber
von Windsor“) demonstrierte auf den Straßen. Eschkol gab
sich geschlagen und Mosche Dajan wurde
Verteidigungsminister.
Die Armee, die seit Jahren von Eschkol großartig
ausgerüstet und vorbereitet worden war, gewann einen
rauschenden Sieg. Der pittoreske einäugige ehemalige
General und damalige Verteidigungsminister Dajan wurde
zum großen Sieger, zum Traum aller Frauen in der ganzen
Welt, obwohl sein Beitrag zum Sieg sehr gering gewesen
war.
Als alles vorbei war, blieb Eschkols Rang im Ansehen der
Öffentlichkeit niedrig. Zwar kann man behaupten, dass
eigentlich er der Sieger war, doch ging aller Ruhm an die
glanzvollen Generäle. Israel wurde ein militaristischer Staat,
die Generäle wurden zu Nationalhelden, Dajan, der
eigentlich recht inkompetent war, wurde verehrt.

UND DANN, weniger als zwei Jahre nach dem Krieg, starb
Eschkol unerwartet. Das waren die schicksalhaften Jahre, in
denen Israel mit den erstaunlichen Ergebnissen des Krieges
fertigwerden musste.
Es gab keine wirkliche Debatte. Meine Freunde und ich
befürworteten die Schaffung eines palästinensischen
Staates und fanden keine Unterstützung, weder in Israel
noch in der übrigen Welt. Als ich Washington DC besuchte,

waren alle entschieden dagegen. Sogar die Sowjetunion
(und die israelische kommunistische Partei) nahmen diesen
Gedanken erst Jahre später auf.
Eines der Gegenargumente war: Die „Araber des
Westjordanlandes“ (Gott verhüte, dass man sie
Palästinenser nenne) wollten zum König von Jordanien
zurückkehren. Also besuchte ich die bekannten lokalen
Führer im Westjordanland. Am Ende unseres Gesprächs
fragte ich sie rundheraus: „Wenn Sie die Wahl hätten, unter
jordanische Herrschaft zurückzukehren oder einen
palästinensischen Staat zu schaffen, wofür würden Sie sich
entscheiden?“ Alle sagten: „Natürlich für einen
palästinensischen Staat.“
Als ich das in einer Debatte in der Knesset vorbrachte,
sagte Dajan, der damals noch Verteidigungsminister war,
dass ich löge. Als ich es noch einmal in einer Debatte mit
dem Ministerpräsidenten vorbrachte, unterstützte Eschkol
die Meinung seines Ministers.
Aber dann tat Eschkol etwas, das nur ein Eschkol tun
konnte: Sein Berater für arabische Angelegenheiten rief
mich an und bat um eine Zusammenkunft. Wir trafen uns in
der Cafeteria für die Abgeordneten in der Knesset. „Der
Ministerpräsident hat mich gebeten herauszufinden, auf
welcher Grundlage Ihre Behauptung beruht“, sagte er zu
mir.
Ich erzählte ihm von meinen Gesprächen mit den
verschiedenen arabischen Führern in den besetzten
Gebieten. Er erstellte ein genaues Protokoll und fasste
zusammen: „Ich stimme dem Abgeordneten Avnery in jeder
Einzelheit zu. Wir stimmen darin überein, dass ein
palästinensischer Staat ohne Ostjerusalem als Hauptstadt
undenkbar ist. Da die israelische Regierung darauf besteht,
in jeder möglichen Friedensvereinbarung Ostjerusalem zu

behalten, ist der Gedanke eines palästinensischen Staates
bedeutungslos. “ (Ich habe dieses Dokument eben der
Nationalbibliothek übergeben.)
Die extreme Rechte forderte damals schon die Annektierung
aller besetzten Gebiete zur Schaffung von Großisrael, aber
sie war zu der Zeit noch nicht an der Macht und nur wenige
nahmen sie ernst.
Übrig blieb die vage „Jordanische Option“. Der Gedanke
war, König Hussein das Westjordanland unter der
Bedingung zurückzugeben, dass er uns Ostjerusalem
überlassen würde.
Das war ein verrückter Gedanke, der auf der vollkommenen
Unkenntnis der arabischen Realität beruhte. Der König war
ein Spross der haschemitischen Familie, der Familie des
Propheten Mohammed. Der Gedanke, er könnte den
drittheiligsten Ort des Islam aufgeben, den Ort, von dem aus
der Prophet in den Himmel aufgefahren war, war aberwitzig.
Aber weder Eschkol noch einer der anderen Minister hatte
eine Ahnung von islamischen oder arabischen Dingen.

DER EINZIGE israelische Ministerpräsident, der arabische
Palästinenser kannte, wird in Druckers Serie kaum erwähnt:
Mosche Scharett.
Scharett war Israels zweiter Ministerpräsident. Als BenGurion beschloss abzudanken und sich im Negev
niederzulassen, wurde der Außenminister Scharett von
seiner Partei zu Ben-Gurions Nachfolger gewählt.
Ben-Gurion brauchte etwa ein Jahr, um sich dafür zu
entscheiden, dass er schließlich wieder Ministerpräsident
sein wollte. Also kehrte er zunächst ins
Verteidigungsministerium und nach einiger Zeit ins Amt des
Ministerpräsidenten zurück.

Scharett war fast in jeder Hinsicht Ben-Gurions Gegenteil.
Kein Zufall, dass Drucker ihn kaum erwähnt. Er wurde als
schwach und als einer, den man vernachlässigen könne,
angesehen. Während Ben-Gurion entschlossen, kühn und
sogar abenteuerlustig war, wurde Scharett als Feigling
betrachtet und von vielen verachtet.
Scharett war mit 12 Jahren aus der Ukraine nach Palästina
gekommen und hatte zwei Jahre lang in einem arabischen
Viertel gelebt. Im Unterschied zu allen anderen
Ministerpräsidenten sprach und dachte er arabisch und
verstand die Araber. Mit seinem gut gepflegten Schnurrbart
sah er sogar ein wenig arabisch aus.
Als Ben-Gurion aus seinem selbst gewählten Exil im Negev
zurückkam, hatte er die Idee, in den Libanon
einzumarschieren, einen christlichen Führer als Diktator
einzusetzen und den Libanon zum ersten arabischen Staat
zu machen, der mit Israel Frieden schließen würde. Scharett
war noch Ministerpräsident und hielt das für einen dummen
Einfall. Aber er wagte nicht, öffentlich gegen Ben-Gurion
aufzutreten. Er ging nach Hause und schrieb einen Brief an
Ben-Gurion, in dem er darstellte, was alles an dem Einfall
falsch war. Ben-Gurion ließ den Plan fallen.
Eine Generation danach führte der damalige
Verteidigungsminister Ariel Scharon Ben-Gurions Plan aus.
Daraus ergab sich genau das, was Scharett prophezeit
hatte. Aber das führte nicht dazu, dass Scharetts guter Ruf
wiederhergestellt worden wäre.
Scharett war sehr eitel. Einmal trafen wir uns zu Beginn des
sehr beschwerlichen Aufstieges zum Gipfel am Fuße von
Massada. Er brauchte eine Stunde und fünf Minuten – das
war eine ziemliche Meisterleistung für einen Mann in seinem
Alter. In meiner Zeitschrift berichtete ich irrtümlich, dass
sein Aufstieg 105 Minuten gedauert hätte. Er war so wütend,

dass er mir einen offiziellen Brief schrieb, in dem er eine
Korrektur und Entschuldigung forderte. Natürlich erfüllte ich
seine Forderung.
Scharett starb bald darauf als verbitterter und enttäuschter
Mann. Ich jedoch denke, dass er eine Folge in Druckers
ausgezeichneter Serie verdienen würde.

5. Mai 2018

Diese Frau
Ben-Gurion sagte über sie: „Das Einzige, was Golda kann,
ist hassen!“
Mich hasste Golda Meir nicht. Das wäre eine Untertreibung.
Sie verabscheute mich zutiefst: Die Art, wie ich spreche, die
Art, wie ich mich kleide, die Art, wie ich aussehe. Einfach
alles.
Einmal mitten in einer Rede in der Knesset (ich glaube, es
ging darum, ob wir den Beatles erlauben sollten, in Israel
aufzutreten) unterbrach ich mich und sagte: „Jetzt möchte
ich der Abgeordneten Golda Meir antworten …“
„Aber die Abgeordnete Meir hat ja gar nichts gesagt!“,
wandte der Vorsitzende ein.
„Ich antworte nicht auf einen Zwischenruf“, erklärte ich. „Ich
antworte auf ihr Grimassieren!“
Und tatsächlich grimassierte Golda: Jeder ihrer
Gesichtsmuskeln verkündete ihren Abscheu.

DIE DRITTE Folge von Rawiw Druckers interessanter Serie
über die ersten Ministerpräsidenten Israels ist Golda
gewidmet.
Levi Eschkol starb plötzlich im Februar 1969 an einem
Herzinfarkt. Es gab viele beliebte Kandidaten für die
Nachfolge, aber – wie schade! – keiner von ihnen war
Mitglied der regierenden Arbeitspartei (Mapai). Deshalb
wurde Golda Meir gewählt, die aus dem Nichts kam. Sie war
damals nicht einmal Ministerin.
Dann geschah ein Wunder. Am Vorabend ihrer
Machtübernahme war ihr Beliebtheitsgrad in den
Meinungsumfragen noch fast bei Null gewesen. Über Nacht
stieg er auf über 80%.
In den Jahren darauf war ihre Macht unbegrenzt. Dafür gibt
es keine Erklärung. Sie persönlich hatte keine
Machtgrundlage, keine politische Organisation stand hinter
ihr. Sie beherrschte den Staat mit der bloßen Macht ihrer
Persönlichkeit.
Ich erinnere mich lebhaft an die Szene: 1973 musste ein
neuer Staatspräsident gewählt werden. Golda war
entschlossen, ihren eigenen Kandidaten, den würdigen
Universitätsprofessor Ephraim Kazir, wählen zu lassen.
Auch der Gegenkandidat war eine würdige Person.
Zur selben Zeit war die Knesset im Begriff, ein neues Gesetz
zu verabschieden, das die Methode betraf, nach der die
Wahlergebnisse auf die tatsächliche Größe der Fraktionen
zugeschnitten werden sollten. Wir nannten es „die BaderOfer-Verschwörung“. Es war so angelegt, dass die größten
Fraktionen davon profitieren und die kleinsten – darunter
meine – Schaden nehmen würden.

Es gelang mir, eine Koalition aller kleinen – linken, rechten,
religiösen und säkularen – Parteien zu bilden. Gemeinsam
hatten wir die Macht, darüber zu entscheiden, wer Präsident
werden würde. Also stellten wir dem starken Mann der
Arbeitspartei, dem Finanzminister Pinchas Ssapir, ein
Ultimatum: Nehmen Sie den Gesetzesentwurf zurück, dann
stimmen wir für Katzir, im anderen Fall stimmen wir für den
Gegenkandidaten.
Ssapir zog sein legendäres kleines Notizbuch hervor, zählte
die Zahlen zusammen und entschied, dass tatsächlich wir
die Macht hätten. „Wartet hier“, sagte er zu uns. „Ich gehe
zu Golda.“
Was dann kam, war verblüffend. Wir sahen, wie er Goldas
Raum betrat. Nach zehn Minuten war es ein anderer Mann,
der herauskam. Der allmächtige Ssapir mit dem Spitznamen
„der Direktor des Staates“ kam als Zwerg wieder heraus. Er
vermied es, uns in die Augen zu schauen, und ging sofort
zum Telefon. Er rief eine ultraorthodox-religiöse Fraktion an,
versprach ihr eine Bank und bekam die Stimmen ihrer
Abgeordneten. Golda hatte zu ihm gesagt: „Ich werde nicht
Uri Avnery die Entscheidung darüber überlassen, wer
Präsident Israels wird!“

ABER DIES sind nur kleine Episoden im Vergleich zum
größten Ereignis in ihrem Leben und dem Leben der Nation,
dem Jom-Kippur-Krieg.
Im Sechstagekrieg 1967 unter Eschkol hatte Israel riesige
Gebiete erobert, darunter besonders die Sinaihalbinsel.
Unsere Armee hatte sich längs des Suez-Kanals festgesetzt.
Der neue ägyptische Präsident Anwar al-Sadat war
entschlossen, die Sinaihalbinsel zurückzubekommen. Er
streckte diskret seine Fühler aus und machte ein

unglaubliches Angebot: Wenn sich die Israelis an ihre
früheren Grenzen zurückziehen würden, würde Ägypten mit
Israel Frieden schließen. Als das Golda berichtet wurde,
wies sie das Angebot voller Verachtung zurück.
Wie gewöhnlich bringt Drucker lauter Tatsachen ans Licht,
von denen viele bis jetzt unbekannt waren. Und doch bin ich
wieder nicht sicher, ob er ein wirklich zutreffendes Bild von
Golda zeichnet.
Golda wurde 1898 in der Ukraine geboren. Als sie sieben
Jahre alt war, wanderte ihre Familie, nachdem ihre
Angehörigen Zeugen – so sagt Golda – eines großen
Pogroms geworden waren, in die USA ein. Sie wuchs als
amerikanische Jüdin auf, heiratete und zog im Alter von 26
Jahren nach Palästina. Das junge Paar lebte in einem
Kibbuz und Golda wurde in der Mapai-Partei aktiv.
Zwar war sie nie eine attraktive Frau gewesen, und doch
hatte sie eine Menge Liebesbeziehungen mit älteren ParteiFührern. Ich erinnere mich an viele Gerüchte darüber zu
jener Zeit und verstehe, warum Drucker diesen Beziehungen
viel Zeit widmet. Ich allerdings finde sie ganz und gar
uninteressant.
Die Grundtatsache ist, dass Golda von Anfang an die Araber
abgrundtief verachtete. Ebenso wenig wie alle ihre
Vorgänger (außer Mosche Scharett, wie schon gesagt) hatte
sie jemals Kontakt mit Arabern. Sie kannte die arabische
Kultur überhaupt nicht und verachtete die Araber von
Herzensgrund.
Die Leichtigkeit, mit der die israelische Armee 1967 drei
arabische Armeen besiegt hatte, vervielfachte diese
Verachtung. Golda fiel es nicht im Traume ein, dem
verachtenswerten arabischen Staat Ägypten die
Sinaihalbinsel zurückzugeben. Schon gar nicht zu einer Zeit,
in der Ägypten von Sadat geführt wurde, einem Mann, der

sogar von seinem großen Vorgänger Gamal Abd-al-Nasser
als Weichling angesehen wurde.
Wenn Golda irgendetwas von der arabischen Welt
verstanden hätte, hätte sie gewusst, dass die Ägypter ein
außerordentlich stolzes Volk sind. Selbst in ihrer heutigen
Armut sind sie sich bewusst, dass sie die Erben einer 8000
Jahre alten Kultur sind. Auch der Kanal gehört zu den
Dingen, auf die sie stolz sind. Der Gedanke, sie würden ihn
jemals aufgeben, ist kindisch – ebenso wie der Gedanke,
dass das palästinensische Volk jemals den arabischen Teil
Jerusalems aufgeben würde.
Ein palästinensisches Volk? Golda spottete über diesen
Begriff. „So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es
nicht!“, erklärte sie einmal in der Knesset, als ich das
Thema zur Sprache brachte.

DIESE FRAU also führte Israel in einem seiner
entscheidendsten Augenblicke.
Kurz vor Jom Kippur 1973 wurde der Chef des israelischen
Geheimdienstes zu einem dringenden Treffen mit Israels
wertvollstem Spion, dem ägyptischen Verräter und
Schwiegersohn Nassers, nach London gerufen. Er kam eilig
zurück und deckte auf, dass die ägyptische Armee Israel am
Jom Kippur angreifen werde.
Auf Golda machte das keinen Eindruck. Die Ägypter? Was
könnten die schon ausrichten? Sie rief ihre Generäle
zusammen und eine lebhafte Diskussion fand statt. Sollten
Reservisten der Armee einberufen werden? Und wenn ja,
wie viele? 200.000, wie der Armee-Stabschef Dawid Elasar
vorschlug, oder nur 50.000, wie der Verteidigungsminister
Mosche Dajan vorschlug? Golda wählte als typische
Politikerin einen Kompromiss: 100.000 wurden einberufen.

Später wurde das zum springenden Punkt. „Warum wurden
nicht mehr Reservisten einberufen?!“, donnerte der
Oppositionsführer Menachem Begin immer wieder.
In Druckers Film wird Golda als hilflose alte Frau dargestellt,
die von jungen und dynamischen Generälen umgeben ist. In
Wahrheit war es ganz anders. Golda war bei den Beratungen
die dominante und dominierende Persönlichkeit; wenn sie
anwesend war, wurden die Generäle zu Kindern.
Als die verachteten Ägypter den Kanal überquerten und alle
ruhmreichen israelischen Stützpunkte überrannten, war
Israel verblüfft. Der wie immer inkompetente und doch
vergötterte Mosche Dajan ging umher und prophezeite „die
Zerstörung des Dritten Tempels“ (des Tempels, der auf die
beiden Tempel im Altertum folgte). Glücklicherweise erwies
sich Dawid Elasar (mit Spitznamen Dado) als kompetent und
schließlich gewann Israel die Oberhand.
Das Ende kam schnell. Eine Untersuchungskommission
verurteilte Dado und entlastete Golda und Dajan, aber das
Land war in Aufruhr: Golda und Dajan mussten gehen.
Sadat kam nach Israel, um Frieden zu schließen. Ein Treffen
zwischen ihm und Golda wurde anberaumt. Golda bestand
aus einem einzigen Lächeln, schüttelte ihm die Hand und
nannte sich „die alte Dame“. Die im Krieg Gefallenen
erhoben sich nicht aus ihren Gräbern.
Sind die gegenwärtigen Führer klüger als Golda? Achten sie
die Araber mehr? Sind sie bereit, die besetzten Gebiete
zurückzugeben?
Nein. Und nein. Und nein.

12. Mai 2018

Wer ist wessen Vasall?
„WENN DU die Politik einer Nation verstehen willst, sieh dir
die Landkarte an!“, soll Napoleon gesagt haben.
Ein guter Rat.
Wer in diesen Tagen in Israel lebt, bekommt den Eindruck,
dass der riesige Staat Israel seinem amerikanischen
Vasallen sagt, was er tun soll.
Präsident Donald Trump hört zu und fügt sich. Bibi der
Große sagt ihm, er soll ohne jeden vernünftigen Grund den
Atomvertrag mit dem Iran zerreißen, und er gehorcht. Er
kann nicht anders, der Arme.
Aber dann wirfst du einen Blick auf die Karte und entdeckst
zu deiner großen Verwunderung, dass die USA ein riesiges
Land sind, während Israel nur ein so kleiner Fleck ist, dass
sein Name außerhalb seiner Grenzen ins Meer geschrieben
werden muss.
Was ist da also los? Die Geografie ist natürlich nicht der
einzige Umstand. Israel hat einige Million treuer Anhänger,
die amerikanische Staatsbürger sind und viel Geld haben.
Aber trotz allem.
Kann es sein, dass wir da etwas falsch verstehen? Dass
Trump nicht der Vasall Netanjahus ist, sondern umgekehrt?
Dass Trump diktiert und Bibi trotz all seinem Getöse
gehorcht?

DAS WÄRE nicht das erste Mal. In der Antike taten die
Führer des jüdischen Gemeinwesens in Palästina ihr

Möglichstes, um dem Kaiser in Rom gefällig zu sein. Zum
Beispiel Nero, dem Mann dem es gefiel, seine eigene Stadt
und die Welt in Brand zu stecken, während er auf der Geige
fidelte oder sich anders vergnügte.
Donald Trump ist der Nero der Gegenwart, der Kaiser des
Neuen Roms.
Trumps Hauptziel im Leben ist es, aus dem Atomvertrag mit
dem Iran auszustiegen, „der schlechtesten Abmachung, die
es je gab“. Warum? Ich habe genau zugehört und ich konnte
keinen anderen Grund heraushören, als dass die
Abmachung von seinem ihm verhassten Vorgänger Barack
Obama geschlossen wurde.
Welchen anderen Grund gab es, die Abmachung
aufzukündigen? Ich habe von keinem anderen Grund
gehört. Die Abmachung hielt den Iran davon ab, mit dem
Bau von Nuklearwaffen weiterzukommen. Alle Experten
ohne Ausnahme (sogar die israelischen) bestätigen, dass
der Iran sich genau an die Vereinbarung gehalten hat.
Tatsächlich hat die ganze Welt außerhalb der USA (und
natürlich Israels) beschlossen, das Abkommen
beizubehalten. Die drei nicht ganz unbedeutenden Mächte
Deutschland, Frankreich und Britannien sind der Meinung,
die Abmachung müsse aufrechterhalten werden. Ebenso
Russland und China, die ja auch nicht gerade kleine Länder
sind.
Alle außer Israel. Ah, Israel.

DIE MEISTEN Leute in Israel glauben jetzt, dass Bibi der
Große, Benjamin Netanjahu, tatsächlich Trump an der Leine
habe. Bibi habe einen so magischen Griff auf Trump, dass
der amerikanische Präsident Israels Führung folgen müsse.

Bibi ist vom Iran besessen. Am Morgen wacht er mit dem
Iran auf und am Abend geht er mit ihm schlafen.
Niemand fragt anscheinend: Warum, um Himmels Willen?
Wir kommen auf Napoleons Landkarte zurück: Es scheint
keinen Interessenkonflikt zwischen den Ländern Iran und
Israel zu geben. Sie haben keine gemeinsame Grenze.
Keines von ihnen hat Gebiete, die das andere begehrt.
Keines von beiden besitzt Bodenschätze, die das andere
sich gerne aneignen würde.
Beweis: vor nicht allzu langer Zeit, also schon während
meiner Lebenszeit, war der Iran Israels engster Verbündeter
(natürlich nach unserem amerikanischen Vasallen). Der Iran
wurde vom Schah regiert, dem Schah in seiner schönen
Uniform und mit seiner schönen Frau (bitte verzeiht mir
noch einmal, liebe Feministinnen).
Israel und der Iran konnten miteinander Pferde stehlen, wie
man so sagt. Die Iraner trugen dazu bei, dass wir Agenten in
das Kurdengebiet des Irak einschleusen konnten, um dem
irakischen Diktator Saddam Hussein Schwierigkeiten zu
machen. Später unterstützen wir den Iran in seinem Krieg
gegen den Irak, den derselbe Hussein angezettelt hatte.
Einer der größten Skandale seiner Zeit war die sogenannte
Iran-Contra-Affäre: Israel transferierte amerikanische Waffen
in den Iran. (Der Iran bezahlte sie und die Amerikaner
setzten das Geld für die illegale Finanzierung des "Contra"Krieges gegen die linke Regierung in Nikaragua ein. Mein
Freund, der Journalist Amiram Nir, wurde zum
Sicherheitsberater der israelischen Regierung und er
persönlich lieferte die Waffen nach Teheran. (Sein
Ansprechpartner Oliver North in den USA wurde gerade zum
Chef der mächtigen American Rifle Association ernannt.)

Schluss mit den unterhaltsamen Anekdoten! Zwischen den
beiden Nationen gibt es also keine grundlegende
Gegnerschaft, die von der Geografie diktiert würde. Worum
geht es dann?
Einmal ist da die Ideologie. Die gegenwärtigen Regierenden
im Iran sind extreme Schiiten. Sie wollen die Oberherren der
arabischen muslimischen Welt werden. Die Araber hassen
Israel, vor allem wegen der israelischen Besetzung
Palästinas. Darum tun die Iraner so, als wären sie der große
Feind des „kleinen Satans“ (das ist ihr ziemlich
beleidigender Name für Israel, um es vom „großen Satan“,
den USA, zu unterscheiden).
Offen gesagt, ich denke, die Regierenden im Iran kümmern
sich einen Dreck um Israel. Für sie ist der Hass gegen Israel
nur eine nützliche Waffe in der Schlacht mit der sunnitischarabischen Welt, die von dem hyperaktiven saudischen
Kronprinzen angeführt wird.
(Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten reicht fast bis
in die Zeit des Propheten, also mehr als 15 Jahrhunderte,
zurück.)

WARUM ist Bibi also so sehr vom Iran besessen, dass er
seinem amerikanischen Vasallen befiehlt, in Richtung eines
Dritten Weltkrieges zu steuern?
Die Antwort hängt davon ab, wie zynisch jemand ist.
Wenn jemand sehr zynisch ist, könnte er sagen, sowohl
Trump als auch Bibi steckten bis an den Hals in
strafrechtlichen Ermittlungen. Mit etwas Glück könnten
beide im Gefängnis landen.
Welche bessere Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von ihren
eigenen Angelegenheiten abzulenken, könnte es geben als

einen kleinen Krieg? Es ist ein Rezept, das seit Anbeginn
der Welt erprobt wird und das fast nie ohne Wirkung
geblieben ist. Wer wird sich schon noch Gedanken über
Trivialitäten wie Trumps Pornostar oder Bibis Geschenke
von (amerikanischen) Milliardären machen, wenn das Leben
unserer Jungs auf dem Spiel steht?
Die USA sind von einem Krieg mit dem Iran noch weit
entfernt, wir aber nicht. Vielleicht sind wir schon mittendrin
und glauben es nur nicht.
In diesen Tagen – oder besser in diesen Nächten – fliegen
unsere tapferen Jungs über Syrien und bombardieren dort
iranische Armeeanlagen. Bis zu diesem Augenblick haben
die Iraner außer mit einem kleinen misslungenen Angrif auf
Israel kaum reagiert.
Warum sind Iraner überhaupt dort? Es gehört zu ihren
Zielen, eine iranische Einflusssphäre zu schaffen, die sich
vom Iran bis zum Mittelmeer erstreckt. Im Irak mit seinem
großen Anteil an Schiiten in der Bevölkerung dominieren sie
schon. Mithilfe Russlands dominieren sie jetzt schon fast in
Syrien. Im Libanon beherrscht ihr enger Verbündeter, die
schiitische Hisbollah-Bewegung, einen großen Teil des
Landes und hat gerade die Wahlen gewonnen.

DEN USA gefällt das alles ganz und gar nicht. Es stimmt,
Trump hat beschlossen, sich aus dem Nahen Osten (kostet
zu viel Geld) zurückzuziehen, aber er möchte nicht, dass
Wladimir Putin die Lücke füllt. Durchaus nicht. Deshalb
schickt er zwar seine Jungs zurück, sagt Israel aber, es soll
den Iranern in Syrien das Leben zur Hölle machen.
Das ist (für uns) ein Spiel mit dem Feuer. Bisher haben die
Iraner ihre Reaktion auf unser nächtliches Bombardement

ihrer Truppen auf bloße Drohungen und den schwachen
Angriff in Syrian beschränkt. Aber wie lange noch?
Der Iran ist ein kluges Land. Wie sehr sich das gegenwärtige
Regime auch aufplustert, das Land übt große
Zurückhaltung. Es erinnert sich, dass es vor ziemlich kurzer
Zeit (nur etwa 2500 Jahren) eine Weltmacht war. Es hat Zeit.
Es erfüllt nicht Trumps Erwartungen. Wie lange gibt es die
USA schließlich auch schon?
Also bombardieren wir. Also reagieren die Iraner mit
Drohungen. Also ist Trump glücklich.

UND DIE israelische Öffentlichkeit?
Man mag sich fragen: Gibt es die überhaupt?
Einige lokale Kommentatoren fragen schon: Haben sich die
israelischen Bürger in bloße Untertanen verwandelt?
Offensichtlich befindet sich Israel auf dem Kriegspfad. Das
nächtliche Bombardement der iranischen Truppen ist eine
Beleidigung des iranischen Nationalstolzes. In unserer
Region spielt der Nationalstolz eine große Rolle. Unsere
Armee hat den Bewohnern des Nordens des Landes
angeraten, ihre Luftschutzbunker offen zu halten und sie für
eine Benutzung vorzubereiten. Große Luftabwehrkräfte
wurden an die Grenze zu Syrien verlegt.
Und die Israelis? Sie zucken die Achseln. Sie wissen, dass
Bibi ein genialer Schauspieler ist. Gerade jetzt hat er Land
und Welt mit einem prächtigen Fernsehauftritt in Atem
gehalten. Darin offenbart er einen Reichtum an
Informationen über die nuklearen Aktivitäten des Iran. Die
tapferen Jungs und Mädchen vom Mossad haben diese
Belege in Teheran gestohlen und sie unter Einsatz ihres
Lebens nach Israel gebracht.

Wunderbar. Nur leider hat sich herausgestellt, dass diese
Belege aus veralteten Dokumenten aus der Zeit vor dem
Abkommen bestehen. Das zeigt, was alle schon wussten:
Der Iran wollte Israel nacheifern und seine eigenen
Kernwaffen produzieren. Um das zu verhindern, wurde ja
der Atomvertrag auf den Weg gebracht.
Aber was für eine Schauspielkunst! Was für ein Bühnenbild!
Was für ein wunderbares (amerikanisches) Englisch! Was
für eine vollkommene Koordination mit Trumps
Entscheidung, die Abmachung aufzukündigen! Und
vielleicht hat Trump ja Bibi gar befohlen, diesen Auftritt zu
inszenieren?
Einige israelische Kommentatoren weisen auf all das hin.
Aber weder in der Knesset noch in der Regenbogenpresse
noch im Fernsehen gibt es eine wahre Opposition gegen
Bibi.
Die große Mehrheit der Menschen in Israel – und überall
sonst – stehen stramm, wenn das Wort „Sicherheit“ fällt.
OK, Bibi mag ja ein bisschen korrupt sein, er mag ja hier
und dort ein paar Bestechungen annehmen, aber er ist nun
einmal unser Oberbefehlshaber! Er schickt unsere Jungs in
die Schlacht! Drum Heil dem Befehlshaber!
Heil Bibi!

19. Mai 2018

Tag der Schande

AM BLUTIGEN MONTAG dieser Woche, als die Anzahl der
getöteten und verwundeten Palästinenser von einer Stunde
zur anderen stieg, habe ich mich gefragt: Was hätte ich
getan, wenn ich ein 15-jähriger Junge im Gazastreifen
gewesen wäre?
Ohne zu zögern, gab ich mir die Antwort: Ich hätte mich
nahe an den Grenzzaun gestellt und demonstriert und damit
jeden Augenblick Leib und Leben riskiert.
Wie kommt es, dass ich mir da so sicher bin?
Ganz einfach: Genau das habe ich getan, als ich 15 war.
Ich war Mitglied der Nationalen Militärorganisation (dem
“Irgun”), einer bewaffneten Untergrundgruppe, die von den
Briten als „terroristisch“ eingestuft wurde.
Damals war Palästina von den Briten besetzt (das wurde
„Mandat“ genannt). Im Mai 1939 erließen die Briten ein
Gesetz, das die Rechte von Juden, Land zu erwerben,
einschränkte. Ich bekam Befehl, zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort in der Nähe des Strandes von Tel
Aviv zu sein, um an einer Demonstration teilzunehmen. Ich
musste das Trompetensignal abwarten.
Die Trompete erschallte und wir begannen den Marsch die
Allenby-Straße runter, die damals Tel Avivs
Hauptverkehrsstraße war. Nahe der Großen Synagoge
erstieg jemand die Treppe und hielt eine leidenschaftliche
Rede. Dann marschierten wir weiter bis zum Ende der
Straße, wo die Büros der britischen Verwaltung lagen. Dort
sangen wir die Nationalhymne HaTikwa, während einige
erwachsene Mitglieder die Büros in Brand setzten.
Plötzlich kamen Lastwagen voller britischer Soldaten und
hielten an. Eine Salve ertönte. Die Briten schossen über
unsere Köpfe hinweg und wir rannten.

Wenn ich jetzt, 79 Jahre danach, daran denke, geht mir
durch den Kopf, dass die Jungen von Gaza größere Helden
sind, als wir damals waren. Sie sind nicht weggelaufen. Sie
hielten stundenlang stand, während die Anzahl der Toten
auf 61 und die Anzahl der durch scharfe Munition
Verwundeten auf etwa 1500 anstieg. Dazu kamen noch die
1000, die vom Tränengas geschädigt waren.

AN DIESEM Tag teilten die meisten Fernsehsender in Israel
und in anderen Ländern ihren Bildschirm in zwei Teile. Auf
der rechten Seite sah man die Ereignisse in Gaza. Auf der
linken die Eröffnungsfeier der US-Botschaft in Jerusalem.
Im 136. Jahr des zionistisch-palästinensischen Krieges
entspricht der geteilte Bildschirm der Realität: die Feier in
Jerusalem und das Blutbad in Gaza. Das geschieht nicht auf
zwei verschiedenen Planeten und nicht auf zwei
verschiedenen Kontinenten, sondern kaum ein Stunde
Autofahrt voneinander entfernt.
Die Feier in Jerusalem begann als unsinnige Veranstaltung.
Ein paar Männer in Anzügen und voll aufgeblasener
Selbstgefälligkeit, die etwas feiern – was eigentlich? Den
symbolischen Umzug eines Büros von einer Stadt in eine
andere.
Jerusalem ist der Haupt-Zankapfel. Alle wissen, dass es
keinen Frieden geben wird, nicht jetzt und niemals, wenn für
die Stadt kein Kompromiss gefunden wird. Für alle
Palästinenser, alle Araber, alle Muslime in der Welt ist es
undenkbar, Jerusalem aufzugeben. Nach muslimischer
Tradition ist von dort der Prophet Muhammad in den
Himmel aufgefahren, nachdem er sein Ross an den Felsen
gebunden hatte, der jetzt der Mittelpunkt des heiligen Ortes
ist. Nach Mekka und Medina ist Jerusalem die drittheiligste
Stadt des Islam.

Für die Juden ist Jerusalem natürlich der Ort, an dem vor
etwa 2000 Jahren der Tempel stand, den der grausame
König Herodes hatte bauen lassen. Ein Übrigbleibsel der
äußeren Mauer steht noch dort und wird als „Westmauer“
verehrt. Früher wurde die Mauer „Klagemauer“ genannt. Sie
ist für Juden der heiligste Ort.
Staatsmänner haben die Quadratur des Kreises versucht,
um eine Lösung zu finden. Das Komitee der Vereinten
Nationen, das 1947 die Teilung Palästinas in einen
arabischen und einen jüdischen Staat anordnete – eine
Lösung die von der jüdischen Führung begeistert
gutgeheißen wurde –, schlug vor, Jerusalem von beiden
Staaten zu trennen und als getrennte Einheit innerhalb
dessen zu konstituieren, was einmal eine Art Konföderation
werden sollte.
Der Krieg von 1948 führte dazu, dass die Stadt geteilt
wurde: Der östliche Teil wurde von der arabischen Seite
(Königreich Jordanien) besetzt und die westliche Seite
wurde zur Hauptstadt Israels. (Meine bescheidene Rolle war
es, in der Schlacht um die Landstraße mitzukämpfen.)
Niemand war mit der Teilung der Stadt zufrieden. Deshalb
rieten meine Freunde und ich zu einer dritten Lösung. Diese
wurde inzwischen zum Weltkonsens: die Stadt bleibt auf
Gemeindeebene vereint und wird politisch geteilt: der
westliche Teil wird zur Hauptstadt Israels und der östliche
zur Hauptstadt des Staates Palästina. Der Führer der dort
wohnenden Palästinenser Faisal al-Husseini befürwortete
diese Lösung öffentlich. Er war ein Spross der vornehmsten
Jerusalemer Familie und der Sohn eines Nationalhelden, der
nicht weit von meiner Stellung entfernt in derselben
Schlacht fiel, an der auch ich teilnahm. Jasser Arafat gab
mir seine stillschweigende Zustimmung.

Wenn Präsident Donald Trump Westjerusalem zur
Hauptstadt Israels erklärt und seine Botschaft dorthin
verlegt hätte, hätte sich wohl niemand aufgeregt. Indem
Trump den Wortteil „West“ wegließ, entzündete er ein
Feuer. Vielleicht wusste er nicht, was er tat, oder es war ihm
schnurzegal.
Für mich bedeutet der Umzug der US-Botschaft gar nichts.
Er ist eine symbolische Handlung, die die Wirklichkeit nicht
verändert. Falls und wenn der Frieden kommt, wird sich
niemand um irgendeine dämliche Handlung eines dann
schon halbvergessenen US-Präsidenten kümmern.
Inschallah.

DA WAREN sie also, dieser Haufen unbedeutender
Wichtigtuer: Israelis, Amerikaner und die dazwischen. Sie
feierten ihr kleines Fest, während in Gaza Ströme von Blut
flossen. Menschen wurden dutzendweise getötet und
Tausende wurden verwundet.
Die Zeremonie begann als zynische Versammlung, wurde
schon bald grotesk und endete unheilvoll. Nero spielte
Geige, während Rom brannte.
Nachdem die letzte Umarmung stattgefunden hatte und das
letzte Kompliment (besonders der eleganten Iwanka)
gemacht worden war, blieb Gaza, was es war: ein riesiges
Konzentrationslager mit einigen überfüllten
Krankenhäusern und dem Mangel an Medizin,
Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Elektrizität.
Eine lächerliche weltweite Propaganda-Kampagne wurde
entfesselt, die der weltweiten Verurteilung entgegenwirken
sollte. Ein Beispiel: die Geschichte, dass die terroristische
Hamas die Bewohner Gazas zum Demonstrieren gezwungen
hätte – als ob irgendjemand dazu gezwungen werden

könnte, sein Leben bei einer Demonstration aufs Spiel zu
setzen.
Oder: die Geschichte, dass Hamas jedem Demonstranten 50
Dollar gezählt hätte. Würden Sie Ihr Leben für 50 Dollar aufs
Spiel setzen? Würde das irgendjemand tun?
Oder: Die Soldaten hatten keine Wahl, sie mussten sie töten,
weil sie den Grenzzaun stürmten. Tatsächlich tat das
niemand – die riesige Ansammlung israelischer ArmeeBrigaden hätte das, falls es sich angebahnt hätte, leicht,
auch ohne zu schießen, verhindern können. Tatsächlich gibt
es kein einziges Foto, das zeigen würde, dass die Menge
versucht hätte, den Zaun zu stürmen.
Fast vergessen war eine kleine Nachricht aus den
vorangegangenen Tagen: Hamas hatte diskret eine Hudna
für zehn Jahre angeboten. Eine Hudna ist ein heiliger
Waffenstillstand, der nie gebrochen werden darf. Die
Kreuzfahrer, unsere fernen Vorgänger, schlossen während
ihres 200 Jahre dauernden Aufenthalts im Land viele
Hudnas mit ihren arabischen Feinden.
Die israelischen Führer wiesen das Angebot unmittelbar
zurück.

WARUM WURDE also den Soldaten befohlen zu töten? Es
ist dieselbe Logik, die in der gesamten Geschichte zahllose
Besatzungsmächte angetrieben hat: die „Eingeborenen“ so
sehr in Schrecken versetzen, dass sie aufgeben. Leider
ergab sich daraus fast immer genau das Gegenteil: Die
Unterdrückten wurden härter und entschlossener. Genau
das geschieht jetzt.
Der blutige Montag wird später vielleicht einmal als der Tag
angesehen, an dem die Palästinenser ihren Nationalstolz

und ihren Willen, sich zu erheben und für ihre
Unabhängigkeit zu kämpfen, zurückerobert haben.
Seltsamerweise wurden am folgenden Tag – dem Haupttag
des geplanten Protests, dem Naqba-Tag – nur zwei
Demonstranten getötet. Israelische Diplomaten im Ausland
hatten wahrscheinlich angesichts der weltweiten Empörung
SOS-Botschaften nach Hause geschickt. Offenbar hatte die
israelische Armeeführung ihre Befehle geändert. Es wurden
nur nicht tödliche Mittel eingesetzt und die genügten.

MEIN GEWISSEN erlaubt mir nicht, diesen Artikel ohne
Selbstkritik abzuschließen.
Ich hätte erwartet, dass, noch während das Schießen
andauerte, alle bekannten Schriftsteller Israels gemeinsam
eine heftige Verurteilung veröffentlich hätten. Das ist nicht
geschehen.
Das Verhalten der politischen „Opposition“ ist
verachtungswürdig. Kein Wort kam von der Arbeitspartei.
Kein Wort von Ja’ir Lapid. Die neue Führerin der MerezPartei Esther Sandberg hat wenigstens die Feier in
Jerusalem boykottiert. Die Arbeitspartei und Lapid taten
nicht einmal das.
Ich hätte erwartet, dass die Dutzende unserer tapferen
Friedensorganisationen sich zu einer dramatischen
Verurteilung vereint hätten, einer Verurteilung, die die Welt
wachgerüttelt hätte. Auch das ist nicht geschehen. Vielleicht
waren sie starr vor Schreck.
Am folgenden Tag demonstrierten die ausgezeichneten
Jungen und Mädchen der Friedensgruppen gegenüber dem
Büro des Likud in Tel Aviv. Etwa 500 nahmen an der
Demonstration teil. Weit, weit weniger als die

Hunderttausende, die vor einigen Jahren gegen die
Preiserhöhung von Quark demonstriert hatten.
Kurz gesagt: Wir haben unsere Pflicht nicht getan. Ich klage
mich selbst ebenso an wie alle anderen.
Wir müssen uns sofort auf die nächste Gräueltat
vorbereiten. Wir müssen uns jetzt organisieren!

ABER WAS allem die Krone aufsetzte, war die riesige
Maschinerie, die zur Gehirnwäsche angekurbelt wurde. Seit
Jahren habe ich nichts Derartiges erlebt.
Fast alle sogenannten „Militärkorrespondenten“ verhielten
sich wie Armee-Propagandisten. Tag für Tag unterstützen
sie die Armee damit, dass sie ebenso wie diese Lügen und
Verzerrungen verbreiteten. Der Öffentlichkeit blieb nichts
anderes übrig, als das alles Wort für Wort zu glauben.
Niemand sagte ihr etwas anderes.
Dasselbe trifft auf fast alle anderen Kommunikationsmittel,
Moderatoren, Ansager und Korrespondenten zu. Sie wurden
zu bereitwilligen Lügnern im Dienste der Regierung. Vielen
von ihnen wurde das wahrscheinlich von ihren Chefs
befohlen. Das ist wirklich kein ruhmreiches Kapitel.
Nach dem blutigen Tag, als sich die Armee der Verurteilung
durch die Welt ausgesetzt sah und das Schießen einstellen
musste („nur“ zwei unbewaffnete Demonstranten wurden
getötet), waren sich alle israelischen Medien darin einig, die
Sache zum großen Sieg Israels zu erklären.
Israel musste die Grenzübertritte öffnen und Nahrungsmittel
und Medizin nach Gaza schicken. Ägypten musste seinen
Gaza-Grenzübertritt öffnen, um viele Hunderte Verwundeter
zu Operationen und anderen Behandlungen aufzunehmen.
Der Tag der Schande ist vorüber. Bis zum nächsten Mal.

26. Mai 2018

Glück eines Spielers
WIR ALLE kennen das Bild aus Büchern und Filmen: Ein
Spieler sitzt im Spielkasino am Roulettetisch. Er hat Glück.
Viel Glück.
Der Chip-Haufen vor dem Spieler wächst. Er wird immer
größer. Nach jeder Drehung des Rades wird er größer.
Wenn der Haufen Augenhöhe erreicht, könnte er aufstehen,
die Chips in Geld einwechseln und nach Hause gehen. Sein
Gewinn würde bis an sein Ende für ein Leben in Luxus
ausreichen.
Aber der Mann steht nicht auf. Er kann einfach nicht. Er ist
auf seinem Stuhl am Roulettetisch festgeklebt. Und dann
verlässt ihn sein Glück. Der Chip-Haufen beginnt zu
schrumpfen.
Er könnte immer noch aufstehen und einen Teil seines
Gewinnes retten. Aber er kann nicht. Er klebt am Stuhl fest.
Bis er auch den letzten Chip verspielt hat.
Im Film steht der Mann dann auf, verlässt das Kasino und
hält sich im Park eine Pistole an die Schläfe.

BENJAMIN NETANJAHU ähnelt einem solchen Mann. Er hat
Glück. Viel Glück. Es ist schon unheimlich.

Das ganze Land sieht das Glück. Seine Beliebtheit steigt bis
in die Wolken.
Die Wirtschaft blüht. Es gibt so gut wie keine
Arbeitslosigkeit. Immer mehr israelische Firmengründungen
werden zu astronomischen Summen ins Ausland verkauft.
Im internationalen Bereich marschiert Israel von einem Sieg
zum nächsten. Der Präsident des wichtigsten Landes der
Welt beträgt sich so unterwürfig, als wäre er Bibis Sklave.
Die USA erkennen das ungeteilte Jerusalem als Hauptstadt
Großisraels an. Der Umzug der amerikanischen Botschaft
dorthin wurde am selben Tag zu einem nationalen Fest, als
in Tel Aviv ein weiteres Fest stattfand: Allgemeiner Jubel
über Israels Triumph im Eurovision Song Contest brach
aus. Die Massen sind davon so überwältigt, als wäre es ein
Sieg in einem Krieg.
Die Weltpresse nennt Trump, Putin und Netanjahu in einem
Atemzug. Drei Riesen.

INNERHALB ISRAELS hat Netanjahu unbegrenzte Macht.
Kaiser Bibi und seine Frau wirken wie ein Königspaar.
Er hat keine Konkurrenten. Jeder mögliche Konkurrent
wurde schon vor langer Zeit aus der Regierungspartei
ausgemerzt. Die übriggebliebenen Likud-Funktionäre wirken
im Vergleich mit dem Riesen Bibi wie Zwerge. Die
Koalitionspartner sind ein elendes Häuflein kleiner Parteien,
deren Führer wissen, dass sie gegen Bibi keine Chance
haben. Die „Opposition“ erregt bestenfalls Mitleid.
Die Institutionen der Demokratie, deren Aufgabe es ist, das
demokratische System davor zu schützen, dass es zu einer
Diktatur verkommt, werden eine nach der anderen zerstört
und die Massen feuern zu diesem Vorgehen an. Der Oberste
Gerichtshof, der Generalstaatsanwalt, der Leiter des

Rechnungshofes, der Polizeichef – alle, die sich nicht
unterwerfen, werden vernichtet.
Die Anklage wegen Korruption von sowohl Benjamin als
auch Sarah Netanjahu, die innerhalb eines Monats
abgewickelt werden könnte, zieht sich über Jahre hin, ohne
dass ein Ende in Sicht wäre.

AN DER wichtigsten Front – der arabischen – hat
Netanjahus Glück unglaubliche Höhen erreicht.
Die arabische Welt war immer uneinig. Aber in der
Vergangenheit war die Uneinigkeit verdeckt. Der Mangel an
Koordination von Ägypten, Jordanien und Syrien
ermöglichte unseren Sieg im Krieg von 1948.
Jetzt liegt die Uneinigkeit offen und extrem deutlich zutage.
Etwas ereignet sich jetzt, von dem Israel in der
Vergangenheit nur träumen konnte: Saudi-Arabien arbeitet
fast offen mit Netanjahu zusammen und bekämpft, ebenso
wie Ägypten, den Iran.
Vor zwei Wochen, am Schwarzen Montag, wurden
unbewaffnete Palästinenser in Gaza massenweise
abgeschlachtet. Aber in keinem einzigen arabischen Land
brach deswegen eine stürmische Demonstration aus. Nicht
einmal im Westjordanland. Und auch nicht in Jerusalem.
Nur in Haifa fand eine kleine arabische Demonstration statt,
in der ein Polizist einem bereits verhafteten gefesselten
Demonstranten ein Bein brach.
Die ganze Welt sah der abscheulichen Verknüpfung zu: der
Siegesfeier Netanjahus in der neuen US-Botschaft in
Jerusalem, während Tausende an der Grenze zu Gaza
verwundet oder getötet wurden. Und nur ein paar Stunden
danach geschah der Freudenausbruch der Massen auf dem

Platz im Zentrum Tel Avivs über den Sieg einer israelischen
Sängerin im Eurovision Song Contest.
Die Welt sah zu und schwieg. Die internationale Reaktion
auf das Massaker in Gaza blieb noch hinter dem
üblicherweise heuchlerischen Minimum, das für derartige
Anlässe vorgeschrieben ist, zurück. Die einzige ernste
Reaktion kam vom türkischen Herrscher und wurde in Israel
unter einem Haufen Hohn und Spott begraben.
In den 70 Jahren des Bestehens Israels haben seine
Regierungen vorgegeben, sich nach Frieden mit der
arabischen Welt zu sehnen, und davor hatte die zionistische
Führung dasselbe getan. Seit dem Oslo-Abkommen gibt die
Regierung vor, auch Frieden mit dem palästinensischen
Volk zu suchen, dessen bloße Existenz sie bis dahin
geleugnet hatte.
Während Netanjahus Regierungszeit ist selbst diese
Vortäuschung verschwunden. Anfänglich äußerte Bibi
einige Worte, die als Befürwortung der Zweistaatenlösung
aufgefasst wurden. Sie sind schon seit Langem vergessen.
Jetzt ist sogar die Heuchelei verschwunden. Keine
Friedensangebote, keine „schmerzhaften Zugeständnisse“,
nichts mehr. Vollkommenes Ignorieren des (seit Langem
vergessenen) saudi-arabischen Friedensplans.
Warum? Ganz einfach: Ohne Schaffung eines
palästinensischen Staates gibt es keine Möglichkeit für
Frieden. Ein solcher Frieden würde das Aufgeben von Teilen
des „Landes Israel“ notwendig machen. Netanjahu weiß das
nur allzu gut. Er denkt nicht im Traum daran, irgendetwas
aufzugeben.
Schadet ihm das auf der nationalen Bühne? Im Gegenteil.
Schadet ihm das auf der internationalen Bühne? Durchaus
nicht. Vielleicht ist sogar auch hier das Gegenteil der Fall.

Je weiter die Chancen auf Frieden in die Ferne rücken,
umso größer wird Netanjahus Beliebtheit.
Ein Führer mit so viel Glück, wer wäre ihm schon
gewachsen? Welcher Politiker, welcher Journalist, welcher
Milliardär? Alle schmeicheln ihm. Alle wollen ihm dienen.
Alle außer ein paar Idealisten und anderen Idioten.

WAS WIRD geschehen, wenn der unglaublich glückliche
Spieler schließlich doch zu verlieren beginnt?
Die Geschichte ist voller Helden, die märchenhaftes Glück
hatten. Die Länder und Kontinente eroberten, bis ihr
Schicksalstag kam. Napoleon zum Beispiel. Oder sein
deutscher Nachfolger, dessen Name in diesem
Zusammenhang besser nicht erwähnt wird.
Jemand, der allzu erfolgreich ist, wird unvermeidlich
größenwahnsinnig. Er verliert sein seelisches
Gleichgewicht.
Er geht einen Schritt zu weit und stürzt in den Abgrund.
Und wenn er stürzt, nimmt er das ganze Land mit.
Vielleicht wird Netanjahus Glück noch eine Weile andauern.
Vielleicht wird er immer noch weitere Erfolge haben. Bis das
alles zu Ende ist.
Wohin wird sich Netanjahu von der schwindelerregenden
Höhe seines Erfolges wenden?
Die Weisheit würde sagen, er sollte jetzt die gewonnenen
Chips einlösen, die vor ihm auf dem Tisch liegen, dem
Tisch, der das Land ist, und er sollte den Palästinensern
und der gesamten arabischen Welt ein großzügiges
Friedensangebot machen, das Israel für die nächsten
Generationen den Frieden sichern würde. Es ist immer klug,

wenn ein Land Frieden schließt, solange es auf dem
Höhepunkt seiner Kraft ist.
Aber Netanjahu ist nicht so klug, dass er das täte. Er wird
auf seinem einmal eingeschlagenen Weg bleiben.
Vielleicht wird er sich so weit zurückhalten, dass er uns
nicht in einen Krieg mit dem Iran führt – einen Krieg, den
beide Seiten verlieren würden. Es würde ein zerstörerischer,
ein katastrophaler Krieg werden. Vielleicht ist Bibi so klug,
nicht in diese Falle zu tappen. Es sei denn die
strafrechtlichen Ermittlungen führten zu nahe an einen
Prozess heran und seine persönliche Zukunft würde
gefährdet. Krieg ist immer die letzte Rettung
nationalistischer Machthaber.
Auch wenn es keinen Krieg geben wird, so führt Bibis Kurs
jedenfalls in Richtung eines Apartheidsstaates. Es gibt
einfach keine andere Möglichkeit. Der „Jüdische
Nationalstaat“ vom Mittelmeer bis zur Wüste mit arabischer,
unaufhaltsam wachsender Mehrheit, bis sich eines Tages
das Kräfteverhältnis im Staat umkehrt, die internationale
Situation sich ändert und die Willenskraft des
„Herrenvolkes“ nachlässt.
Das ist in der Geschichte immer wieder geschehen und es
wird auch uns geschehen. Der jüdische Staat wird sich in
einen binationalen Staat mit einer immer kleiner werdenden
jüdischen Minderheit verwandeln, da Juden in einem
solchen Land nicht werden leben wollen.
Wann? In fünfzig Jahren? In hundert Jahren? Am Ende des
ruhmreichen zionistischen Kapitels werden sich die Juden
wieder in alle Welt zerstreuen.

ICH BIN nicht gerne ein Unheilsprophet. Mir tut das Herz
weh, wenn ich sehe, wie sich die Massen von Netanjahus

Charisma einfangen lassen und ihm in den Untergang
hinterherlaufen. Das erinnert mich an die bekannte Sage
vom Rattenfänger:
In Hameln gab es einmal eine Rattenplage. Die Bürger riefen
in ihrer Not einen bekannten Rattenfänger in die Stadt und
versprachen ihm einen reichlichen Lohn.
Der Rattenfänger nahm seine Flöte und spielte darauf. Die
Melodie war so süß, dass alle Ratten aus ihren Löchern
kamen und ihm hinterherherliefen. Der Rattenfänger führte
sie in den Fluss, wo sie alle ertranken.
Als die Bürger die Ratten los waren, wollten sie ihm den
versprochenen Lohn nicht zahlen.
Da nahm der Rattenfänger wieder seine Flöte und spielte
noch einmal darauf. Die Melodie war so süß, dass alle
Kinder der Stadt aus ihren Häusern kamen und ihm
hinterherliefen. Er führte sie in den Fluss, wo sie alle
ertranken.*
Der Rattenfänger Bibi Netanjahu. Angsteinflößend.
*In Deutschland ist die Fassung der Brüder Grimm weiter
verbreitet. Dort heißt es: „Der ganze Schwarm folgte ihm
nach, und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen
verschwand. ... Einige sagen, die Kinder wären in eine Höhle
geführt worden und in Siebenbürgen wieder
herausgekommen.“ (http://literaturnetz.org/5504)

2. Juni 2018

Stark wie der Tod

OH, GAZA. Stark wie der Tod ist die Liebe.
Ich mochte Gaza. Das ist ein Wortspiel. Im biblischen Lied
der Lieder (8,6) heißt es: Liebe ist stark wie der Tod. Die
feminine Form des hebräischen Wortes für „stark“ lautet
asa. Asa ist auch der hebräische Name für Gaza.
Ich habe viele glückliche Stunden in Gaza verbracht. Ich
hatte dort viele Freunde. Vom Linken Dr. Haidar Abd al-Shafi
bis zum Islamisten Mahmoud az-Zahar, der jetzt
Außenminister der Hamas ist.
Ich war dort, als Jasser Arafat, dessen Familie aus Gaza
stammte, nach Hause kam. Sie setzten mich bei seinem
Empfang an der Grenze in Rafah in die erste Reihe und noch
am selben Abend empfing Arafat mich im Hotel am Strand
von Gaza und wies mir bei der Pressekonferenz einen Platz
an seiner Seite auf dem Podium an.
Überall im Gazastreifen begegneten mir die Menschen
freundlich, in den Flüchtlingslagern ebenso wie in den
Straßen von Gaza-Stadt. Überall sprachen wir über Frieden
und über die Stellung Gazas im künftigen Staat Palästina.

NA GUT, aber wie steht es mit der schrecklichen
erzterroristischen Organisation Hamas?
In den frühen 1990er Jahren schickte Ministerpräsident
Jizchak Rabin 415 bekannte Islamisten aus Gaza in den
Libanon. Die Libanesen ließen sie jedoch nicht herein,
deshalb vegetierten die Exilierten ein Jahr lang unter freiem
Himmel an der Grenze dahin.
Wir protestierten gegen die Vertreibung und errichteten
gegenüber dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem
ein Zeltlager. Wir blieben dort 45 Tage und Nächte; an

einigen Tagen schneite es. Im Lager waren Juden und
Araber, darunter israelische arabische Islamisten. Die
langen Tage und Nächte verbrachten wir mit politischen
Gesprächen. Worüber? Natürlich über Frieden.
Die Islamisten waren freundliche Menschen. Sie begegneten
meiner Frau Rachel mit äußerster Höflichkeit.
Als die Exilierten endlich nach Hause zurückkehren durften,
wurde für sie im größten Saal in Gaza ein Empfang gegeben.
Ich wurde gemeinsam mit einer Gruppe von Gefährten
eingeladen. Man bat mich zu sprechen (natürlich auf
Hebräisch) und danach war ich zu einem Festessen
eingeladen.
Alles das erzähle ich, um die damalige Atmosphäre zu
beschreiben. Bei allem, was ich in meiner Rede sagte,
betonte ich, ich sei ein israelischer Patriot. Ich trat für
Frieden zwischen zwei Staaten ein. Vor der Ersten Intifada
(sie begann am 9. Dezember 1987) war Gaza kein Ort
finsteren Hasses. Weit entfernt.
Massen von Arbeitern passierten jeden Morgen die
Grenzübergänge, um in Israel zu arbeiten. Ebenso Händler,
die ihre Waren in Israel verkauften, die auf dem Weg nach
Jordanien durch Israel fuhren oder die ihre Waren in
israelischen Häfen verschifften.

WIE IST es uns – dem Staat Israel - also gelungen, Gaza zu
dem zu machen, was es heute ist?
Im Sommer 2005 beschloss der damalige Ministerpräsident
Ariel Scharon, alle Verbindungen zum Gazastreifen
abzubrechen. „Arik“, der im Grunde seines Herzens Soldat
war, entschied, dass die Kosten für die Besetzung des
Gazastreifens höher seien als der Nutzen davon. Er zog

Armee und Siedler aus dem Gazastreifen zurück und
übergab ihn – ja, wem? Niemandem.
Warum niemandem? Warum nicht der PLO, die bereits die
anerkannte palästinensische Behörde war? Warum nicht im
Rahmen einer Vereinbarung? Weil Arik die Palästinenser,
die PLO und Arafat hasste. Er wollte nichts mit ihnen zu tun
haben. Also überließ er den Gazastreifen einfach sich
selbst.
Aber die Natur hat eine Abneigung gegen das Leere. In Gaza
entstand eine palästinensische Behörde. Demokratische
Wahlen wurden abgehalten und die Hamas gewann sie in
ganz Palästina. Die Hamas ist eine religiös-nationalistische
Partei, die ursprünglich vom israelischen Geheimdienst
(Schin Bet) gefördert wurde, damit sie die PLO untergrabe.
Als die PLO die Wahlergebnisse nicht akzeptierte,
übernahm die Hamas mit Gewalt die Macht in Gaza. So
entstand die gegenwärtige Situation.

IN ALL dieser Zeit hätten wir noch alles zum Guten wenden
können.
Der Gazastreifen hätte zu einer blühenden Insel werden
können. Optimisten sprachen von einem möglichen
„zweiten Singapur“. Sie sprachen über einen Hafen von
Gaza; die hereinkommenden Waren sollten entweder dort
oder in einem neutralen Hafen im Ausland kontrolliert
werden. Israel baute und nutzte einen Flughafen mit
entsprechender Sicherheitskontrolle in Gaza und zerstörte
ihn dann wieder.
Und was tat die israelische Regierung? Natürlich genau das
Gegenteil.
Die Regierung unterwarf den Gazastreifen einer strengen
Blockade. Alle Verbindungen zwischen dem Gazastreifen

und der Außenwelt wurden abgeschnitten. Lebensmittel
konnten nur durch Israel eingeführt werden. Israel erhöhte
oder senkte nach Lust und Laune die Einfuhr von
lebensnotwendigen Gütern. Die Affäre mit dem türkischen
Schiff Mavi Marmara, das nahe dem Strand von Gaza blutig
gestürmt wurde, verdeutlichte die vollkommene Isolation.
Die Bevölkerung in Gaza ist nun auf etwa zwei Millionen
angewachsen. Die meisten sind Flüchtlinge aus Israel, die
im Krieg von 1948 vertrieben wurden, und ihre
Nachkommen. Ich kann nicht sagen, dass ich an der
Vertreibung unschuldig war: Meine Armeeeinheit kämpfte
im Süden Palästinas. Ich habe gesehen, was geschah. Ich
habe darüber geschrieben.
Die Blockade zog einen magischen Kreis. Hamas und die
kleineren (und extremeren) Organisationen führten
Widerstandshandlungen (oder „Terrorakte“) aus. Als
Reaktion verschärfte die israelische Regierung die
Blockade. Die Bewohner von Gaza reagierten mit weiteren
Gewaltakten. Die Blockade wurde schlimmer. Und so weiter
bis zu den Ereignissen dieser Woche und diese
eingeschlossen.
Wie steht es mit der Südgrenze des Gazastreifens? Ägypten
kooperiert bizarrerweise mit Israel bei der Blockade. Und
nicht allein wegen der gegenseitigen Sympathie zwischen
dem ägyptischen Militärdiktator Abd al-Fatah as-Sisi und
den Machthabern in Israel. Es gibt auch politische Gründe:
Das Regime as-Sisi hasst die verbotene Opposition im
Inland, die Moslembrüder, und betrachtet sie als die
Mutterorganisation der Hamas.
Auch die PLO-Regierung im Westjordanland arbeitet mit
Israel bei der Blockade gegen die Hamas zusammen. Die
Hamas ist der Hauptkonkurrent der PLO innerhalb des
palästinensischen politischen Rahmens.

Darum ist der Gazastreifen fast vollkommen isoliert und hat
kaum Freunde. Die einzigen Freunde sind ein paar Idealisten
in aller Welt, die viel zu schwach sind, um etwas zu
bewirken. Und natürlich die Hisbollah und der Iran.

JETZT herrscht eine Art Gleichgewicht. Die Organisationen
in Gaza führen Gewaltakte aus, die dem Staat Israel
allerdings keinen wirklichen Schaden tun. Die israelische
Armee hat keine Lust, den Gazastreifen wieder zu besetzen.
Und dann haben die Palästinenser eine neue Waffe
entdeckt: den gewaltfreien Widerstand.
Vor vielen Jahren kam ein arabisch-amerikanischer Aktivist
und Schüler Martin Luther Kings nach Palästina, um diese
Methode zu predigen. Er fand keine Abnehmer und kehrte in
die USA zurück. Dann zu Beginn der Zweiten Intifada
setzten die Palästinenser die Methode versuchsweise ein.
Die israelische Armee antwortete mit Beschuss. Die Welt
sah ein Bild, auf dem ein kleiner Junge in den Armen seines
Vaters erschossen wurde. Die Armee wies die
Verantwortung zurück, wie sie es immer tut. Der gewaltfreie
Widerstand starb mit dem Jungen. Die Intifada forderte viele
Opfer.
Die Wahrheit ist, dass die israelische Armee keine Antwort
auf den gewaltfreien Widerstand hat. In solchen Kampagnen
haben die Palästinenser alle Karten in der Hand. Die
öffentliche Meinung in der Welt verurteilt Israel und lobt die
Palästinenser. Also antwortet die Armee mit Beschuss, um
die Palästinenser dazu zu bringen, mit Gewalt zu reagieren.
Damit kann die Armee umgehen.
Gewaltfreier Widerstand ist eine sehr schwierige Methode.
Sie erfordert enorme Willenskraft, strenge
Selbstbeherrschung und moralische Überlegenheit.
Derartige Eigenschaften sind in der indischen Kultur zu

finden, die Gandhi hervorbrachte, und in der Gemeinde der
Schwarzamerikaner um Martin Luther King. In der
muslimischen Welt gibt es eine solche Tradition nicht.
Darum ist es doppelt erstaunlich, dass die Demonstranten
an der Grenze zu Gaza diese Kraft in ihren Herzen fanden.
Die Ereignisse des Schwarzen Montags, des 14. Mais,
überraschten die Welt. Massen unbewaffneter Menschen:
Männer, Frauen und Kinder, hielten den israelischen
Scharfschützen stand. Sie zogen keine Waffen. Sie
„stürmten den Zaun“ nicht. Das war eine Lüge, die der
riesige israelische Propagandaapparat verbreitete. Sie
standen da, setzten sich den Scharfschützen aus und
wurden getötet.
Die israelische Armee ist überzeugt, dass die Bewohner von
Gaza die Prüfung nicht bestehen werden, dass sie zu
sinnlosen Gewalttaten zurückkehren werden. Am letzten
Dienstag schien sich diese Einschätzung als richtig zu
erweisen. Eine der Organisationen in Gaza führte eine
„Racheaktion“ durch und schoss mehr als hundert Raketen
auf Israel ab, die allerdings keinen wirklichen Schaden
anrichteten. Es war eine sinnlose Geste. Gewaltaktionen
haben keine Chance, Israel zu verletzen. Sie versehen nur
die israelische Propaganda mit neuer Munition.
Wenn man an gewaltfreien Kampf denkt, sollte man sich an
Amritsar erinnern. Das ist der Name der indischen Stadt, in
der im April 1919 Soldaten unter britischem Kommando
zehn Minuten lang das mörderische Feuer auf indische
gewaltfreie Demonstranten richteten. Dabei töteten sie
wenigstens 379 Menschen und verletzten etwa 1200. Der
Name des Kommandierenden Colonel Reginald Dyer ging zu
seiner ewigen Schande in die Geschichte ein. Die britische
Öffentlichkeit war schockiert. Viele Historiker glauben, das
sei der Anfang vom Ende der britischen Herrschaft in Indien
gewesen.

„Der schwarze Montag“ an der Grenze zu Gaza weckt
Erinnerungen an dieses Ereignis.

WIE WIRD das enden?
Die Hamas hat eine Hudna für 40 Jahre angeboten. Eine
Hudna ist ein heiliger Waffenstillstand, den kein Moslem
brechen darf.
Ich habe schon über die Kreuzfahrer geschrieben, die sich
fast 200 Jahre lang (also länger als wir bisher) in Palästina
gehalten haben. Sie schlossen einige Hudnas mit den ihnen
feindlichen muslimischen Staaten in ihrer Umgebung. Die
Araber hielten sich streng daran.
Die Frage ist: Kann die israelische Regierung eine Hudna
annehmen? Würde sie das wagen, nachdem sie die Massen
ihrer Anhänger aufgestachelt und ihnen tödlichem Hass
gegen die Menschen in Gaza im Allgemeinen und die Hamas
im Besonderen eingeimpft hat?
Wenn die Bewohner des Gazastreifens erstickt werden,
keine Medizin bekommen und ihnen Nahrungsmittel,
Trinkwasser und Elektrizität fehlen, wird unsere Regierung
dann nicht der Illusion auf den Leim gehen zu glauben, dass
die Hamas schließlich zusammenbrechen werde?
Natürlich wird das nicht geschehen. Wie wir in unserer
Jugend sangen: „Kein Volk wird die Schützengräben seines
Lebens aufgeben!“
In Jahrhunderten haben die Juden selbst bewiesen: Es gibt
keine Grenze für das, was ein Volk erdulden kann, wenn
seine bloße Existenz auf dem Spiel steht.
Das kann uns die Geschichte lehren.

MEIN HERZ ist bei den Menschen in Gaza.
Ich möchte sie in meinem eigenen und dem Namen meines
Landes Israel um Verzeihung bitten.
Ich sehne mich nach dem Tag, an dem sich alles ändert,
dem Tag, an dem eine weisere Regierung einer Hudna
zustimmt, die Grenze öffnet und den Menschen von Gaza
ermöglicht, in die Welt zurückzukehren.
Auch jetzt liebe ich Gaza mit der Liebe, von der die Bibel
sagt, sie sei stark wie der Tod.
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Hat man SIE einer Gehirnwäsche
unterzogen?
ES IST ERSCHRECKEND. Gewissenlose Psychologen
setzen im Dienste eines böswilligen Regimes ausgeklügelte
Techniken ein, um aus der Ferne das Denken eines
Menschen zu steuern.
Der Ausdruck „Gehirnwäsche“ entstand 1950. Es ist ein
chinesisches Wort ("xinao", wörtlich: waschen Gehirn).
Ursprünglich bezeichnete das Wort eine Technik, die
führende Köpfe Chinas erfunden hatten, um das Denken
amerikanischer Gefangener im Koreakrieg zu manipulieren
– jedenfalls wurde der Anspruch erhoben: Sie könnten die
mentalen Prozesse der Gefangenen verändern und sie zu
Agenten finsterer Mächte machen.

Viele Bücher und Filme stellten dar, wie das funktioniert.
Zum Beispiel zeigt der klassische Film Botschafter der
Angst (The Manchurian Candidate, 1962), wie die
Kommunisten den Geist eines amerikanischen Offiziers in
koreanischer Kriegsgefangenschaft manipulieren und ihm
den Auftrag geben, den Kandidaten für das Präsidentenamt
in den USA zu töten. Dem amerikanischen Offizier ist nicht
bewusst, dass er in einen kommunistischen Agenten
umgedreht worden ist. Er erinnert sich nicht daran, dass
ihm unter Hypnose ein Befehl gegeben wurde, und wenn er
diesem Befehl gemäß handelt, weiß er das nicht.

DIESER HANDLUNGSVERLAUF ist so lächerlich wie die
meisten pseudowissenschaftlichen Darstellungen.
Tatsächlich kann man den Geist von Menschen, von
Einzelnen wie von Kollektiven, viel leichter manipulieren.
Zum Beispiel die Nazi”propaganda“. Adolf Hitler selbst hat
sie erfunden. In seinem Buch Mein Kampf stellt er dar, wie
er als Soldat im Ersten Weltkrieg an der Westfront Zeuge
davon wurde, wie erfolgreich die britische Propaganda war:
Die Briten warfen Flugblätter über den Schützengräben der
Deutschen ab und erschütterten auf diese Weise das
Vertrauen der Soldaten in ihre Führung.
Als Hitler in Deutschland an die Macht kam, betraute er
seinen treuen Handlanger Joseph Goebbels mit der
Schaffung eines Propagandaministeriums. Goebbels
machte Propaganda zu einer Kunstform. Eines seiner Mittel
war, alle deutschen Medien – Zeitungen und das Radio – in
ausführende Organe der Regierung zu verwandeln. Das
wurde „Gleichschaltung“ genannt: alle Bestandteile wurden
an eine einzige elektrische Leitung angeschlossen. Dem war
zu verdanken, dass Nazi-Deutschland noch lange, nachdem

schon klar war, dass es den Zweiten Weltkrieg verlieren
würde, weiterkämpfte.
Eines der Mittel war, die deutsche Öffentlichkeit von allen
anderen Informationsquellen abzuschneiden. Jedes Medium
verkündete lauthals die offizielle Propaganda. Deshalb war
es ein Kapitalverbrechen, ausländische Radiosender zu
hören, und wurde dementsprechend streng bestraft.
So kam es, dass viele Deutsche selbst dann noch an den
„Endsieg“ glaubten, als die Sowjets im Osten und die
Angelsachsen im Westen bereits die deutschen Grenzen
überschritten hatten.

IST TATSÄCHLICH ein diktatorisches Regime – ein Nazioder ein kommunistisches Regime – notwendig, um die
Medien in Gehirnwäsche-Maschinen zu verwandeln? Der
gesunde Menschenverstand sagt, dass das in einer
Demokratie unmöglich sei. Der gesunde Menschverstand
irrt.
Wir sollten daran denken, dass Hitler mithilfe
demokratischer Mittel an die Macht kam. Auch heute
gewinnen fanatische Nationalisten in vielen Ländern die
Wahlen. Alle ihre Führer sind darauf aus, die Gerichte zu
zerstören, die Parlamente mit Idioten zu füllen und –
insbesondere – die Medien in Instrumente der
Gehirnwäsche umzuwandeln. Auch in unserem Land ist das
so.
Wie geschieht das? Es ist wirklich ganz einfach: Man muss
nur alle anderen Stimmen unterdrücken. Man muss
sicherstellen, dass die Bürger nur eine einzige Stimme
hören. Eine Stimme, die einige wenige Botschaften immer
wieder und endlos wiederholt. Auf diese Weise wird Lüge
zur Wahrheit.

In einer derartigen Situation gelangt der einfache Bürger zu
der Überzeugung, das, was die offizielle Linie vertritt, sei
tatsächlich seine eigene Meinung. Es ist ein unbewusster
Prozess. Wenn einer einem Mitbürger sagt, er sei einer
Gehirnwäsche unterzogen worden, ist der zutiefst beleidigt.
Gehirnwäsche wird in den letzten Jahren in Israel praktiziert.
Der Bürger ist sich nicht bewusst, dass das geschieht. Er
liest verschiedene Zeitungen, sieht die Sendungen
verschiedener Fernsehsender und hört Radio: alle diese
Medien scheinen frei miteinander zu diskutieren und sogar
zu streiten. Die Bürger sind sich der Tatsache nicht
bewusst, dass bei dem einen, über unser Leben
entscheidenden Thema, nämlich Krieg und Frieden, alle
Medien miteinander in einer einzigen Linie der
Gehirnwäsche „gleichgeschaltet“ sind.

IN DEN letzten Wochen haben wir ein Musterbeispiel dieses
Mechanismus erlebt. Die Ereignisse an der Grenze zum
Gazastreifen haben den Mechanismus der Gehirnwäsche
auf eine Weise belebt, um die diktatorische Regime in aller
Welt uns nur beneiden können.
Wir wollen uns einer Selbstprüfung unterziehen: Was haben
wir im Radio gehört? Was haben wir im Fernsehen
gesehen? Was haben wir in den Zeitungen gelesen?
Innerhalb weniger Wochen wurden mehr als hundert
Palästinenser erschossen und viele Tausende wurden durch
scharfe Munition verwundet. Warum?
„Wir mussten auf sie schießen, weil sie den Grenzzaun
gestürmt haben“. Und haben die Bewohner von Gaza nicht
schließlich selbst verkündet, sie „wollten nach Hause
zurückkehren“, womit sie meinten: in das Gebiet
zurückkehren, das heute Israel ist?

Am Montag, dem 14., dem „schwarzen Montag“, wurden 63
unbewaffnete Demonstranten erschossen und mehr als
1500 durch scharfe Munition verwundet. Jeder Israeli erfuhr,
dass das notwendig gewesen sei, weil Demonstranten den
Zaun gestürmt hätten und im Begriff gewesen seien, sich in
Israel auszubreiten. Niemand achtete auf die einfache
Tatsache, dass es kein einziges Foto gab, das dieses
Ereignis zeigte. Kein einziges. Trotz der Tatsache, dass es
auf beiden Seiten des Zauns Hunderte Fotografen gab,
darunter israelische Armeefotografen, die jede Einzelheit
festhielten. Zehntausende stürmten und kein einziges Bild
davon?
Man achte auf den Gebrauch des Wortes „Terror“. Es ist zu
einem Wort geworden, das jedem anderen Wort hinzugefügt
werden kann. Es gibt nicht einfach nur Tunnel, nein, sie sind
alle immer „Terror-Tunnel“. Es gibt „Terror-Aktivisten“.
Jetzt gibt es „Terror-Drachen“. Merke: nicht „FeuerbrandDrachen“ oder „Zerstörungs-Drachen“, sondern „TerrorDrachen“. Dasselbe kommt Tag für Tag in den Medien.
Irgendjemand hat diese Entscheidung über die Terminologie
getroffen. Natürlich ist jeder, dessen Namen das Wort
„Terror“ hinzugefügt wird, ein „Kind des Todes“, wie wir im
biblischen Hebräisch sagen. Das ist ein weiteres, ein stolzes
Wort in der Gehirnwäsche.
Die Bewohner des Gazastreifens sind „Terroristen“. (Im
Hebräischen wurde ein besonderer Ausdruck erfunden:
"Mechablim"). Alle? Natürlich. Ohne jede Frage. Besonders
die Mitglieder der Hamas. Aber Hamas ist eine politische
Partei, die die demokratischen Wahlen in ganz Palästina
gewonnen hat. Eine zivile Partei, die zwar einen
militärischen Flügel hat, aber in unseren Medien sind alle
Mitglieder und Unterstützer der Partei „Terroristen“, Kinder
des Todes. Natürlich.

Dass diese Ausdrücke Tag für Tag unzählige Male
wiederholt werden, stellt eindeutig eine Gehirnwäsche dar:
Es ist ein Vorgang, den die Bürger nicht bemerken. Sie
gewöhnen sich daran zu glauben, alle Bewohner Gazas
seien Terroristen, mechablim. Das ist ein Prozess der
Entmenschlichung, im Nazijargon wurden
Menschengruppen „Untermenschen“ genannt. Es ist
erlaubt, ja wünschenswert, Entmenschlichte zu töten.
In einer solchen Atmosphäre wird nicht einmal bemerkt,
dass manche Sätze ganz und gar verabscheuungswürdig
sind. Zum Beispiel habe ich diese Woche in einer
Fernsehsendung aus dem Mund eines
Militärkorrespondenten, der über eine bevorstehende
Demonstration in Gaza sprach, den folgenden Satz gehört:
„Der Iran möchte tote Demonstranten und es sieht so aus,
als würde er die bekommen.“ Man muss diesen Satz
zweimal lesen, um zu verstehen, was er bedeutet: Die
israelischen Scharfschützen dienen den Interessen des Iran.
Oder ein Satz, der sogar von geachteten Kommentatoren
immer aufs Neue wiederholt wird: „Der Iran will den Staat
Israel zerstören“. Weder ich noch der Schreiber weiß, was
80 Millionen Iraner wollen. Aber der Satz an sich ist schon
lächerlich. Israel ist eine Atommacht. Wie vernichtet man
eine Atommacht (die Unterseeboote besitzt, die in der
Stunde der Not Atomwaffen einsetzen können)? Sind die
Iraner bereit, ihr Land – eine Wiege der Menschheitskultur –
in einen Friedhof und in eine Wüste zu verwandeln?
Oder eine Voraussage: „Am Freitag wird eine weitere
Demonstration mit Gewaltakten stattfinden“. „eine weitere“?
„mit Gewaltakten“? Unbestreitbar ist die Tatsache, dass alle
Demonstrationen entlang des Zauns zu Gaza vollkommen
gewaltfrei waren. Die Demonstranten gaben keinen einzigen
Schuss ab, als Tausende von ihnen von scharfer Munition

verwundet und mehr als hundert getötet wurden. Und doch
wird die Lüge kommentarlos hingenommen.
In keiner einzigen von Hunderten von
Fernsehnachrichtensendungen werden derartige
Behauptungen von Korrespondenten jemals korrigiert. Der
Grund dafür ist, dass Intendanten, Moderatoren,
Kommentatoren und Korrespondenten selbst einer
sorgfältigen Gehirnwäsche unterzogen wurden. Der
Armeesprechen kennt natürlich die Wahrheit, aber er ist ein
wichtiges Zahnrad in der Gehirnwäsche-Maschine.

DIE EREIGNISSE erreichten ihren Höhepunkt, als die 21jährige Rettungssanitäterin Rasan Aschraf al-Najjar
ermordet wurde. Sie hatte versucht, einem verwundeten
Demonstranten das Leben zu retten. Der Scharfschütze, der
sie in die Brust schoss, hat gesehen, dass sie eine
Sanitäterin war, die einen Verwundeten behandelte. Es war
eindeutig ein Kriegsverbrechen.
Gab es einen öffentlichen Aufschrei? Forderten die Medien
eine Untersuchung? War dieses Ereignis den Medien eine
Schlagzeile wert? Hielt die Knesset eine Schweigeminute
ab? Nichts von alledem. Eine kleine Nachricht in einigen –
bei Weitem nicht allen – Zeitungen. Ein ausgezeichneter
Artikel der bewundernswerten Amira Hass in Haaretz. Das
war alles.
Ein paar Tage vergingen und dann gab es im Ausland
Aufschreie. Das argentinische Fußballteam mit dem
bewunderten Messi sagte ein Freundschaftsspiel gegen das
israelische Team ab, das in Jerusalem stattfinden sollte.
Den Gehirnwäschern wurde klar, dass es ihnen unmöglich
war, nicht zu reagieren. Und so veröffentlichte ein
Armeesprecher eine Verlautbarung, in der es hieß, dass es

eine Untersuchung gegeben habe. Was hat sie aufgedeckt?
Es sei eindeutig aufgeklärt worden, niemand habe Rasan
erschossen. Sie sei von einem Querschläger getroffen
worden, der weit weg von ihr auf dem Boden aufgeschlagen
sei. Das ist eine krasse Lüge, für die sich sogar ein ArmeeLügner schämen sollte. Die Öffentlichkeit, die ja einer
Gehirnwäsche unterzogen worden ist, schluckte das.
Ein Kennzeichen der Gehirnwäsche ist ein Phänomen, das
alle wahrnehmen können: die vollkommene Abwesenheit
einer zweiten Meinung. Bringt irgendjemand, wenn ein
Kommentator die offizielle Linie über ein Ereignis zum
Ausdruck gebracht hat, eine alternative Sichtweise zum
Ausdruck? Gibt es eine Debatte zwischen dem offiziellen
Sprecher und einem Kommentator, der eine andere Meinung
vertritt? In demokratischen Medien wäre das
selbstverständlich. Hier bei uns ist es sehr, sehr selten.

WAS KANN man gegen solche Gehirnwäsche tun?
Nicht viel.
Zuallererst gibt es die lebensentscheidende Notwendigkeit
einer zweiten Stimme. Gehirnwäsche kann nur dann wirken,
wenn die offizielle Stimme das vollständige Monopol besitzt.
Das zu brechen war eines der Ziele von HaOlam HaSeh, der
Wochenschrift, die ich 40 Jahre lang herausgab. Sie trat
jeder unwahren Darstellung der Regierung mit einer
entgegengesetzten Darstellung entgegen. Zwar war unsere
Stimme im Vergleich zur (selbst damals schon) mächtigen
Regierungsmaschinerie schwach, aber jedenfalls
verhinderte die Tatsache, dass es zwei Stimmen gab, wie
ungleich an Macht sie auch waren, eine vollkommene
Gehirnwäsche. Der Bürger hört zwei Fassungen einer
Geschichte und fragt sich: „Welche ist die richtige?“

Wenn alle Friedens- und Menschenrechts-Gruppen in Israel
ein gemeinsames Informationszentrum, das sich
Aufmerksamkeit verschaffen kann, eröffnen würden,
vielleicht könnte dann das Monopol der offiziellen
Propaganda gebrochen werden. Vielleicht.
Im Land gibt es eine winzige Gruppe von Kommentatoren,
die sich nicht davor fürchten, die Wahrheit zu sagen, auch
wenn das als Verrat betrachtet wird. Gideon Levy, Amira
Hass und einige andere. Wir müssen sicherstellen, dass ihre
Stimmen gehört werden. Wir müssen ihnen Mut machen.
Wir müssen alle Medien dazu drängen, unterschiedliche
Sichtweisen auf Krieg und Frieden darzustellen, dazu, dass
sie auch den „Feind im Innern“ zu Wort kommen lassen,
sodass der Bürger sich eine eigene Meinung bilden kann.
Den ausländischen Medien muss der freie Zugang zu den
Informationsquellen gestattet werden, selbst auf die Gefahr
hin, dass sich diese Medien dann kritisch, „feindlich“ und
„antisemitisch“ äußern könnten. Freunde des Friedens
zwischen Israelis und Palästinensern im Ausland müssen
ermutigt werden, die Medien in ihren Ländern zu drängen,
die Wahrheit über das zu veröffentlichen, was hier bei uns
geschieht.
Ich mag das Wort „müssen“ nicht. Aber in diesem
Zusammenhang reicht kein anderes Wort aus.

DIE MACHT, über die angesichts einer GehirnwäscheMaschinerie die Wahrheit verfügt, ist immer eng begrenzt.
Aber schließlich, auch wenn es bis dahin einige Zeit dauern
wird, wird die Wahrheit siegen. Dazu bedarf es mutiger
Menschen.
Der Film Botschafter der Angst endet überraschend: In
letzter Minute erschießt der Mann, der der Gehirnwäsche

unterzogen wurde, nicht den Präsidentschaftskandidaten,
sondern den kommunistischen Agenten, der dessen Platz
hatte einnehmen sollen.

16. Juni 2018

Die Siamesischen Zwillinge
ÜBER DIE meisten Folgen von Rawiw Druckers
Fernsehserie Die Führer (HaKwarnitim), in der es um die
ersten israelischen Ministerpräsidenten geht, habe ich
schon geschrieben. Jetzt komme ich auf den einen Führer
zu sprechen, über den ich noch nicht geschrieben habe:
Jizchak Rabin.
Ich will gleich zu Beginn festhalten: Ich mochte ihn.
Er war ein Mann nach meinem Herzen: ehrlich, logisch,
geradlinig, ohne Umschweife.
Kein Unsinn, kein Gerede. Wenn man in sein Zimmer kam,
goss er einem einen unverdünnten Whisky ein (er schien
Wasser zu verabscheuen), bot einem einen Platz an und
stellte eine Frage, die einen zwang, unmittelbar auf den
Punkt zu kommen.
Wie erfrischend – im Vergleich zu anderen Politikern. Aber
Rabin war kein wirklicher Politiker. Er war Soldat durch und
durch. Und er war der Mann, der die Geschichte Israels
hätte verändern können.
Darum wurde er ermordet.

DER HERAUSRAGENDE Tatbestand seines Lebens war,
dass er noch im Alter von 70 Jahren seine Grundeinstellung
vollkommen änderte.
Er war keiner, der für den Frieden geboren war. Durchaus
nicht.
Er war ein so orthodoxer Zionist, wie es nur einer sein kann.
Er führte Israels gerechtfertigte und ungerechtfertigte
Kriege, ohne Fragen zu stellen. Einige seiner Handlungen
waren brutal, einige sehr brutal. Während der ersten intifada
im Gazastreifen sagte er: „Brecht ihnen die Knochen“, und
einige Soldaten nahmen das wörtlich.

Gedenktafel am Rabin-Platz in Tel Aviv. In der Mitte oben steht slicha:
Verzeihung! Foto: Ingrid von Heiseler

Wie kam nun also dieser Mann dazu, das palästinensische
Volk (dessen bloße Identität bis dahin noch geleugnet

worden war) anzuerkennen, mit der „terroristischen“
palästinensischen Führung zu verhandeln und das OsloAbkommen zu unterzeichnen?
Ich habe das einzigartige Glück, vielleicht der einzige
Mensch auf der Welt zu sein, der von den beiden HauptProtagonisten im Oslo-Drama persönlich gehört hat, wie sie
diesen Wendepunkt in ihrem Leben – und dem Leben ihrer
Nationen - erreicht haben. Sie haben es mir selbst erzählt –
natürlich bei unterschiedlichen Gelegenheiten.
Rabins Bericht war mehr oder weniger dieser: „Nach dem
Krieg von 1967 glaubte ich wie fast alle an die jordanische
Option. Da damals niemand dachte, dass wir die eroberten
Gebiete würden behalten dürfen, wollten wir sie König
Hussein zurückgeben, wenn er uns dafür Ostjerusalem
überlassen würde.
Eines Tages verkündete der König, er wolle nichts mehr mit
dem Westjordanland zu tun haben. Deshalb galt die Option
nicht mehr. Einer unserer Expertem befürwortete die
Errichtung von ‚Dorf-Bündnissen‘ im Westjordanland,mit
denen wir dann verhandeln würden. Die Bündnisse brachen
bald nach ihrer Errichtung auseinander.
1993 wurde eine israelisch-arabische Friedenskonferenz in
Madrid einberufen. Israel erkannte die Palästinenser nicht
an und deshalb gehörten die palästinensischen Vertreter
aus den besetzten Gebieten zur jordanischen Delegation.
Als man auf das Thema Palästinenser zu sprechen kam,
standen die Jordanier auf und verließen den Raum, sodass
die Israelis den Palästinensern gegenübersaßen.
An jedem Abend sagten die Palästinenser zu den Israelis:
‚Jetzt müssen wir in Tunis anrufen, um uns von Arafat
weitere Instruktionen geben zu lassen.‘ Das war lächerlich.
Als ich dann wieder Ministerpräsident war, beschloss ich,
es sei besser, direkt mit Arafat sprechen.“

(Arafats Geschichte lautet ähnlich: „Wir begannen den
bewaffneten Kampf. Darin besiegten wir Israel nicht. Dann
brachten wir die arabischen Armeen dazu anzugreifen. Zu
Beginn des Oktoberkrieges errangen die Araber tatsächlich
einen glänzenden Sieg, aber dennoch verloren sie den
Krieg. Mir wurde klar, dass wir Israel nicht militärisch
besiegen würden, deshalb beschloss ich, mit Israel Frieden
zu schließen.“)

IN DER Folge über Rabin zeichnet Drucker ein Bild, das,
glaube ich, nicht richtig ist.
Nach seiner Auffassung war Rabin ein schwacher Mensch,
den der Außenminister Schimon Peres fast an den Haaren
nach Oslo zerren musste. Da ich Augenzeuge war, kann ich
sagen, dass das ganz falsch ist.
Ich traf Rabin zum ersten Mal in einem Schwimmbad. Ich
sprach mit dem Befehlshaber der Luftwaffe Eser Weizmann,
der Ben-Gurion mit seinen höchst aggressiven Scherzen
geärgert hatte. Auch Rabin war wie wir alle in der Badehose.
Er ignorierte mich und wandte sich direkt an Eser: „Hast du
nicht schon genug Ärger, auch ohne dass du dich in der
Öffentlichkeit mit Uri Avnery zeigst?“
Das nächste Mal traf ich ihn 1969, als er Botschafter in
Washington war. Wir hatten ein langes Gespräch, in dem ich
behauptete, der einzige Weg zur Rettung der Zukunft Israels
sei es, mit dem palästinensischen Volk unter der Führung
Arafats Frieden zu schließen. Rabin war völlig
entgegengesetzter Meinung.
Danach trafen wir uns oft. Eine meiner Freundinnen, die
Bildhauerin Ilana Gur, war von dem Gedanken besessen,
uns dazu zu bringen, miteinander zu sprechen. Daher gab
sie häufig Partys in ihrer Werkstatt in Jaffa. Deren wahrer

Zweck war es, Rabin und mich zusammenzubringen.
Gewöhnlich trafen wir uns an der Bar, und wenn alle
anderen schon nach Hause gegangen waren, saßen wir
noch beisammen und sprachen, oft auch mit Ariel Scharon.
Worüber? Natürlich über die palästinensische Frage.
Als ich meine Geheimgespräche mit den Delegierten Arafats
aufnahm - zuerst mit Said Hamami und später mit Isssam
Sartawi -, ging ich den Ministerpräsidenten Rabin in seinem
Büro besuchen und erzählte ihm davon. Rabins Reaktion
war typisch für ihn: „Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich
verbiete dir diese Treffen nicht. Und wenn du irgendetwas
hörst, von dem du glaubst, das sollte der Ministerpräsident
Israels wissen: meine Tür steht dir offen.“
Danach brachte ich ihm einige Mitteilungen von Arafat, die
er samt und sonders ignorierte. Sie betrafen kleine
Initiativen, aber Rabin sagte: „Wenn wir uns auf diesen Weg
begeben, führt das unvermeidlich zu einem
palästinensischen Staat und den will ich nicht.“
Arafat wünschte offensichtlich, Kontakt zu Rabin
herzustellen. Ich glaube, das war Arafats Hauptzweck, als er
mich zum ersten Mal, es war im belagerten Westbeirut,
empfing. (Ich war der erste Israeli, dem er jemals begegnet
war.)
Ich wünschte, ich könnte ehrlich sagen: Ich glaube, ich bin
es gewesen, der Rabin überzeugte, er solle seine Ansichten
vollkommen ändern und mit den Palästinensern verhandeln.
Aber ich glaube nicht, dass ich es war. Rabin wurde von
Rabin überzeugt, von seiner eigenen Logik.
Rabins historischer Fehler war, dass er, nachdem er den
Durchbruch in Oslo erreicht hatte, nicht vorwärts drang und
Frieden schloss. Er war zu langsam und zu vorsichtig. Ich
habe ihn oft mit einem General verglichen, der zwar die
feindlichen Linien durchbrochen hat, der aber, statt alle

seine Truppen in die Bresche zu werfen, zögert und
haltmacht. Das kostet ihn das Leben.
Dieser Fehler wiederholte sich. Am Vorabend des
Sechstagekrieges, als er Stabschef war, brachte ihm das zu
lange Abwarten – oder sein zwanghaftes Rauchen – einen
Zusammenbruch ein. Auf dem Höhepunkt der Spannung
konnte er sich 24 Stunden lang nicht bewegen und sein
Stellvertreter Eser Weizmann übernahm das Kommando.
Das hielt jedoch Rabin nicht davon ab, mithilfe des besten
Generalstabs, den die israelische Armee jemals hatte, in
dem Krieg einen historischen Sieg davonzutragen. Diesen
Generalstab hatte Rabin sorgfältig für den Krieg
zusammengestellt.
Jahre später, als Rabin zum Ministerpräsidenten gewählt
worden war, warnte Eser die Öffentlichkeit und sagte, Rabin
sei der Aufgabe nicht gewachsen. In einer denkwürdigen
Szene schloss sich Ariel Scharon in eine öffentliche
Telefonzelle ein. Vor ihm lag ein Haufen Telefonmünzen und
er rief die Chefredakteure aller Zeitungen im Land an, um
ihnen zu versichern, dass Rabin der Aufgabe sehr wohl
gewachsen sei.
Ich glaube, Rabin hätte auf seine schwerfällige Weise
schließlich Frieden mit dem palästinensischen Volk
geschlossen und dazu beigetragen, einen palästinensischen
Staat zu errichten. Seine anfängliche Abneigung gegen
Arafat wich der Hochachtung vor ihm und Arafat erwiderte
diese. Arafat besuchte ihn heimlich bei sich zu Hause.

DAS HAUPTTHEMA in Druckers Film war die
sprichwörtliche Feindschaft zwischen Rabin und Peres. Sie
hassten einander abgrundtief, aber sie konnten einander

doch nicht loswerden. Ich verglich sie mit siamesischen
Zwillingen, die einander verabscheuen.
So war es von Anfang an. Rabin gab sein Studium der
Landwirtschaft auf, um sich der Kampftruppe unserer
Untergrundarmee, dem Palmach, anzuschließen. Als 1948
der Krieg ausbrach, wurde er Feldkommandeur.
Peres war niemals in der Armee. Ben-Gurion schickte ihn
ins Ausland. Dort sollte er Waffen kaufen. Das war
sicherlich eine wichtige Aufgabe, aber sie hätte auch von
einem 60-jährigen erledigt werden können. Peres war 24 – er
war zwei Wochen älter als ich.
Seitdem hasste ihn meine gesamte Generation. Er wurde
das Stigma nicht wieder los. Das war einer der Gründe
dafür, dass Peres in seinem ganzen Leben nie eine Wahl
gewann. Aber er war ein Meister der Intrige. Rabin nannte
ihn, scharfzüngig, wie er war, bekanntermaßen „den
unermüdlichen Intriganten“.
Der Haupt-Zankapfel war der Durchbruch in Oslo.
Außenminister Peres erhob den Anspruch, das
Zustandekommen des Abkommens sei sein Verdienst.
Eines Tages hatte ich ein seltsames Erlebnis. Ich bekam
einen Telefonanruf, in dem mir mitgeteilt wurde, Peres wolle
mich sprechen. Da wir geschworene Feinde waren, war das
seltsam. Als ich eintraf, hielt Peres mir eine einstündige
konzentrierte Vorlesung darüber, warum es wichtig sei, mit
den Palästinensern Frieden zu schließen. Da das viele
Jahrzehnte lang das zentrale Thema meines Lebens
gewesen war, während Peres sich immer hartnäckig
dagegengestellt hatte, war das eine reichlich unwirkliche
Szene. Ich hörte zu und fragte mich, worum es ihm
eigentlich gehe.

Kurz darauf, als das Oslo-Abkommen öffentlich bekannt
wurde, verstand ich die Szene: Sie war Teil der Bemühung
Peres’, das Verdienst daran für sich zu reklamieren.
Aber es war der Ministerpräsident Rabin gewesen, der die
Entscheidung getroffen und die Verantwortung
übernommen hatte. Dafür wurde er ermordet.
Die Schlussszene: Der Mörder steht mit der Pistole in der
Hand am Fuße der Treppe und wartet, dass Rabin die
Treppe runterkommt. Aber zuerst kommt Peres. Der Mörder
lässt ihn unversehrt vorübergehen: die ultimative
Beleidigung.

23. Juni 2018

Zwei Seelen
„SOLANGE noch im Herzen/ Eine jüdische Seele wohnt … “,
beginnt die offizielle Übersetzung der israelischen
Nationalhymne.
Gibt es denn eine jüdische Seele? Ist sie anders als die
Seelen anderer Menschen? Und wenn ja, worin besteht der
Unterschied?

EHRLICH GESAGT: Ich weiß nicht, was eine Seele ist. Aber
nehmen wir einmal an, es gäbe so etwas wie eine kollektive
Psyche, den allgemeinen Geist aller Männer und Frauen, die
unser Kollektiv ausmachen – jeder und jede von ihnen hat

seine oder ihre eigene Seele. Was unterscheidet diese nun
von der anderer Völker?
Wenn ein Fremder sich heute Israelis ansieht, mag er wohl
staunen. Zuerst einmal: mehr als ein Fünftel der Israelis
sind überhaupt keine Juden, sondern sie gehören zum
palästinensischen Volk, dessen Angehörige vermutlich eine
andere „Seele“ haben. Wenn jemand von Israelis spricht,
meint er im Allgemeinen in Wirklichkeit „jüdische Israelis“.
Das hätte übrigens die Israelis schon vor langer Zeit davon
überzeugen sollen, dass sie die Nationalhymne und andere
Symbole des Staates ändern sollten, damit die Minderheiten
sich zugehörig fühlen können. Die Kanadier haben es
gemacht. Als ihnen klarwurde, dass die Bürger
französischer Abstammung sich hätten abspalten und eine
eigene Nation gründen können, änderten sie Nationalhymne
und Fahne, um der französisch sprechenden Minderheit ein
Zugehörigkeitsgefühl zu ermöglichen. Soweit ich es aus der
Ferne beurteilen kann, war das Vorgehen erfolgreich. Aber
es gibt kaum Chancen, dass sich dasselbe hier ereignet.

SELBST WENN wir allein über israelische Juden sprechen,
ist unsere Nationalpsyche (unsere „Seele“) recht
erstaunlich. Sie enthält Elemente, die einander
ausschließen, tief verwurzelte Widersprüche.
Einerseits sind die meisten (jüdischen) Israelis enorm stolz
auf die Macht des Staates, den sie „aus nichts aufgebaut
haben“. Vor 150 Jahren gab es kaum Juden im Land
Palästina und die, die es gab, waren vollkommen machtlos.
Heute ist Israel der mächtigste Staat in der Region, eine
Atommacht, die sich noch dazu auf vielen Gebieten der
menschlichen Bestrebungen auszeichnet: militärisch,
technologisch, wirtschaftlich, kulturell usw.

Wenn man sich jedoch die Ergüsse vieler Juden anhört,
könnte man zu dem Schluss kommen, wir könnten jeden
Augenblick von der Landkarte getilgt werden. Die Welt ist
voller Leute, deren einziges Ziel im Leben ist, uns zu
vernichten! Deshalb müssen wir in jedem Augenblick bereit
sein, unsere bloße Existenz zu verteidigen.
Wie passen diese beiden einander entgegegengesetzten
Haltungen zueinander? Kein Problem. Sie passen sehr gut.

ERST EINMAL ist da der alte Glaube, dass Gott uns unter
allen Völkern erwählt habe.
Warum hat Gott das getan?
Gott allein weiß es. Er muss nichts erklären.
Die Sache ist ein wenig kompliziert. Zuerst haben die Juden
Gott erfunden. Es gibt auch ägyptische und
mesopotamische Ansprüche darauf, aber Juden wissen es
besser.
(Man sagt, viele Juden glaubten zwar nicht an die Existenz
Gottes, aber sie glaubten, dass Gott die Juden erwählt
habe.)
Juden lernen in sehr zartem Alter, dass sie zu dem von Gott
erwählten Volk gehörten. Unterbewusst bleibt dieses
Wissen ihr Leben lang in ihrer „Seele“ verankert, auch wenn
viele zu vollkommenen Atheisten werden. Es stimmt, viele
Menschen auf der Erde glauben, dass ihr Volk besser sei als
andere Völker. Aber sie haben keine Bibel, um das zu
beweisen.
Ich bin sicher, dass viele Juden sich nicht einmal bewusst
sind, dass sie das glauben oder warum sie das glauben. Die
jüdische Seele weiß es einfach: Wir sind besonders.

Die Sprache spiegelt es wider. Es gibt Juden und es gibt
andere. Das hebräische Wort für alle anderen ist gojim.
Althebräisch bedeutet das Wort gojim einfach nur Völker im
Allgemeinen und schließt also das israelitische Volk ein. Im
Laufe der Jahrhunderte entstand dann eine neue Definition:
es gibt Juden und es gibt alle anderen, die gentiles (Heiden),
die gojim.
Der Sage nach waren die Juden ein normales Volk, das in
seinem Land, dem Land Israel, lebte. Aber dann eroberten
die bösen Römer das Land und zerstreuten das Volk in alle
Welt. In Wahrheit war die jüdische Religion eine
missionierende Religion, die sich schnell im ganzen
römischen Reich ausbreitete. Die Juden in Palästina waren
schon eine Minderheit unter den Anhängern Jehovas, als
die Römer viele von ihnen (aber bei Weitem nicht alle) aus
dem Land vertrieben.
Schon bald konkurrierte das Judentum mit dem
Christentum, einem Ableger des Judentums, das ebenfalls
wie wild darauf aus war, Anhänger zu gewinnen. Das
Christentum wurde um eine großartige menschliche
Geschichte herum gebaut, die Geschichte Jesu, und darum
war es geeigneter, Sklaven- und Proletariermassen im
ganzen Imperium an sich zu ziehen.
Im Neuen Testament steht auch die Geschichte von der
Kreuzigung: ein unvergessliches Bild von „den Juden“, wie
sie die Hinrichtung des lieben Herrn Jesus verlangen.
Ich zweifele daran, dass jemand, der diese Geschichte in
seiner frühen Kindheit gehört hat, die Szene jemals aus
seinem Unterbewusstsein wird tilgen können. Daraus ergibt
sich eine Art bewussten oder unbewussten Antisemitismus.
Das war allerdings nicht der einzige Grund für den
Judenhass. Die bloße Tatsache, dass sie in alle Welt

zerstreut waren, war ein riesiger Vorteil, aber auch ein
riesiger Fluch.
Der jüdische Kaufmann in Hamburg konnte Beziehungen zu
einem jüdischen Kaufmann in Thessaloniki anknüpfen, der
seinerseits mit einem jüdischen Kaufmann in Kairo
korrespondierte. Wenige Christen hatten im Mittelalter
derartige Möglichkeiten. Die Konkurrenz führte dann dazu,
dass Juden unzählige Pogrome erlitten. In einem
europäischen Land nach dem anderen wurden Juden
angegriffen, getötet, vergewaltigt und schließlich vertrieben.
In der jüdischen Seele schuf all das zwei miteinander im
Streit liegende Trends: die Überzeugung, dass Juden
besonders und überlegen seien, und die Überzeugung, dass
Juden in ewiger Gefahr seien, verfolgt und vernichtet zu
werden.

UNTERDESSEN entstand ein weiterer Ableger des
Judentums, der Islam, und eroberte einen großen Teil der
Welt. Ihm fehlte eine Jesus-Geschichte und daher war er
nicht antijüdisch. Muhammad hatte seine Streitigkeiten mit
jüdischen Stämmen in der Arabischen Wüste, aber lange
Zeitspannen über arbeiteten Muslime und Juden eng
zusammen. Einer der größten jüdischen Denker, Moses
Maimonides, war der Leibarzt eines der größten
muslimischen Helden, Salah ad-Dins (Saladins). So war die
Beziehung, bis der Zionismus entstand.
Die Juden änderten sich nicht. Während andere europäische
Nationen ihre Sozialstrukturen änderten – Stämme, VielStämme-Königreiche, Imperien, moderne Nationen usw. –
blieben die Juden in ihrer ethnisch-religiösen Diaspora. Das
bewirkte, dass sie anders waren und führte zu Pogromen
und schließlich zum Holocaust.

Der Zionismus war ein Versuch, Juden in eine moderne
europäische Nation zu verwandeln. Die frühen Zionisten
wurden von orthodoxen Rabbinern in den wildesten
Ausdrücken verflucht, aber sie weigerten sich, sich in einen
Kulturkampf ziehen zu lassen. Sie schufen die Fiktion, dass
im Judentum Religion und Nation dasselbe wären.
Der Gründer des modernen Zionismus Theodor Herzl war
durch und durch europäischer Kolonialist. Er versuchte eine
europäische Kolonialmacht für sein Unternehmen zu
gewinnen: zuerst den deutschen Kaiser und dann die
britischen Imperialisten. Der Kaiser sagte zu seinen
Beratern: „Es ist eine großartige Idee, aber man kann sie
nicht mit Juden verwirklichen“. Den Briten war klar, welches
Potenzial es dort gab, und sie erließen die BalfourDeklaration.
Der arabischen Bevölkerung Palästinas und dem „Nahen
Osten“ wurde zu spät klar, dass ihre bloße Existenz in
Gefahr war. Als sie begannen, Widerstand zu leisten, baute
der Zionismus moderne Streitkräfte auf. Schon bald wurden
diese zur effizientesten Militärmaschine in der Region und
zur einzigen Atommacht dort.

SO WEIT sind wir jetzt. Wir sind eine dominierende
Regionalmacht und gleichzeitig ein globales Schreibaby; wir
regieren eine kolonialisierte Bevölkerung, die aller Rechte
beraubt ist, und gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass
es finstere Mächte gibt, die jeden Augenblick darauf aus
sind, uns zu vernichten. Wir sehen uns als ein sehr
besonderes Volk und als ewiges Opfer. Alles das in
vollkommener Aufrichtigkeit. Und alles das gleichzeitig.
Wenn jemand behauptet, der Antisemitismus im Westen
sterbe aus und an seine Stelle sei der Antiislamismus
getreten, reagieren Juden ärgerlich. Wir brauchen den

Antisemitismus für unser seelisches Gleichgewicht.
Niemand darf ihn uns nehmen!
Vor fast 80 Jahren hatten junge Juden in Palästina den
Einfall, die Gemeinschaften zu trennen: Wir Juden in
Palästina seien eine neue Nation und alle anderen Juden
seien einfach nur Juden. Etwa so wie Amerikaner und
Australier, die zwar in der Mehrzahl britischer Herkunft, aber
keine Briten sind.
Wir wurden alle zu „Eingeborenen“. Wenn wir 18 geworden
waren, tauschten wir unsere jüdischen Namen gegen
hebräische Namen. (So trat Uri Avnery ins Leben.)
Als aber das ganze Ausmaß des Holocaust bekannt wurde,
wurden alle diese Ideen begraben. Die jüdische
Vergangenheit wurde glorifiziert. Jetzt nennt Israel sich der
„jüdische Staat“. Dazu gehören alle Eigenschaften des
Jüdischseins, einschließlich der zweifachen Seele.
Deshalb werden wir bei internationalen Fußballspielen
weiterhin „Solange noch im Herzen/ Eine jüdische Seele
wohnt … “ singen.

30. Juni 2018

Prinzen besuchen Israel
PRINZ WILLIAM, Herzog von Cambridge, der Zweite in der
britischen Thronfolge, hat diese Woche Israel besucht.
Er scheint ein liebenswürdiger Mensch zu sein. Er sah
genau so aus, wie ein Prinz aussehen sollte, machte alles

richtig und sagte das Richtige. Er aß sogar mit unserem
Bürgermeister am Sandstrand von Tel Aviv eine
Wassermelone.
Wenn die Briten nicht vor 70 Jahren Palästina verlassen
hätten, wäre William jetzt auch mein Prinz. Ich erinnere
mich, dass ich zum Geburtstag seines Urgroßvaters einen
Tag schulfrei hatte.
Die Briten hatten vom Völkerbund das Mandat über
Palästina bekommen, da sie sich (mit der berühmten
Balfour-Deklaration) als Beschützer des Zionismus
ausgegeben hatten, aber sie mochten uns nicht besonders.
Die pittoresken Araber, von Natur aus liebenswürdige
Gastgeber, zogen sie sehr viel stärker an.

MEINE EIGENE Beziehung zur britischen Krone war immer
ein wenig kompliziert.
Als ich 14 Jahre alt war, wurde ich durch die wirtschaftliche
Situation meiner Familie gezwungen, eine Arbeit
anzunehmen. Ich fand in der Kanzlei eines Rechtsanwalts
eine Anstellung. Der Chef hatte in Oxford studiert und alle
unser Geschäfte wurden auf Englisch geführt. Ich musste
die Sprache in großer Eile lernen und seitdem liebe ich sie.
Einige unserer Klienten waren Mitglieder der britischen
Verwaltung.
Einige Monate später henkten die Briten einen jungen
Juden, der eine Bombe in einen Bus mit Arabern geworfen
hatte. Ich beschloss, seinen Platz einzunehmen, und nahm
Kontakt mit der Irgun-Untergrundorganisation auf. Ich
wurde angewiesen, mich zu einem bestimmten Zeitpunkt in
einem bestimmten Schulgebäude vorzustellen.
Als ich mich dem Gebäude näherte, schien es vollkommen
verlassen zu sein. Nur ein junges Paar küsste sich im

Eingang. Mir wurde im Dunkeln der Weg gezeigt und ich
wurde in ein Zimmer dirigiert. Dort wurde ich vor ein
blendendes Licht gesetzt. Die Leute hinter dem
Scheinwerfer fühlte ich eher, als dass ich sie hätte sehen
können.
Eine Stimme aus dem Dunkel stellte mir einige Fragen und
dann fragte sie mich: „Hasst du die Araber”?
„Nein‟, antwortete ich wahrheitsgemäß. Als ich an
Gerichten arbeitete, lernte ich einige arabische Kollegen
kennen und sie waren alle sehr freundlich.
Einen Augenblick lang waren die Leute hinter dem Projektor
überrascht. Dann fragte die Stimme einer jungen Frau:
„Hasst du die Briten?‟
Dumm, wie ich war, sagte ich die Wahrheit: „Nein! Ich mag
sie eigentlich.‟
Hinter dem Projektor herrschte tiefes Schweigen. Dann
fragte die weibliche Stimme: „Wenn du die Briten nicht
hasst, warum willst du dann in den Irgun eintreten?‟
„Ich will, dass sie nach Britannien zurückgehen und uns in
Ruhe lassen‟, antwortete ich.
Irgendwie scheint sie diese Antwort zufriedengestellt zu
haben, denn ein paar Wochen später wurde ich in die
Organisation aufgenommen.

WARUM haben die Briten Palästina verlassen? Auf diese
Frage sind viele Antworten möglich.
Die ehemaligen Angehörigen von Irgun und seiner kleineren
Schwester, der Organisation Freiheitskämpfer (die Briten
nannten sie „die Stern-Bande‟), sind überzeugt, der Grund
für den Abzug der Briten seien die Gefahr, ermordet zu

werden, und die Bombenattentate gewesen, darunter das
Bombenattentat im König-Dawid-Hotel in Jerusalem, das
den Briten als Hauptquartier diente: Einundneunzig
Personen beiderlei Geschlechts, Briten, Araber und Juden
starben am 22. Juli 1946.
Die offizielle zionistische Führung dagegen glaubte, ihre
kluge Anwendung von politischem Druck sei der Grund für
den Abzug gewesen.
Ich allerdings glaube, dass es die allgemeine Veränderung
der Weltsituation war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das
Britische Empire schwach. Es konnte seine Herrschaft im
Kronjuwel Indien nicht aufrechterhalten und ohne Indien
verlor der Suez-Kanal für die Briten seine Bedeutung.
Britisch-Palästina war eine Festung zur Verteidigung des
Kanals und ohne ihn verlor auch diese ihre Bedeutung. Bei
all der Gewalt im Land, dachten die Briten wohl, sei es nicht
der Mühe wert.
Wenn der Bus mit mir und meinen Kameraden in der Armee
vor der Staatsgründung auf dem Weg zu unseren ersten
Schlachten war, fuhren wir oft an Bussen mit britischen
Soldaten vorbei, die auf dem Weg zum Hafen von Haifa
waren. Die üblichen obszönen Scherze wurden
ausgetauscht. Und das war alles.

WÄHREND der Prinz durchs Land reist und passende Sätze
über einen „gerechten Frieden‟ ausspricht, tut ein weiterer
Prinz – einer aus Übersee – dasselbe. Der jüdische
Schwiegersohn von Präsident Trump Jarad Kushner reiste
durchs Land. Er wurde von Jason Greenblatt, einem
weiteren jüdischen Botschafter Trumps, begleitet. Von dem
heiligen Paar, das kein Geheimnis aus seiner äußersten
Verachtung der Palästinenser macht, wird erwartet, dass es
Frieden stiftet.

Wie sollte das den beiden gelingen, da doch Dutzende
anderer Initiativen gescheitert sind? Warum sollten ihre
Chancen größer sein als die der Dutzende, die es vor ihnen
versucht haben?
Nun ja, sie haben einen Großen Plan. Einen Plan, der so
groß ist, dass er nicht zurückgewiesen werden kann. Einen
Geheimplan.
Vor wem wird der geheim gehalten? Natürlich vor den
Palästinensern. Benjamin Netanjahu hat sich an der
Ausgestaltung des Plans beteiligt. Wenn er nicht überhaupt
sein Urheber ist.
Vor Jahren hatten wir einen berühmten Theaterkritiker. Bei
der Premiere eines Stückes stand er nach zehn Minuten auf
und ging.
„Wie können Sie eine Rezension schreiben, wenn Sie sich
das Stück nicht bis zu Ende angesehen haben?‟, fragte ein
Schauspieler.
„Ich muss den Apfel nicht aufessen, wenn ich beim ersten
Bissen merke, dass er faulig ist‟, antwortete der Kritiker.
Dasselbe gilt für den Großen Plan. Die Einzelheiten, die
bisher durchgesickert sind, reichen vollkommen aus, ihn zu
beurteilen.
Dieser Plan soll nicht etwa von zwei Seiten angenommen
werden. Dieser Plan soll einer Seite aufgezwungen werden.
Der palästinensischen.

ALS DIE BRITEN 1948 abzogen, gab es bereits einen Plan
der UN.
Palästina sollte in einen jüdischen und einen
palästinensischen Staat aufgeteilt werden und Jerusalem

sollte eine dritte (neutrale) Einheit bilden. Alle drei Teile
sollten in so etwas wie einer Wirtschaftsföderation vereinigt
werden.
Die Palästinenser wiesen den Plan zurück. Für sie war das
ganze Land ihr Heimatland und sie hofften, es mit Hilfe der
arabischen Armeen zurückzugewinnen.
Die jüdische Seite nahm den Plan begeistert an. Wie jeder,
der damals schon im Land gelebt hat, erinnere ich mich an
den wilden Jubel in den Straßen. Aber Dawid Ben-Gurion
dachte keinen Augenblick lang auch nur im Traum daran,
sich damit zufriedenzugeben. Er wusste, dass ein Krieg
ausbrechen werde, und hoffte, dass unsere Seite ihr Gebiet
entscheidend erweitern werde. Und das geschah dann
tatsächlich.
Einen Tag, nachdem der Krieg von 1948 zu Ende war, war
der Teilungsplan gestorben. Eine neue Realität war
entstanden. Der Krieg hatte Palästina in drei Einheiten
geteilt: das eigentliche Israel, das Westjordanland, das
damals Jordanian gehörte, und den Gazastreifen. Dieser
wurde damals von Ägypten regiert.
Heute, einige Kriege (wer mag sie noch zählen?) später,
beherrscht Israel alle Teile des historischen Palästinas auf
jeweils unterschiedliche Weise. Und der Frieden ist
anscheinend weit, weit entfernt.

WELCHE ALTERNATIVEN gibt es rein theoretisch?
Bald nach dem Krieg von 1948, Anfang 1949, ersann eine
kleine Gruppe: ein muslimischer Araber, ein drusischer
Araber und ich (seltsamerweise wurden wir später alle drei
Knesset-Abgeordnete) einen Lösungsplan, die sogenannte
Zwei-Staaten-Lösung: ein Land, zwei Staaten: Israel und

Palästina, Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt, offene
Grenzen, gemeinsame Wirtschaft.
Wir fanden keine Abnehmer. Alle waren dagegen: die
Regierung Israels, die arabischen Staaten, die USA, die
Sowjetunion (bis 1969), Europa, die muslimische Welt.
Das war vor 70 Jahren. Und man sehe sich das Wunder an:
Heute ist es fast ein Weltkonsens. Alle sind für die
„Zweistaatenlösung‟. Selbst Netanjahu gibt gelegentlich
vor, dafür zu sein.
Es gibt keine dritte Möglichkeit: entweder zwei Staaten oder
ein jüdischer Kolonialstaat im ganzen Land.
Jared Kushner mag ja ein Genie sein – ganz wie sein
Schwiegervater. Aber nicht einmal sein glänzender
jüdischer Verstand wird eine andere Lösung finden. Und die
gesamte Macht der Vereinigten Staaten wird nicht dafür
ausreichen, das palästinensische Volk in aller Ewigkeit
unter Kontrolle zu halten. Der Große Plan ist nur ein
weiteres Rezept für ewigen Krieg.

Ich wünschte, Europa mitsamt Britannien nach dem Brexit
wäre bereit und fähig, diese Katstrophe abzuwenden. Wenn
ich den Prinzen am Strand getroffen hätte, hätte ich ihm das
gesagt.

7. Juli 2018

Ein sehr intelligenter Mensch

IN DEN späten 1980er Jahren sagte mir meine Sekretärin
eines Tages, der Stellvertretende Stabschef wolle mich
sprechen.
Das war eine ziemliche Überraschung. Die Armeeführung
stand auf keinem freundlichen Fuß mit meiner Zeitung
HaOlam HaSe. Die Armee hatte uns Dutzende Jahre offiziell
boykottiert, nachdem wir eine Geschichte veröffentlicht
hatten, die der damalige Stabschef als beleidigend
empfunden hatte.
Deshalb war ich neugierig, als ich das Zimmer des
Stellvertreters betrat. Sein Name war Ehud Barak und ich
war ihm nie zuvor begegnet.
Schon bald kamen wir in unserem Gespräch auf die
europäische Militärgeschichte zu sprechen. Ich war ziemlich
überrascht. Im Allgemeinen sind die israelischen
Militärchefs Techniker und keine Theoretiker. Aber da
Militärgeschichte nun einmal mein Hobby war, freute ich
mich zu entdecken, dass Barak ein echter Experte auf dem
Gebiet war.
Wir sprachen vergnügt über den 30-jährigen Krieg und ich
wartete darauf, dass er auf das Thema zu sprechen käme,
dessentwegen er mich eingeladen hatte. Aber die Zeit
verging und kein anderes Thema tauchte auf. Es gab kein
anderes Thema.

EHUD BARAK war ein besonderer Soldat. Sein Bruder
erzählte mir einmal, wie Ehud Soldat geworden war: Als
Jugendlicher war er klein und dick, deshalb musste sein
Bruder alle seine Beziehungen spielen lassen, um zu
erreichen, dass Ehud in die Eliteeinheit aufgenommen
wurde.

Das Ergebnis war fabelhaft. Barak war ein waghalsiger
Soldat. Er wurde mehrfach wegen persönlicher Tapferkeit
ehrenvoll erwähnt, wurde zu kühnen Taten auf
Feindesgebiet abkommandiert, stieg schnell im Rang auf
und hatte schließlich fast jeden höheren Kommandoposten
innegehabt, drunter den des Chefs des
Nachrichtendienstes, bis er dann schließlich Stabschef
wurde (Oberbefehlshaber der Armee).
Nach alledem war es in Israel eine Selbstverständlichkeit,
dass Barak in die Politik ging. Nachdem er der Arbeitspartei
beigetreten und deren Chef geworden war, gewann er 1999
gegen Benjamin Netanjahu die Parlamentswahlen.
Was für eine Freude! Als die Ergebnisse im Radio verkündet
wurden, gab es einen ungeheuren spontanen Ausbruch.
Menschenmassen wurden von Gefühlen überwältigt und
strömten auf dem Zentralplatz in Tel Aviv zusammen, auf
dem Platz, auf dem Jizchak Rabin vier Jahre zuvor ermordet
worden war. Ich war dort, als Barak von der Tribüne
herunter verkündete: „Jetzt bricht ein neuer Tag an!“
Die Freude war berechtigt. Jahre zuvor hatte Barak zum
Journalisten Gideon Levy gesagt, dass er sich, wenn er ein
junger Palästinenser gewesen wäre, einer terroristischen
Organisation angeschlossen hätte. Das war ein neuer Geist.
Aber etwas ging schief. Präsident Bill Clinton lud zu einer
Friedenskonferenz in Camp Dawid ein. Dort sollten die drei,
Clinton, Arafat und Barak, einer historischen
Friedensvereinbarung ans Licht der Welt helfen.
Es geschah nicht. Anstatt dass Barak die Gesellschaft
Arafats gesucht und die Probleme mit ihm unter vier Augen
erörtert hätte, schloss er sich in sein Kämmerlein ein. Als
Barak beim Abendessen der Platz zwischen Arafat und der
Tochter des Präsidenten zugewiesen worden war, widmete
er sich ausschließlich der jungen Frau.

Es stimmt, Barak bot in Camp Dawid Bedingungen an, mit
denen er sehr viel weiter ging, als frühere
Ministerpräsidenten gegangen waren, aber sie blieben doch
weit hinter dem Minimum zurück, das die Palästinenser
akzeptieren konnten. Die Konferenz wurde ergebnislos
abgebrochen.
Ein wahrer Staatsmann hätte wohl so etwas wie das
Folgende erklärt: „Wir hatten einen fruchtbaren
Meinungsaustausch. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn
wir nach hundert Jahren des Konflikts beim ersten Anlauf
eine Vereinbarung erreicht hätten. Wir werden weiter
verhandeln, bis wir eine Einigung erzielen.“
Stattdessen sagte er etwas Unglaubliches: „Ich habe
Zugeständnisse angeboten, die weit über alles
hinausgingen, was Israel je zuvor angeboten hatte. Die
Palästinenser haben alles abgelehnt. Sie wollen uns ins
Meer werfen. Es gibt keine Chance für Frieden.“
Da das aus dem Mund des „Führers des Friedenslagers“
kam, wurde aus einem Versäumnis eine Katastrophe. Das
israelische Friedenslager brach zusammen. Es hat sich
seitdem nicht wieder erholt. Nach Barak übernahm Ariel
Scharon, dann Ehud Olmert und ihm folgte Benjamin
Netanjahu – dieser anscheinend für alle Zeiten.

WENN IN unseren Tagen ein gewöhnlicher Israeli gefragt
wird: „Wer, meinst du, kann Bibi ersetzen?“, antwortet er
fast automatisch: „Niemand!“ Der Wähler sieht weit und
breit keinen möglichen Nachfolger, weder im Likud noch in
der Opposition.
Männer und Frauen in der gegenwärtigen Regierung sind
Nullen. Sie sind unbedeutende Politiker, die es verstehen,
Skandale auszulösen und die Aufmerksamkeit der

Öffentlichkeit auf sich zu lenken, aber in nicht vielem
anderen. Wenn es im Likud jemals begabte Führer gegeben
hat, wurden sie schon vor langer Zeit von Netanjahu
beseitigt.
Die Hälfte der Israelis glaubt, „Bibi“ sei ein ausgezeichneter
Führer. Und tatsächlich: Er sieht gut aus, ist ein sehr kluger
Politiker und ein Hexenmeister der Public Relations. Im
Ausland macht er einen guten Eindruck und im Inland wird
er leidlich mit den Alltagsgeschäften fertig.
Das zutreffendste Urteil über Bibi fällte sein eigener Vater,
der Geschichtsprofessor. Er sagte: „Bibi kann ein
ausgezeichneter Außenminister sein. Aber er kann kein
Ministerpräsident sein!“
Nichts könnte wahrer sein. Netanjahu hat alle
Eigenschaften, die ein Außenminister haben sollte, aber er
hat keine der Eigenschaften, die für einen
Ministerpräsidenten unverzichtbar sind: Er hat keine Vision.
Keine Antworten auf die historischen Probleme Israels.
Nicht den Wunsch, Israels zahlreiche Spaltungen im Inneren
zu überwinden. Viele Israelis können ihn nicht ausstehen.
Wer könnte ihn – wenigstens theoretisch – ersetzen?

DER POLITISCHE Bereich in Israel wirkt wie eine
menschliche Wüste. Politiker erscheinen und verschwinden.
Die Arbeitspartei (in ihren verschiedenen Gestalten)
wechselt regelmäßig ihre Führer - wie Kleider. Der
glanzvolle neue Junge Jair Lapid, der Schöpfer und einzige
Chef der Es-gibt-eine-Zukunft-Partei verliert schnell seinen
Glanz.
Wenn jemand kleinlaut fragt: „Wie wär’s denn … mit Ehud
Barak?“, folgt Schweigen. Auf diese Frage gibt es keine
einfache Antwort.

Seitdem Barak der Öffentlichkeit den Rücken gekehrt hat, ist
er sehr reich geworden. Seine Hauptbeschäftigung besteht
anscheinend darin, ausländische Regierungen zu beraten.
Er wohnt im luxuriösesten Gebäude im Zentrum Tel Avivs.
Hinter ihm steht keine politische Partei. Vielleicht wartet er
auf die Berufung.
Kein Zweifel: Barak ist eine herausragende Persönlichkeit.
Er ist für ein politisches Amt besser qualifiziert als jeder
andere Politiker. Wenn nicht aus dem Nichts eine junge
Führungspersönlichkeit auftaucht, ist Barak der Einzige, der
es mit Netanjahu aufnehmen kann.
Aber es liegt ein mit Händen zu greifendes Zögern in der
Luft. Er hat keine Anhängerschaft. Die Leute bewundern ihn,
aber sie lieben ihn nicht. Er flößt kein Vertrauen ein, wie
Rabin es tat. Er verachtet ganz offen Menschen, die weniger
begabt sind als er – und das ist schlecht für einen Politiker.
Und dann gibt es die Liste seiner Misserfolge in der
Vergangenheit.
Mephisto In Goethes Faust sagt von sich: „[Ich bin] ein Teil
von jener Kraft,/ Die stets das Böse will und stets das Gute
schafft.“ Umgekehrt ist Barak ein Erzengel, der stets das
Gute will und stets das Schlechte schafft.
Da ist natürlich erst einmal Camp Dawid. Und da war der
Hass auf Jasser Arafat, den einzigen Palästinenser, der mit
Israel hätte Frieden schließen können.
Und gerade Baraks Überlegenheit bereitet Probleme. Sie
weckt Verdacht.
Eines der beiden schlimmsten Probleme Israels ist das
tiefsitzende Gefühl der Einwanderer aus den arabischen
Ländern, dass sie diskriminiert würden. Das andere ist die
Beziehung zwischen den Orthodoxen und den Atheisten.

Als Barak Ministerpräsident war, tat er etwas Einmaliges: Im
Namen der Regierung bat er die Misrachim um Vergebung
für die Diskriminierung, die sie zu erleiden gehabt hätten.
Irgendwie ging das unter. Niemand erinnert sich auch nur
an die Geste. Den Misrachim erscheint Barak als der
typische überhebliche Aschkenase.
Bibi Netanjahu wird im Gegensatz zu Barak von den meisten
Misrachim angebetet, obwohl er so aschkenasisch ist und
aussieht, wie einer nur sein und aussehen kann.
Warum? Gott weiß, warum.

WENN NUN die nächsten Wahlen kommen – würde ich
Barak wählen?
Diese Gelegenheit würde ich nur bekommen, wenn Barak
sich entschlösse, die Herausforderung anzunehmen und
sich zur Wahl zu stellen, und wenn es ihm gelänge, alle
Oppositionsparteien, die einander hassen, geschlossen
hinter sich zu bringen. Aber das wäre eine Herkulesaufgabe.
Wenn das geschähe, würde ich die Empfehlung
aussprechen, ihn zu wählen. Ehrlich gesagt, würde ich
jeden zu wählen empfehlen, der Bibi im Ernst Paroli bietet.
Ich glaube, dass Bibi Israel in den Abgrund führt – in einen
ewigen Krieg gegen die Palästinenser, einen Krieg, den
niemand gewinnen kann.

WÜRDE ich Barak trotz seiner Vorgeschichte wählen?
Schließlich können intelligente Menschen ja aus ihren
Erfahrungen lernen (was allerdings nur wenige wirklich tun).
Ehud Barak ist ein sehr intelligenter Mensch.

14. Juli 2018

„Nicht genug!“
Der Staat Israel hat keine Ölquellen. Er hat keine Goldminen.
Was hat er stattdessen? Er hat die Eigentümerschaft am
Holocaust.
Die ist eine Menge wert. Jeder, der sich von einem
Schmutzfleck reinigen will, braucht eine Reinigung davon
durch den Staat Israel. Ein solches Dokument ist sehr viel
wert. Und je größer die Schuld des Bewerbers, umso höher
der Preis für die Lossprechung.
Woran erinnert uns das?

VIELE JAHRHUNDERTE lang verkaufte die Katholische
Kirche „Dispense“. Das waren vom Papst und von den
Kardinälen ausgestellte Dokumente, die ihnen gestatten,
von religiösen Pflichten zu entbinden oder die Erlaubnis zu
erteilen, etwas zu tun, das die Kirche verbot.
Der bekannteste Fall ist der Heinrich des VIII., des Königs
von England. Der Papst gab ihm einen Dispens, der ihm
erlaubte, eine spanische Prinzessin zu heiraten, obwohl sie
mit ihm entfernt verwandt war; das widersprach dem
Kirchengesetz. Als sich der König aber wieder von ihr
scheiden wollte, um die Tochter eines englischen Adligen
zu heiraten, verweigerte ihm der Papst den dafür
notwendigen Dispens. Daraus ergab sich die Spaltung
zwischen der Katholischen Kirche und dervon ihr

unabhängigen Kirche von England, in der der König (oder
die Königin) als eine Art Papst agiert.
Die Erteilung von Dispensen wurde im Laufe der Zeit zu
einem erstklassigen Geschäft, bei dem Papst und Priester
reich wurden. Diese Situation veranlasste Martin Luther und
die übrigen Reformatoren zur Rebellion und sie schufen
neue Kirchen.

DIE FÜHRER Israels – allen voran Benjamin Netanjahu –
handeln nun wie die Päpste früherer Zeiten: Sie verkaufen
Holocaust-Dispense.
Netanjahu hat das Geschäft nicht erfunden. Er hat es von
seinen Vorgängern übernommen. Es begann schon bald
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit Dawid BenGurion. Er schloss einen Handel mit dem deutschen Kanzler
Konrad Adenauer ab. Ben-Gurion erklärte, dass es ein
„neues Deutschland“ gebe, das vollkommen koscher sei.
Als Gegenleistung zahlten die Deutschen dem Staat Israel
drei Milliarden Mark als Wiedergutmachung. Außerdem
zahlten sie den einzelnen Überlebenden Pensionen.
Auch ich bekam eine kleine Zahlung für den „Verlust meiner
Ausbildung“ und meine Eltern bekamen eine monatliche
Pension, die ihnen ihr noch verbleibendes Leben erträglich
machte.
In den Augen Ben-Gurions war das eine rein wirtschaftliche
Angelegenheit. Der neue Staat Israel war bankrott und die
deutsche Wiedergutmachung trug dazu bei, dass er die
ersten Jahre überlebte.
Aber hinter dem Handel war eine weitere Entscheidung
verborgen. Israel ist, wie wir alle wissen, ein „jüdischer
Staat“. Die Regierung Israels trägt zwei Kronen: Sie ist die
Regierung eines souveränen Staates und sie ist die Führerin

der weltweiten jüdischen Diaspora. Die ideologische These
ist, dies sei ein und dasselbe.
Aber das ist eine Fiktion. Von Zeit zu Zeit geschieht etwas,
das ein Auseinanderklaffen der Interessen Israels und der
Interessen der Diaspora zur Folge hat. Bei diesen Anlässen
haben die Interessen Israels immer Vorrang.

EINE SOLCHE Situation ist jetzt entstanden.
Benjamin Netanjahu, König von Israel und Kaiser des
jüdischen Volkes, hat eine gemeinsame Erklärung mit der
polnischen Regierung unterzeichnet, die tatsächlich das
polnische Volk von der Verantwortung für den Holocaust
freispricht. Sie verurteilt Antisemitismus und AntiPolenismus im selben Atemzug.
Das Dokument erregte einen Sturm, in dessen Mittelpunkt
zwei Fragen standen: (1) Stimmt das? Und (2) Warum hat
Netanjahu diese Erklärung unterzeichnet?
Die zweite Frage ist leichter zu beantworten: Netanjahu fühlt
sich mit den osteuropäischen Regierungen aufs Engste
verwandt. Diese bilden einen neuen Block, den Polen
anführt und zu dem Ungarn, die Tschechische Republik und
die Slowakei gehören.
Diese Regierungen sind samt und sonders extrem rechts, ja
fast totalitär, und gegen Flüchtlinge. Man könnte sie
gedämpft-faschistisch nennen.
Im gegenwärtigen Europa stehen sie gemeinsam in
Opposition zur Führung von Kanzlerin Angela Merkel und
ihren Verbündeten, die mehr oder weniger liberal sind,
Flüchtlinge willkommen heißen und die Besetzung der
palästinensischen Gebiete durch Israel verurteilen.
Netanjahu glaubt, dass sein Bündnis mit der Opposition in

Europa die Merkelanhänger in ihre Schranken weisen
könnte.
Die jüdischen Institutionen in aller Welt sehen das in einem
völlig anderen Licht. Sie erinnern daran, dass die extrem
rechten Parteien in diesen und anderen Ländern die
Nachkommen der Pro-Nazi-Parteien der Hitlerzeit sind. Für
sie ist Netanjahus Zynismus ein Verrat an den jüdischen
Opfern des Holocaust.

EINE WEIT wichtigere Frage ist: Stimmt das, was in der
gemeinsamen Erklärung steht?
Auch in Israel wird Netanjahus pro-polnische Erklärung von
vielen verurteilt. Der Hass auf Polen sitzt viel tiefer als der
auf Deutschland. Das ist eine lange und komplizierte
Geschichte.
In der Zeit vor dem Holocaust war Polen die Heimat der
größten jüdischen Gemeinde der Welt. Sehr wenige Juden
haben sich jemals gefragt: Warum war das so? Wie war es
dazu gekommen?
Die einfache (und vergessene) Wahrheit ist, dass Polen
Jahrhunderte lang das fortschrittlichste Land in Europa war.
Während die Juden in den meisten anderen Ländern –
darunter England, Frankreich und Deutschland – verfolgt,
getötet oder vertrieben wurden, wurden sie von den
polnischen Königen mit offenen Armen empfangen. König
Kasimir im 14. Jahrhundert hatte eine jüdische Mätresse,
adlige Landbesitzer setzten Juden als Verwalter ihrer Güter
ein, die Juden fühlten sich geschützt.
Im Laufe der Zeit änderte sich das vollkommen. Viele Polen
hegten Groll gegen die riesige Minderheit in ihrer Mitte, die
anders aussah, sich anders kleidete, eine andere Sprache
(Jiddisch) sprach und eine andere Religion hatte. Sie hegten

auch Groll gegen die wirtschaftliche Konkurrenz. Während
der langen Zeitabschnitte, in denen die Polen von Russen
und anderen Nachbarn beherrscht und unterdrückt wurden,
wurden die Polen extrem nationalistisch und dieser
Nationalismus schloss die Juden aus. Antisemitismus
wurde zu einer furchtbaren Kraft.
Die Juden reagierten mit tiefsitzendem Hass auf Polen und
alles Polnische.
Die Invasion Polens durch die Nazis führte zu einer
komplizierten Situation. Für die meisten Juden ist klar, dass
die Polen bei der Ausrottung der Juden mit den Nazis
kollaboriert hatten. Es wurde üblich, von „den polnischen
Vernichtungslagern“ zu sprechen.
Das machte die Polen sehr wütend. Sie erließen ein neues
Gesetz, das den Gebrauch dieses Ausdrucks oder ähnlicher
Ausdrücke zu einem Verbrechen erklärt.
In Israel und der jüdischen Welt erregte es einen Sturm der
Wut, als Netanjahu eine Erklärung unterzeichnete, die Polen
jegliche Verantwortung für die Ausrottung der Juden in
Polen absprach.

VOR ETWA einem Dutzend Jahren war ich zum ersten Mal in
Polen. Die Reise diente dem Recherchieren für mein
(hebräisch geschriebenes) Buch „Lenin wohnt hier nicht
mehr“. Darin habe ich die Situation in Russland und einigen
anderen Ländern gleich nach dem Ende des Kommunismus
beschrieben.
Kein Land hat mich mehr überrascht als Polen. Ich erfuhr,
dass es während der Besetzung durch die Nazis nicht nur
eine, sondern zwei Untergrundorganisationen gegeben
hatte, die gegen die Nazis kämpften. Neben den Juden

wurden Millionen christlicher Polen von den Nazis
umgebracht.
(Als wir nach Israel zurückkamen, hörte meine Frau Rachel,
die mich auf der gesamten Reise begleitet hatte, eine
Ladenbesitzerin in Tel Aviv polnisch sprechen. „Wussten
Sie, dass die Deutschen auch drei Millionen* Polen getötet
haben?“, unterbrach sie sie – sie stand noch unter dem
Eindruck dessen, was sie in Polen gehört hatte. „Nicht
genug!“, antwortete die Ladenbesitzerin.)
* Vgl. Bemerkung im Artikel vom 03.02.
Während des Holocaust kamen die ersten zuverlässigen
Informationen über die Vernichtungslager, die die
westlichen Alliierten und die jüdischen Institutionen
erreichten, von der polnischen Exilregierung in London.
Tausende Polen wurden in Israel ausgezeichnet, weil sie
Juden zum Überleben verholfen hatten, und das oft unter
Einsatz ihres eigenen Lebens und des Lebens ihrer
Familien.
Es stimmt, viele Polen haben die Deutschen dabei
unterstützt, die Juden zu töten, wie es auch andere in den
von den Nazis besetzten Ländern taten. Und gleich nach
dem Ende der Besetzung durch die Nazis gab es wenigstens
an einem Ort einen Pogrom. Aber es gab keine polnischen
„Quislinge“. Wenn man das Verhalten der Polen mit dem der
Bewohner der anderen von den Nazis besetzten Länder
vergleicht, kommen sie ganz gut weg.
Warum wurden also die Vernichtungslager gerade in Polen
angelegt? Weil dort die meisten Juden lebten und weil es
leicht war, die Juden aus anderen Ländern dorthin zu
bringen. Aber es waren keine „polnischen
Vernichtungslager“.

In der Netanjahu-Polen-Erklärung gibt es einige
Übertreibungen. Zum Beispiel die, dass darin
Antisemitismus und Anti-Polenismus – was das auch
bedeuten mag – in einem Satz genannt werden. Aber ganz
gewiss hat die Erklärung nicht den Sturm verdient, den sie
erregt hat.

VOR JAHREN habe ich eine Kurzgeschichte eines
israelischen Schriftstellers gelesen. Darin ging es um die
Invasion eines mongolischen Volkes in den Nahen Osten.
Die Mongolen hassten die Araber auf den Tod. Die Besatzer
baten die Juden, ihnen dabei zu helfen, die Araber
auszurotten, und versprachen ihnen dafür alle möglichen
Vorteile.
Wie viele sind darauf eingegangen? Und was hätten SIE an
ihrer Stelle getan?

21. Juli 2018

Marsch der Torheit
MAN KANN die Ereignisse in Gaza mit dem linken oder mit
dem rechten Auge betrachten. Man kann sie als
unmenschlich, grausam und falsch verurteilen oder sie als
notwendig und unvermeidbar rechtfertigen.
Aber die Berechtigung eines Adjektivs steht außer Frage:
Sie sind dumm.

Wenn die verstorbene Barbara Tuchmann noch lebte, wäre
sie vielleicht versucht gewesen, ihrem bahnbrechenden
Werk Marsch der Torheit ein weiteres Kapitel hinzuzufügen:
ein Kapitel mit der Überschrift: Geblendet in Gaza.

DIE NEUESTE Episode in diesem Epos begann vor einigen
Monaten, als unabhängige Aktivisten im Gaza-Streifen zu
einem Marsch zur Grenze nach Israel aufriefen. Die Hamas
unterstützte das. Er wurde „der Große Marsch der
Rückkehr“ genannt und war eine symbolische Geste für
mehr als eine Million arabischer Bewohner, die aus ihren
Häusern in dem Land geflohen oder daraus vertrieben
worden waren, das dann zum Staat Israel wurde.
Die israelischen Machthaber taten so, als nähmen sie das
ernst. Ein furchterregendes Bild wurde für die israelische
Öffentlichkeit ausgemalt: 1,8 Millionen Araber, Männer,
Frauen und Kinder, würden sich gegen den Grenzzaun
werfen, an vielen Stellen durchbrechen und die israelischen
Städte und Dörfer stürmen. Grauen erregend.
Israelische Scharfschützen wurden der Grenze entlang
postiert, um jeden zu erschießen, der wie ein „Rädelsführer“
aussah. An einigen aufeinanderfolgenden Freitagen (dem
heiligen Wochentag der Muslime) wurden mehr als 150
unbewaffnete Demonstranten erschossen, darunter viele
Kinder, und viele Hunderte weitere wurden durch Schüsse
schwer verwundet und darüber hinaus viele durch
Tränengas verletzt.
Das israelische Argument war, dass die Opfer erschossen
worden seien, als sie versucht hätten, „den Zaun zu
stürmen“. Tatsächlich wurde kein einziger derartiger
Versuch fotografiert, obwohl Hunderte Fotografen auf
beiden Seiten des Zauns postiert waren.

Angesichts des weitweiten Protests hat die Armee ihre
Befehle abgeändert und tötet jetzt nur noch selten
unbewaffnete Demonstranten. Auch die Palästinenser
haben ihre Taktik geändert: die Hauptbemühung besteht
jetzt darin, Kinderdrachen mit brennenden Schwänzen
fliegen zu lassen und damit israelische Felder in der Nähe
des Gazastreifens in Brand zu stecken.
Da der Wind fast immer von Westen nach Osten weht, ist es
leicht, Israel auf diese Weise zu verletzen. Das können
Kinder tun – und tun es tatsächlich. Jetzt fordert der
Bildungsminister, dass die Luftwaffe Bomben auf die Kinder
werfen solle. Der Stabschef weigert sich und bringt das
Argument, das verstoße „gegen die Werte der israelischen
Armee“.
Zurzeit beschäftigt sich die Hälfte unserer Zeitungsartikel
und Fernsehnachrichtensendungen mit Gaza. Alle scheinen
sich darüber einig zu sein, dass dort früher oder später ein
ausgewachsener Krieg ausbrechen werde.

DAS HAUPTMERKMAL dieser Übung ist ihre äußerste
Dummheit.
Jede Militäraktion muss ein politisches Ziel haben. Wie der
deutsche Militär-Denker Carl von Clausewitz
bekanntermaßen schrieb: „Der Krieg ist eine bloße
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“
Der Gazastreifen ist 41 km lang und 6 bis 12 km breit. Er ist
eines der am meisten übervölkerten Gebiete der Erde. Dem
Namen nach gehört er wie das von Israel besetzte
Westjordanland zum weitgehend theoretischen Staat
Palästina. Tatsächlich wird der Gazastreifen von der
radikalen muslimischen Hamas-Partei regiert.

In der Vergangenheit strömten Massen palästinensischer
Arbeiter Tag für Tag nach Israel. Aber seit die Hamas im
Gazastreifen die Macht übernommen hat, hat die israelische
Regierung eine fast vollständige Blockade über Land- und
Seeverbindungen verhängt. Die ägyptische Diktatur, eine
enge Verbündete Israels und Todfeindin des radikalen
Islam, kooperiert mit Israel.
Was will Israel also? Die Lieblingslösung wäre, den ganzen
Gazastreifen mitsamt seiner Bevölkerung ins Meer zu
versenken. Da das nicht geht, was kann man dann machen?
Das Letzte, was Israel will, ist, den Gazastreifen mit seiner
riesig großen Bevölkerung annektieren. Die Menschen
können nicht vertrieben werden. Ebenso wenig will Israel
Siedlungen im Gazastreifen errichten (die wenigen, die
errichtet worden waren, hatte Ariel Scharon aufgehoben,
denn er dachte, es sei nicht der Mühe wert, sie zu behalten,
da sie verteidigt werden mussten).
Die reale Politik besteht darin, das Leben in Gaza so elend
zu machen, dass sich die Gazaner von selbst erheben und
die Hamas-Regierung rauswerfen. Das ist der Hintergedanke
dabei, dass die Wasser- und Stromversorgung auf zwei
Stunden am Tag reduziert worden ist. Die Beschäftigung
liegt bei etwa 50%, die Löhne unter dem Minimum. Es ist ein
Bild vollkommenen Elends.
Da alles, was nach Gaza kommt, durch Israel (oder Ägypten)
kommen muss, werden als Strafmaßnahme die
Vorratslieferungen oft tagelang vollkommen ausgesetzt.
Leider zeigt die Geschichte, dass derartige Methoden selten
Erfolg haben. Sie verstärken nur die Feindschaft. Was kann
man also tun?

DIE ANTWORT ist unglaublich einfach: sich hinsetzen,
reden und zu einer Einigung kommen.
Ja, aber wie kann man sich mit dem Todfeind
zusammensetzen, dessen offizielle Ideologie einen
jüdischen Staat ganz und gar ablehnt?
Der Islam, der (wie alle Religionen) eine Antwort auf alles
hat, kennt etwas, das Hudna genannt wird; das ist ein
andauernder Waffenstillstand. Er kann viele Jahrzehnte
andauern und wird (durch Religion gestützt) eingehalten.
Seit einigen Jahren deutet die Hamas jetzt schon fast offen
an, dass sie zu einer langen Hudna bereit sei. Ägypten hat
angeboten zu mediieren. Unsere Regierung ignoriert das
Angebot vollkommen. Eine Hudna mit dem Feind? Kommt
nicht in Frage! Gott behüte! Das wäre politisch sehr
unpopulär!
Aber es wäre das Vernünftigste, was man tun könnte: Beide
Seiten unterlassen für die Zeit einer langen Hudna alle
feindlichen Handlungen. Die Blockade wird aufgehoben. In
Gaza-Stadt wird ein richtiger Hafen gebaut. Freier Handel
wird unter so etwas wie einer Kontrolle durch das Militär
zugelassen. Dasselbe gilt für einen Flughafen. Gaza wird in
ein zweites Singapur verwandelt. Es besteht Reisefreiheit
zwischen Gaza und dem Westjordanland über eine Brücke
oder eine exterritoriale Autobahn. Arbeitern aus Gaza wird
wieder erlaubt, eine Anstellung in Israel anzunehmen,
anstatt dass Arbeiter aus China und Rumänien importiert
werden.

WARUM NICHT? Die bloße Idee wird vom
Durchschnittsisraeli unmittelbar zurückgewiesen.
Ein Abkommen mit der Hamas? Unmöglich!!! Die Hamas will
Israel vernichten. Das weiß schließlich jeder.

Ich höre das oft und ich wundere mich jedes Mal über die
Dummheit der Leute, die das wiederholen.
Wie „vernichtet“ denn wohl eine Gruppe von ein paar
Hunderttausend einen der am schwersten bewaffneten
Staaten der Welt, einen Staat, der Atombomben besitzt und
Unterseeboote, um sie einzusetzen? Mit Kinderdrachen?
Sowohl Donald Trump als auch Vladimir Putin huldigen uns,
faschistische Diktatoren und liberale Präsidenten kommen
uns besuchen. Wie kann Hamas da eine tödliche Gefahr
darstellen?
Warum stellt die Hamas nicht von selbst ihre
Feindseligkeiten ein? Die Hamas hat Konkurrenten, die
noch radikaler sind. Sie wagt nicht, irgendetwas zu tun, das
als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden kann.

VOR EINIGEN Jahrzehnten bot die arabische Welt auf
Initiative von Saudi Arabien Israel einen Frieden unter
bestimmten Bedingungen an. Alle Bedingungen waren
akzeptabel. Aufeinanderfolgende israelische Regierungen
haben das Angebot nicht nur nicht angenommen, sondern
sie ignorieren es samt und sonders.
Darin liegt eine gewisse Logik. Die israelische Regierung
will das Westjordanland annektieren. Sie will die arabische
Bevölkerung dort raushaben und sie durch jüdische Siedler
ersetzen. Sie verfolgt diese Politik langsam und vorsichtig,
aber konsequent.
Es ist eine grausame Politik, eine verabscheuenswürdige
Politik, aber es liegt eine gewisse Logik darin. Um dieses
furchtbare Ziel tatsächlich zu erreichen, mögen die
Methoden angemessen sein. Das gilt nicht für den
Gazastreifen, den will niemand annektieren. Die auf Gaza
angewandten Methoden sind die reine Dummheit.

DAS SOLL nicht heißen, dass die israelische Politik den
übrigen Palästinensern gegenüber auf irgendeine Weise
klüger wäre. Das ist sie nicht.
Benjamin Netanjahu und seine handverlesenen dummen
Minister haben keine Politik. Oder jedenfalls sieht es so aus.
Tatsächlich haben sie eine nicht öffentlich erklärte: eine
schleichende Annektierung des Westjordanlands.
Die geht jetzt in einer schnelleren Gangart vor sich als
bisher. Die Tagesnachrichten erwecken den Eindruck, dass
sich die gesamte Regierungsmaschinerie jetzt
hauptsächlich auf dieses Projekt konzentriert.
Das führt direkt zu einem Apartheidsstaat, in dem eine
große jüdische Minderheit eine arabische Mehrheit
beherrschen wird.
Für wie lange? Eine Generation? Zwei? Drei?
Es heißt, dass eine schlaue Person sich selbst aus einer
Falle befreien kann, in die eine kluge Person gar nicht erst
getappt wäre.
Eine dumme Person befreit sich gar nicht aus der Falle. Sie
sieht die Falle nicht einmal.

28. Juli 2018

Adolf und Amin

BENJAMIN NETANJAHU ist ein perfekter Diplomat, ein
kluger Politiker, ein talentierter Armeeführer.
Vor Kurzem fügte er der Liste seiner vielen Talente noch ein
Element hinzu: Er ist auch ein begabter
Geschichtenerzähler.
Seine Antwort auf die folgende Frage wird die Historiker
lange Zeit verblüffen: Wann und wie beschloss Adolf Hitler,
die Juden zu vernichten?
Bisher konnte man sich auf keine Antwort einigen. Die einen
dachten, das sei schon in seiner Jugend in Wien
geschehen, andere vermuteten, es habe sich nach dem
Ersten Weltkrieg in München ereignet, oder als er im
Gefängnis sein Buch Mein Kampf schrieb.
Jetzt hat Bibi die genauen Umstände, Ort und Zeit
aufgedeckt.
Es geschah in Berlin, als Adolf Hitler am 28. November 1941
dem Großmufti von Jerusalem Hadschi Amin al-Husseini
begegnete.
Netanjahu geruht nicht, uns zu erzählen, wie er zu dieser
revolutionären Entdeckung gekommen ist. Im offiziellen
Protokoll vom Treffen Hitlers und Husseinis, das von
Deutschen in ihrer berühmten Gründlichkeit erstellt wurde,
gibt es keinen Hinweis. Auch der Mufti erwähnt es nicht in
der Eintragung in sein privates Tagebuch. Dieses wurde von
einem westlichen Geheimdienst sichergestellt. Beide
Dokumente sind fast identisch.

WAS HAT Netanjahu also entdeckt?
Seiner Geschichte zufolge hat Hitler vor dem Treffen gar
nicht an die Vernichtung der Juden gedacht, sondern nur
daran, sie aus Europa zu vertreiben, am liebsten in die

französische Kolonie Madagaskar. Aber dann kam der Mufti
und sagte zu ihm so etwas wie: „Wenn Sie sie vertreiben,
kommen sie nach Palästina. Besser ist es, alle in Europa zu
töten.“
„Was für eine wunderbare Idee!“, hat Hitler vermutlich
geantwortet. „Warum bin ich eigentlich nicht selbst darauf
gekommen?“
Eine aufregende Geschichte. Das Problem ist nur, dass kein
Wort davon wahr ist. Im Jargon der Trump-Tage ist es eine
„alternative Wahrheit“. Oder einfach ausgedrückt: ganz und
gar erlogen.
Und was noch schlimmer ist: Es hätte so gar nicht
geschehen können.
Jeder, der auch nur die geringste Ahnung von dieser Zeit,
vom „Zeitgeist“ und den Beteiligten hat, muss erkennen,
dass die Geschichte erfunden ist.

WIR WOLLEN mit dem Haupthelden anfangen: mit Adolf
Hitler.
Hitler hatte eine feste „Weltanschauung“. Er hatte sie in
seiner Jugend erworben – es ist nicht bekannt, wann und
wo. Sie wird „Antisemitismus“ genannt.
Merke: „Anti-Semitismus“, nicht „Anti-Judaismus“.
Der Unterschied ist von Bedeutung. Antisemitismus ist ein
Begriff der Rassentheorie, die sich als Wissenschaft ausgab
und damals überall auf der Welt auf dem Höhepunkt ihrer
Volkstümlichkeit war.
Sie war nicht nur eine ideologische Marotte, eine Erfindung
der Demagogen. Sie war ein Wissenschaftszweig, von dem
man annahm, er wäre objektiv, etwa wie Mathematik oder

Geographie. Die Grundannahme war, dass jede
Menschenrasse – wie jede Pferde- oder Hunderasse – gute
und schlechte Charaktereigenschaften hätte.
Diese „Wissenschaft“ wurde an Universitäten gelehrt,
geachtete Professoren führten Experimente durch,
vermaßen Schädel und analysierten den Körperbau. All das
wurde sehr ernsthaft betrieben. Ziemlich viele Juden waren
Anhänger dieser Wissenschaft. Unter ihnen auch Arthur
Ruppin, der später zu einer Leitfigur der zionistischen
Siedlungsbewegung in Palästina wurde.
Der deutschen Rassentheorie zufolge gibt es eine
Herrenrasse, die Arier, die ihren Ursprung in Indien haben
und von denen die Deutschen abstammen, und es gibt
Rassen von geringerem Wert, wie „Semiten“ und Slawen.
Den Rassen-Theoretikern zufolge ist das keine
Ermessensfrage. Es ist eine feststehende wissenschaftliche
Tatsache, eine Tatsache, die nicht zu ändern ist.
Hitler glaubte auf dieselbe Weise an diesen Unsinn, wie ein
frommer Jude an die Schriften glaubt. Der Mufti war ein
Semit. Aber er war keiner von diesen aufrechten Prinzen der
Wüste, von denen die Geschichten des meistgelesenen
deutschen Jugendbuchautors Karl May erzählen (allerdings
schrieb er vor allem über Indianerhäuptlinge), sondern ein
durchtriebener Politiker und ein nicht sehr attraktiver Mann.
Hitler mochte ihn gar nicht. Er wollte ihn eigentlich nicht
empfangen, aber die Leute in seinem Propagandapparat
bestanden darauf. Schließlich empfing er ihn, sprach
eineinhalb Stunden mit ihm, ein Foto wurde gemacht und
sie verabredeten kein künftiges Treffen. Der Mufti lebte noch
einige Jahre in Berlin, aber er und Hitler sahen sich nicht
wieder.
Es war wirklich alles andere als der Beginn einer schönen
Freundschaft.

BEI DIESEM Treffen waren zwei Übersetzer anwesend. Der
Mufti sprach Französisch. Diese Sprache hatte er als Kind
gelernt, als er eine Zeit lang die französisch-jüdische
„Allianz“-Schule besuchte. Der Mufti war auch Student der
al-Ashar-Universität in Kairo gewesen, der berühmten
religiösen Universität, aber er hatte sein Studium dort
niemals abgeschlossen.
Der Husseini-Clan ist der vornehmste in Jerusalem. Heute
gehören ihm etwa 5000 Personen an. Eine davon war einer
meiner besten Freunde Faisal al-Husseini. Wir
veranstalteten gemeinsam einige Demonstrationen gegen
die Besetzung und für den Frieden.
Viele Generationen lang hatten Angehörige der Familie die
Stellung des Mufti inne. Der Mufti ist die höchste religiöse
Autorität in der Stadt, die die drittheiligste Stadt im Islam ist.
Vor ihm waren sowohl sein Vater als auch sein Halbbruder
Muftis gewesen. Amin pilgerte schon als Kind nach Mekka.
Deshalb trug er den Titel Hadsch.
Hadsch Amin war ein geborener Führer. Schon in jungen
Jahren wurde er als arabischer Nationalist und politischer
Aktivist berühmt. Im Ersten Weltkrieg war er Offizier in der
türkischen Armee, aber er nahm an keinem Kampf teil und
desertierte. Dann war er in der arabischen Rebellion des
Scharifen von Mekka (mit „Lorenz von Arabien“) aktiv und
agitierte für einen vereinigten Staat aus Syrien, Palästina
und Irak.
Sehr früh schon erkannte er die Gefahr der zionistischen
Siedlungen in Palästina und rief zum Widerstand dagegen
auf. Nachdem Palästina britisch geworden war, organisierte
der Mufti die bewaffneten Zusammenstöße von 1921. Diese
kann man durchaus als die Mutter des Krieges ansehen, der
jetzt noch anhält.

Auf jüdischer Seite war bei diesem Ereignis der geistige
Vater des heutigen Likud Vladimir (Zeev) Jabotinsky die
herausragende Persönlichkeit. Er sagte vorher, der
Widerstand der Araber gegen das zionistische Projekt
werde niemals ein Ende nehmen: kein indigenes Volk hat
jemals friedlich eine kolonialistische Unternehmung
akzeptiert. (Sein Vorschlag war die Schaffung eines
zionistischen „eisernen Walls“.)
Der erste britische Hohe Kommissar von Palästina, der Jude
Herbert Samuel, gab dem Druck im Land nach und ernannte
den rebellischen jungen Führer zum Mufti von Jerusalem,
denn er hoffte, ihn damit zu beruhigen. Darin irrte er sich.
Der Mufti organisierte zunächst einige Runden „Störungen“
und rief dann zum „großen Aufstand“ von 1936 gegen
Briten und Zionisten auf. Der entwickelte sich zu einem
großen Kampf mit vielen Opfern.
Der Mufti musste fliehen, er floh zuerst in den Libanon und
dann in den Irak. Als die Briten ihren Einzug in Bagdad
vorbereiteten, floh er nach Italien, traf sich mit Benito
Mussolini und wandte sich über den Rundfunk an die
arabische Welt. Er wurde aufgefordert, nach Deutschland zu
kommen und bei der Propagandakampagne mitzumachen,
durch die die arabische Welt gewonnen werden sollte. Zu
dieser Zeit begegnete er Hitler.

DER MUFTI hatte eine Erklärung vorbereitet, von der er
hoffte, Hitler werde sie unterzeichnen. Es war ein
ehrgeiziger Plan: Palästina, Syrien und Irak sollten zu einer
Republik unter deutschem Schutz vereinigt und der Mufti
zum Führer der arabischen Welt ernannt werden.
Hitler warf einen Blick auf den Plan und legte ihn beiseite. Er
dachte nicht daran, ihn in Betracht zu ziehen. Zuerst einmal
war das Frankreich der Vichy-Regierung ein Verbündeter

Deutschlands und Hitler wollte keine Andeutung machen, er
wolle Frankreich seine Kolonien wegnehmen. Und er
mochte auch den Mufti nicht.
Alles, was er versprach, war, dass er eine derartige
Ankündigung machen werde, wenn die deutsche Armee den
Südkaukasus erreicht hätte. Damals war die Wehrmacht am
Nordtor des Kaukasus, weit von seinem Süden entfernt. Sie
kam niemals bis dorthin.
In dem Gespräch wurden die Juden überhaupt nicht
erwähnt, außer dass der Mufti „die Briten, Juden und
Bolschewisten“ als Feinde bezeichnete und der vagen
Bemerkung Hitlers, die „jüdische Frage“ müsse „Schritt für
Schritt“ gelöst werden.
Die am Treffen Beteiligten wurden fotografiert, ebenso wie
die eines späteren Treffens des Mufti mit muslimischen
Freiwilligen der Waffen-SS. Insgesamt spielte der Mufti eine
unwichtige Rolle in der deutschen Propaganda, die auf die
arabische Welt zielte.
Alles Übrige ist die Frucht der lebhaften Fantasie Benjamin
Netanjahus, der erst acht Jahre nach dem Ereignis geboren
wurde.
4. August 2018

Wer zum Teufel sind wir?
VOR JAHREN hatte ich ein freundschaftliches Gespräch mit
Ariel Scharon.
Ich sagte zu ihm: „Ich bin in erster Linie Israeli. Erst danach
bin ich Jude.“

Er antwortete hitzig: „Ich bin in erster Linie Jude und erst
danach bin ich Israeli!“
Das mag sich nach einer überflüssigen Debatte anhören.
Aber in Wirklichkeit ist eben das die Frage, die im Zentrum
all unserer Grundprobleme steht. Sie liegt der Krise
zugrunde, die jetzt Israel in Stücke reißt.
DER UNMITTELBARE Grund für diese Krise ist das Gesetz,
das in der letzten Woche von der rechten Mehrheit in der
Knesset in aller Eile verabschiedet wurde. Es trägt den Titel:
„Grundlegendes Gesetz: Israel ist der Nationalstaat des
jüdischen Volkes“.
Es ist ein Verfassungsgesetz. Als Israel im Krieg von 1948
gegründet wurde, führte es keine Verfassung ein. Es gab
Schwierigkeiten mit der religiösen Gemeinschaft der
Orthodoxen, die die Einigung auf eine gemeinsame
Formulierung unmöglich machten. Stattdessen verlas Dawid
Ben-Gurion eine „Unabhängigkeitserklärung“. Darin wurde
verkündet: „Wir gründen den jüdischen Staat, nämlich den
Staat Israel“.
Die Erklärung wurde nicht zum Gesetz. Der Oberste
Gerichtshof nahm seine Prinzipien an, ohne dass er eine
Rechtsgrundlage gehabt hätte. Das neue Dokument
hingegen ist ein verbindliches Gesetz.
Was ist an dem neuen Gesetz, das auf den ersten Blick wie
eine Abschrift der Erklärung wirkt, nun also das Neue? Es
enthält zwei wichtige Auslassungen: in der Erklärung war
von einem „jüdischen und demokratischen“ Staat die Rede
und allen Bürgern des Staates wurde ohne Unterschied von
Religion, Volkszugehörigkeit und Geschlecht vollkommene
Gleichberechtigung zugesagt.

Beides ist verschwunden. Keine Demokratie. Keine
Gleichberechtigung. Ein Staat der Juden für die Juden von
den Juden.
DIE ERSTEN, die aufschrien, waren die Drusen.
Die Drusen sind eine kleine, aber starke Minderheit. Sie
schicken ihre Söhne in die israelische Armee und Polizei
und betrachten sich als „Blutsbrüder“. Plötzlich sind sie all
ihrer Rechte und ihres Zugehörigkeitsgefühls beraubt.
Sind sie Araber oder nicht? Muslime oder nicht? Das kommt
darauf an, wer wo zu welchem Zweck spricht. Sie drohen mit
Demonstrationen, damit, dass sie die Armee verlassen und
allgemein rebellieren werden. Benjamin Netanjahu versucht
sie zu bestechen, aber sie sind eine stolze Gemeinschaft.
In der Hauptsache geht es jedoch nicht um die Drusen. Im
neuen Gesetz werden die 1,8 Millionen Araber, die
israelische Bürger sind, vollkommen ignoriert, auch die
Beduinen und die Christen unter ihnen. (Niemand denkt
auch an die Hunderttausende europäischer Christen, die mit
ihren jüdischen Ehepartnern und anderen Verwandten vor
allem aus Russland eingewandert sind.)
Die arabische Sprache mit all ihrem Glanz, die bisher eine
der beiden Amtssprachen war, wurde auf einen bloßen
„besonderen Status“ herabgestuft – was das auch bedeuten
mag.
(Alles das bezieht sich auf das eigentliche Israel, nicht auf
die etwa fünf Millionen Araber im besetzten Westjordanland
und im Gazastreifen. Diese haben überhaupt keine Rechte.)
Netanjahu verteidigt dieses Gesetz wie ein Löwe gegen die
zunehmende Kritik von innen. Er hat öffentlich erklärt, dass
alle jüdischen Kritiker des Gesetzes Linke und Verräter (das
sind ohnehin Synonyme) seien, „die vergessen haben, was
es bedeutet, Jude zu sein“.

UND GENAU darum geht es.
Vor Jahren forderten meine Freunde und ich den Obersten
Gerichtshof auf, die Eintragung unter „Nationalität“ in
unseren Ausweisen von „jüdisch“ in „israelisch“
abzuändern. Das Gericht lehnte ab und behauptete, es gebe
keine israelische Nation. Das offizielle Register kennt fast
hundert Nationen, aber keine israelische.
Die seltsame Situation entstand mit der Entstehung des
Zionismus im späten 19. Jahrhundert. Es war eine jüdische
Bewegung, die dazu entworfen worden war, die Jüdische
Frage zu lösen. Die Siedler in Palästina waren Juden. Das
ganze Projekt war eng mit der jüdischen religiösen Tradition
verbunden.
Als aber eine zweite Generation von Siedlern aufwuchs,
fühlte sie sich unbehaglich, wenn sie nur einfach Juden –
wie Juden in Brooklyn oder Krakau - sein sollten. Sie
empfanden sich als etwas Neues, Anderes, Besonderes.
Die Extremstem waren die Angehörigen einer kleinen
Gruppe junger Dichter und Künstler, die 1941 eine
Organisation gründeten und dann den Spitznamen
„Kanaaniter“ bekamen. Sie verkündeten, wir seien eine neue
hebräische Nation. In ihrer Begeisterung gingen sie bis zum
Äußersten und erklärten, sie hätten nichts mit den Juden im
Ausland zu tun und es gebe keine arabische Nation – Araber
seien einfach nur Hebräer, die den Islam angenommen
hätten.
Dann kam die Nachricht vom Holocaust, die Kanaaniter
gerieten in Vergessenheit und alle wurden reumütig zu
Superjuden.
Oder doch nicht ganz. Ohne dass wir viel nachdachten,
machte meine Generation in ihrer Umgangssprache einen
deutlichen Unterschied: es hieß jüdische Diaspora und

hebräische Landwirtschaft, jüdische Geschichte und
hebräische Battaillone, jüdische Religion und hebräische
Sprache.
Als die Briten noch hier waren, nahm ich an Dutzenden von
Demonstrationen teil, bei denen wir schrien: „Freie
Einwanderung! Hebräischer Staat!“ Ich kann mich nicht
erinnern, dass auch nur bei einer einzigen Demonstration
irgendjemand „jüdischer Staat!“ geschrien hätte.
Warum war also in der Unabhängigkeitserklärung von einem
„jüdischen Staat“ die Rede? Es war eine Bezugnahme auf
die UN-Resolution. Darin wurde die Teilung Palästinas in
einen arabischen und einen jüdischen Staat verfügt. Die
Staatsgründer stellten einfach fest, dass wir den in der
Resolution genannten jüdischen Staat nun errichtet hätten.
Der legendäre Vorfahr des Likud Vladimir Jabotinsky
schrieb eine Hymne, in der es hieß: „Ein Hebräer ist ein
Fürstensohn“.
TATSÄCHLICH ist es ein ganz natürlicher Prozess. Eine
Nation ist eine territoriale Einheit. Sie ist durch Landschaft,
Klima, Geschichte und Nachbarn bedingt.
Als sich Briten in Amerika ansiedelten, hatten sie nach
einiger Zeit das Gefühl, sie seien anders als die Briten, die
sie auf ihrer Insel zurückgelassen hatten. Sie wurden zu
Amerikanern. Die britischen Sträflinge, die in den entfernten
Osten geschickt worden waren, wurden Australier. In zwei
Weltkriegen eilten Australier Britannien zur Hilfe, aber sie
waren keine Briten. Sie sind eine stolze neue Nation.
Ebenso die Kanadier, Neuseeländer und Argentinier. Und
wir eben auch.
Oder wir wären es jedenfalls geworden, wenn die offizielle
Ideologie das zugelassen hätte. Was war geschehen?

Zuerst einmal gab es in den frühen Fünfzigerjahren die
riesigen Einwanderungswellen aus der arabischen Welt und
aus Osteuropa. Auf jeden Hebräer kamen zwei, drei, vier
neue Einwanderer, die sich als Juden betrachteten.
Dann brauchten wir Geld und politische Unterstützung von
den Juden im Ausland, besonders denen in den USA. Diese
betrachteten sich zwar als vollkommene und wahre
Amerikaner (wage ja nicht, dem zu widersprechen, du
verdammter Antisemit!), aber sie waren doch froh, irgendwo
einen jüdischen Staat zu wissen.
Und dann gab (und gibt!) es eine strikte Regierungspolitik,
die darauf aus ist, alles zu judaisieren. Die gegenwärtige
Regierung hat in dieser Hinsicht neue Höhen erklommen. In
aktiven – ja geradezu fanatischen – Regierungsaktionen
wird versucht, alles zu judaisieren: die Erziehung, die
Kultur, sogar den Sport. Die kleine Minderheit der
orthodoxen Juden in Israel übt enormen Einfluss aus. Ihr
Votum in der Knesset entscheidet über Netanjahus
Regierung.
ALS DER Staat Israel gegründet wurde, wurde das Wort
„hebräisch“ durch das Wort „israelisch“ ersetzt. Hebräisch
ist jetzt nur noch eine Sprache.
Gibt es nun also eine israelische Nation? Natürlich gibt es
die. Gibt es eine jüdische Nation? Natürlich gibt es die nicht.
Juden sind Mitglieder eines ethnisch-religiösen Volkes. Sie
sind in der Welt zerstreut, gehören vielen Nationen an und
die meisten fühlen sich eng mit Israel verbunden. Wir, die
wir hier im Land leben, gehören zur israelischen Nation, die
ein Teil des jüdischen Volkes ist.
Es ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Es entscheidet
ganz buchstäblich über unsere Blickrichtung: Blicken wir in
Richtung der jüdischen Zentren in New York, London, Paris

und Berlin oder blicken wir in Richtung unserer Nachbarn in
Damaskus, Beirut und Kairo? Gehört unser Land zu einer
Region, die von Arabern bewohnt wird? Machen wir uns
klar, dass Friedenschließen mit den Arabern und besonders
den Palästinensern die Hauptaufgabe dieser Generation ist?
Wir sind in diesem Land nicht Bewohner auf Zeit und wir
sind nicht jeden Augenblick bereit, uns unseren jüdischen
Brüdern und Schwestern in anderen Ländern der Erde
zuzugesellen. Wir gehören zu diesem Land und wir werden
hier noch viele künftige Generationen leben. Deshalb
müssen wir zu friedlichen Nachbarn in der Region werden,
die ich schon vor 75 Jahren „die semitische Region“
genannt habe.
Das neue Nationalitätsgesetz zeigt uns eben durch seine
halbfaschistische Natur, wie dringlich diese Debatte ist. Wir
müssen entscheiden, wer wir sind, was wir wollen und
wohin wir gehören. Andernfalls ist unser Staat dazu
verdammt, dauerhaft ein Staat der Zeitweiligkeit zu sein.

20. August 2018: Gusch Schalom: Avnerys Widersacher
werden schließlich doch in seine Fußstapfen treten müssen
Gusch Schalom beklagt und betrauert den Tod seines
Gründers Uri Avnery. Bis zu seinem letzten Augenblick setzte
er den Weg fort, den er seit Jahrzehnten gegangen war. Am
Samstag vor zwei Wochen brach er in seiner Wohnung
zusammen, als er gerade im Begriff war, zum Rabin-Platz
aufzubrechen, um dort an einer Demonstration gegen das
„Nationalitätsgesetz“ teilzunehmen. Das war ein paar Stunden,
nachdem er einen scharfen Artikel gegen dieses Gesetz
veröffentlicht hatte.
Avnery widmete sich ganz und gar dem Kampf für einen
Friedensschluss zwischen dem Staat Israel und dem
palästinensischen Volk in einem unabhängigen Staat. In
gleicher Weise widmete er sich einem Friedensschluss
zwischen Israel und der arabischen und musllimischen Welt. Er
kam nicht bis ans Ende dieses Weges, er hat nicht mehr erlebt,
dass Frieden geschlossen wird. Wir – die Mitglieder von Gusch
Schalom ebenso wie sehr viele andere Menschen, auf die er
direkt oder indirekt Einfluss ausübte – werden seine Mission
fortführen und sein Gedächtnis in Ehren halten.
Am Tag von Uri Avnerys Tod nahm die am stärksten rechts
gerichtete Regierung, die Israel in seiner Geschichte jemals
hatte, Verhandlungen mit der Hamas auf. Ironischerweise
werden jetzt dieselben demagogischen Anschuldigungen, mit
denen Uri Avnery überschüttet wurde, gegen den
Verteidigungsminister Avigdor Lieberman erhoben.
In die Geschichte des Staates Israel wird Uri Avnery als weit
vorausblickender Visionär eingehen, der einen Weg wies, den
andere nicht sahen. Es ist das Schicksal und die Zukunft des
Staates Israel, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben und
sich in die geografische und politische Region zu integrieren, in
der es liegt und zu der es gehört. Avnerys stärkste Widersacher
werden schließlich doch in seine Fußstapfen treten müssen,
denn dem Staat Israel bleibt nun einmal nichts anderes übrig.
Adam Keller, Gusch-Schalom-Sprecher

23.8.
[Trauerfeier und Einäscherung]
Heute Nachmittag haben wir zum letzten Mal Abschied
genommen. Im Saal, in dem Uris Sarg aufgestellt war, waren
sehr viele Menschen. Fernsehkameras und Knessetabgeordnete
verschiedener Parteien waren da, eine hochrangige Delegation
von Palästinensern und viele Menschen, die Uri persönlich
gekannt oder seine Artikel und Bücher gelesen oder von ihm
gehört hatten. Sehr bewegende Ansprachen und Trauerreden
wurden gehalten. Dann war es vorüber und der Leichnam wurde
zur Verbrennung fortgebracht. Das hatte Uri bereits vor einiger
Zeit festgelegt und vorbereitet. Seine Asche wird von seinen
engsten Freunden am Strand von Tel Aviv, den er liebte, ins
Meer gestreut. Niemals werden wir ihn wieder auf dem Weg zum
Strand treffen oder seine Stimme hören oder einen neuen Artikel
von ihm lesen! Aber wir werden auch ohne ihn seine Arbeit, so
gut wir können, fortsetzten, wie er es sich von uns gewünscht
und erwartet hat, denn es ist ja auch unsere eigene Sache.
Wir danken den vielen, die uns in dieser traurigen Stunde
unterstützt und ihr Beileid ausgesprochen haben. Bitte verzeiht
uns, dass wir nicht allen persönlich danken konnten – die Flut
war viel zu überwältigend.
Adam Keller
Beate Zilversmidt
Im Namen des Gusch-Schalom-Teams

Drei ausgewählte Nachrufe (Ronnefeldt, Keller, von Heiseler)
Clemens Ronnefeldt
Nachruf auf Uri Avnery
Nachdem ich bereits viele Jahre Texte von ihm gelesen hatte,
lernte ich im Oktober 2006 Uri Avnery bei einer gewaltfreien
Demonstration gegen die Sperranlage nahe dem Dorf Bilin,
unweit von Ramallah, persönlich kennen. Uri, bereits damals im
hohen Alter von 82 Jahren, war zusammen mit seiner Frau
Rachel gekommen, um als israelischer Staatsbürger solidarisch
mit anderen israelischen, palästinensischen und internationalen
Friedensbewegten gegen den Landraub an der
palästinensischen Dorfgemeinschaft Bilin zu protestieren, die
durch die Sperranlage rund die Hälfte ihrer landwirtschaftlichen
Fläche verloren hatte. Uri stand an der Nahtstelle der Gewalt,
dort, wo die israelischen Soldaten von ihren Militärfahrzeugen
herunter Tränengas verschossen auf die andere Seite der
Sperranlage, wo Uri zusammen mit den Demonstrierenden
stand. Er reichte mir eine Zwiebel und empfahl mir, kräftig daran
zu riechen - damit durch den Tränenfluss das Tränengas
schneller aus den Augen entweichen könne.
Einige Monate vor unserer Begegnung hatte im März 2006 der
rechtsextreme Aktivist Baruch Marsel die israelische Armee zur
„gezielten Tötung“ von Uri Avnery aufgerufen.
1923 wurde Uri Avnery in Beckum als Helmut Ostermann
geboren. Mit Beginn der Nazi-Diktatur 1933 begaben sich seine
Eltern mit ihrem zehnjährigen Sohn auf die Flucht nach
Palästina. Schon mit 15 Jahren, im Jahr 1938, schloss er sich
der Untergrundbewegung Irgun an, die mit Terroranschlägen die
britische Besatzungsmandat abschütteln wollte. Er genoss als
Jugendlicher, wie er später schrieb, das Verbotene: Mit einer
Waffe unter seiner Kleidung an britischen Soldaten unentdeckt
vorbeizugehen. Erst mit 19 Jahren nahm er den Namen Uri
Avnery an.

Rachel und Uri Avnery 2006. Foto: Clemens Ronnefeldt

Uri Avnery am Zaun. Foto: Clemens Ronnefeldt

Clemens Ronnefeldt und Uri Avnery

Während des israelisch-arabischen Krieges nach dem UNTeilungsplan 1947 und der Staatsgründung Israels 1948 wurde
Uri schwer verwundet. Er schrieb das Kriegstagebuch Auf den
Feldern der Philister, das seine persönliche Wandlung vom
gewaltsamen Krieger zum Kämpfer für den Frieden einleitete.
Von 1950 bis 1990 war Uri 40 Jahre lang ununterbrochen
Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichtenmagazins
HaOlam HasSeh („Diese Welt“). 1975 überlebte er einen
Mordanschlag, bei dem er mit einem Messer schwer verletzt
wurde. Auch durch Bombenanschläge auf die Redaktionsräume
ließ er sich nicht von seiner Überzeugung eines gerechten
Nahostfriedens abbringen und sagt von sich selbst, er sei
„Optimist von Natur“ aus. In den Jahren 1965 bis 1981 saß Uri in
drei Legislaturperioden als Parlamentarier in der Knesset für
kleinere linke Parteien, die es heute nicht mehr gibt.
Als erster israelischer Staatsbürger überhaupt traf er sich
während des Libanonkrieges 1982 in Beirut zum ersten Mal mit
Jassir Arafat, damals Chef der Palästinensischen
Befreiungsorganisation PLO. Uri riskierte eine Anklage wegen

Hochverrats, weil Kontakte mit der PLO noch verboten waren. Im
Jahre 2003, während der blutigen zweiten Intifada, ging Uri als
menschliches Schutzschild nach Ramallah, um den im
palästinensischen Regierungsgebäude unter israelischem
Beschuss stehenden Jassir Arafat mit seiner Präsenz zu
unterstützen.
Im Jahre 1992 gründete Uri den „Friedensblock“ (Gusch
Schalom), um den Friedensprozess zwischen Israelis und
Palästinensern zu unterstützen, der 1991 durch eine Konferenz
in Madrid sowie die darauf folgenden Oslo-Verhandlungen Fahrt
aufgenommen hatte.
Wie bei fast allen größeren historischen Ereignissen in Israel war
Uri persönlich anwesend: Beim Prozess gegen den SSObersturmbannführer Adolf Eichmann in Jerusalem 1961
ebenso wie bei der Ermordung Jizchak Rabins 1995 in Tel Aviv
durch einen israelischen Extremisten - was zum „Sargnagel“ der
in Oslo anvisierten Zweistaatenlösung wurde, für die Uri sein
langes Leben lang eintrat.
Im Jahr 2001 erhielt er - zusammen mit seiner 2011
verstorbenen Frau Rachel, mit der er 58 Jahre verheiratet war den Alternativen Nobelpreis.
Jede Woche verfasste Uri einen Essay, den er an unzählige
Personen weltweit verschickte, mit denen er in Kontakt stand,
und der von Freundinnen und Freunden in verschiedenen
Ländern übersetzt wurde. Er griff darin aktuelle friedenspolitische
Themen auf, die er in unnachahmlicher Weise mit historischen
Ereignissen verknüpfte.
Am 7. August 2018 erschien sein letzter Artikel in der
Tageszeitung Haaretz. Darin kritisiert er das neue
Nationalstaatsgesetz, das nur jüdischen Menschen in Israel
Selbstbestimmung gewährt. Am selben Tag erlitt er einen
Schlaganfall und fiel ins Koma. Am 20. August 2018 starb er in
einem Krankenhaus in Tel Aviv.
Die Friedensbewegung - nicht nur in Israel, sondern weltweit verliert mit seinem Tod einen Menschen, der trotz aller

Widerstände nie aufgegeben hat, für den Frieden einzutreten,
und dadurch Vorbild bleiben wird.
Eine ausführliche Würdigung des Lebenswerkes von Uri Avnery
hat Roland Kaufhold geschrieben - zu lesen unter:
http://www.hagalil.com/archiv/2008/09/avnery.htm
Clemens Ronnefeldt
Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des
Internationalen Versöhnungsbundes C.Ronnefeldt@t-online.de

Adam Keller

22. August 2018

Der israelische Friedensaktivist, der die feindlichen Linien
überschritt und Generationen prägte
Adam Keller arbeitete 50 Jahre lang Seite an Seite mit Uri
Avnery. Er erinnert sich daran, dass Avnery gehofft hat, ein
israelischer und ein palästinensischer Präsident werden sich
einmal herzlich umarmen.

Uri Avnery (Yossi Gurvitz)

Wie soll ich in wenigen Worten 50 Jahre politischer Partnerschaft
zusammenfassen, die zugleich eine innige Freundschaft mit dem
Menschen war, der den stärksten Einfluss auf mich ausübte?
Alles begann im Sommer 1969. Als Vierzehnjähriger aus Tel
Aviv sah ich in dem Sommer, der zwischen meiner
Grundschulzeit und meiner Zeit in der weiterführenden Schule
lag, eine Anzeige in der Zeitung HaOlam HaZeh („diese Zeit“):
Für das Wahlbüro der Partei HaOlam HaZeh – Koah Chadasch
(„Neue Kraft“) wurden ehrenamtliche Helfer gesucht. Ich ging
hin. In einem kleinen Büro im Untergeschoss in der GlicksonStraße traf ich drei Jugendliche an, die Werbebroschüren in
Umschläge steckten. Bis heute trägt mich der Geruch von frisch
Gedrucktem in diese Zeit zurück. Zwei Stunden später hörten wir
draußen ein Geräusch. Der Knesset-Abgeordnete Uri Avnery,
der Mann, dessen Artikel uns ursprünglich in dieses Büro gelockt
hatten, kam herein. Er kam von einer Wahlveranstaltung in
Rischon LeZion zurück. Er wechselte ein paar Worte mit uns
Ehrenamtlichen, dankte uns für unsere Hilfe und ging mit seinen
Helfern in einen Versammlungsraum.
Damals bewog mich nicht Uri Avnerys Meinung über das Thema
Palästina dazu, für den Wahlkampf zu arbeiten. Meine eigne
Meinung über das Thema war noch nicht vollkommen ausgereift.
Erst zwei Jahre zuvor, im Juni 1967, hatte ich mit vielen anderen
daran teilgenommen, die Tatsache zu feiern, dass Israel sich in
„neue Gebiete“ ausgedehnt hatte. Damals dachte ich nicht im
Traum daran, dass ich schließlich den größten Teil meines
Lebens damit verbringen würde, dafür einzutreten, dass sich
Israel aus diesen Gebieten zurückziehen solle. Uri Avnerys
Partei zog mich hauptsächlich deshalb an, weil sie eine junge,
frische politische Partei war, die die alten, verfaulten
Establishment-Parteien infrage stellte, und weil sie sich gegen
religiösen Zwang wandte und sich für die Trennung von Religion
und Staat einsetzte, öffentlichen Verkehr am Schabbat und die
Zivilehe.
Ein paar Wochen, nachdem ich mit der Arbeit begonnen hatte,
legte ich einen Zettel mit ein paar Fragen auf Uris Schreibtisch:

Können wir wirklich mit den Arabern Frieden schließen? Sollten
wir alle Gebiete, die Israel besetzt hatte, zurückgeben oder nur
einige? Und was wird mit den Siedlern? (Die Anzahl der Siedler
war damals nur ein Bruchteil von der heutigen.) Eine Woche
danach hatte ich einen Brief in der Post: drei Seiten detaillierte
Antworten auf meine zehn Fragen. Den Brief habe ich noch. Ich
zweifele nicht daran, dass Uri ihn selbst geschrieben hat. Sein
Schreibstil ist unverkennbar. Mitten in der laufenden politischen
Kampagne hatte er sich Zeit und Kraft genommen, eingehend
auf die Fragen eines Vierzehnjährigen zu antworten!
Das Ende: Freitag, der 3. August 2018. Ich bin jetzt 63 Jahre alt.
Als jahrelanger politischer Partner bekomme ich Uri Avnerys
wöchentlichen Artikel jeden Freitag. Im Artikel dieser Woche
schreibt er über das jüdische Nationalitätsgesetz und Israels
nationale Identität: ist sie jüdisch oder israelisch? Er tritt
entschieden dafür ein, sie sei israelisch. Wie schon oft zuvor
schrieb ich ihm eine eMail, in der ich den Inhalt des Artikels
kommentierte und einige grundsätzliche Einwände erhob. Er
schlug mir vor, dass wir das nächste Mal, wenn wir uns träfen,
darüber diskutieren sollten. Ich fragte nach seiner Meinung über
den Protest gegen das Nationalitätsgesetz, das die DrusenGemeinschaft für den folgenden Tag organisiert hatte. Er sagte,
er sei überzeugt, die Demonstration werde sich nicht auf die
Ausnahmestellung der Drusen in der israelischen Gesellschaft
oder auf die einzigartigen Rechte konzentrieren, die ihnen
zugestanden werden, weil sie Militärdienst leisten, sondern bei
der Demonstration werde es um das Grundprinzip der
Gleichstellung aller Bürger gehen.
Der letzte Satz, den er zu mir sagte, war: „Ich gehe morgen zu
dem Protest der Drusen.“ Ich dachte, dass er noch keine
Gelegenheit gefunden hätte, das, was ich ihm geschrieben hatte,
zu lesen, und dass er am Morgen mit der Absicht aufgewacht
sei, an dem Protest teilzunehmen. Am Abend dachte ich, er
würde irgendwo in der großen Menschenmenge stehen, die sich
auf dem Rabin-Platz versammelt hatte. Ich versuchte zweimal,
ihn anzurufen, aber niemand nahm ab. Ich schob es auf eine
schlechte Telefonverbindung. Inzwischen weiß ich, dass er
schon in die Notaufnahme im Ichilow-Krankenhaus gebracht

worden war. Er erlangte das Bewusstsein nicht wieder. Die
Aktivisten, die ihn im Auto mit zur Demonstration hatten nehmen
wollen, fanden ihn in seiner Wohnung auf dem Fußboden liegen.
Was geschah in den 50 Jahren zwischen dem Anfang und dem
Ende? Die Partei HaOlam Hazeh – Koah Chadasch ging im
Linken Lager Israels auf, der politischen Partei, die hebräisch
Scheli hieß. Der Rat für israelisch-palästinensischen Frieden, der
Treffen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation
arrangierte, wurde zu einer Fraktion von Scheli. Nachdem sich
Scheli aufgelöst hatte, traten wir der Progressiven Liste für
Frieden bei, und dann gründeten wir Gusch Schalom. So viele
Treffen, Märsche, Proteste und Gespräche, so viele
Erinnerungen!

Zehntausende Demonstranten schlossen sich der Gemeinschaft der
Drusen an und wiesen am 5. August 2018 mit ihrer Demonstration auf
dem Rabin-Platz in Tel Aviv das jüdische Nationalitätsgesetz zurück.
(Oren Ziv/Activestills.org)

Bei einer Demonstration, mit der wir die Schließung der
Raymonda-Tawil-Nachrichtenagentur in Ostjerusalem verhindern
wollen, stehen wir nebeneinander und halten Plakate hoch. Das
Foto von dieser Demonstration hat Avnerys Frau Rachel
aufgenommen. Noch heute hängt es an einer der Wände des
Zimmers, in dem ich diese Worte schreibe. Avnery hatte die

Zeitung HaOlam Hazeh 40 Jahre lang herausgegeben. Am Tag,
als sie offiziell eingestellt wurde, sagte er zu mir: „Ich weiß, das
ist ein schwerer Tag für dich, aber die Zeitung war nur ein
Werkzeug, das einem Zweck diente. Wir werden andere
Werkzeuge finden.“
Anfang 1983. Uri Avnery, Matti Peled und Jaakow Arnon, die die
„drei Musketiere“ genannt wurden, kommen von einem Besuch
bei Jasser Arafat aus Tunesien zurück. Gleich als Uri Avnery auf
dem Flughafen gelandet ist, gibt er mir Fotos von dem Treffen
und ich eile in Tel Aviv von einer Nachrichtenabteilung zur
anderen, um sie dort persönlich abzugeben. Dann nehme ich ein
Scherut (Sammeltaxi) nach Jerusalem, wo mich der
Herausgeber der palästinensischen Al-Fjr-Zeitung
(„Morgendämmerung“) Ziad Abuzayyad erwartet.

Uri Avnery interviewt den PLO-Vorsitzender Jasser Arafat in Westbeirut.
(Foto: Anat Saragusti, mit freundlicher Genehmigung von Uri Avnery)

Im Radio wird die Ermordung von Issam Sartawi gemeldet. Er
war ein PLO-Mann, hatte sich oft mit Avnery getroffen hatte und
war ein Freund gewesen. Ich rief Uri an, um ihm die traurige
Nachricht mitzuteilen. In den frustrierenden nächsten Tagen, in
denen wir ohne Ende Telefongespräche führten, erwies es sich

als unmöglich, in Tel Aviv einen Saal zu mieten, in dem wir eine
Gedenkfeier für einen PLO-Mann hätten abhalten können; nicht
einmal für einen, der Frieden mit Israel befürwortet hatte und der
deswegen [von der eigenen Seite] getötet worden war.
Dezember 1992. Bevor Ministerpräsident Rabin die OsloVereinbarung unterschrieben hat und zum Friedenshelden
geworden ist, vertreibt er mehr als vierhundert palästinensische
Aktivisten in den Libanon. Wir protestieren dagegen, indem wir
Zelte vor dem Büro des Ministerpräsidenten aufbauen. Es ist ein
kalter Jerusalemer Winter und es schneit, aber in den Zelten, die
uns Beduinen aus dem Negev ausgeliehen haben, ist es warm
und gemütlich. Uri, Rachel und meine Frau Beate nehmen
gemeinsam mit anderen Aktivisten an einem langen Gespräch
mit Sheikh Raed Salah teil. Sie sprechen über Judentum und
Islam und darüber, wie Religion und Politik sich einerseits
berühren und und wie sie andererseits zusammenstoßen.
1997, mitten im Protest vor Netanjahus Vorzeige-Siedlung Har
Choma, bricht die Narbe von Uris Kriegs-Verletzung am Bauch
auf, die er seit dem Krieg von 1948 am Körper trägt. Ein
palästinensischer Rettungswagen bringt ihn ins Al-MakassedKrankenhaus in Ostjerusalem. Wir fürchten das Schlimmste.
Rachel sagt: „Obwohl ich nicht an Gott glaube, bete ich.“ Aber
Uri erholt sich und lebt weitere 21 Jahre voller intensiver
politischer Aktivität.
Mai 2003 in der Muqata’a, dem Gebiet des Präsidenten in
Ramallah. An diesem Nachmittag gab es einen Terroranschlag
in Rischon LeZion und Ministerpräsident Ariel Scharon deutet
an, er könnte eine Eliteeinheit des Militärs schicken, um an
diesem Abend mit Jasser Arafat „fertigzuwerden“. Wir gehören
zu den 15 israelischen Aktivisten, die nach Ramallah fahren, um
als menschliche Schutzschilde zu dienen. Wir rufen die Medien
an und sagen: „Zur Information des Ministerpräsidenten: Vor
Arafats Tür sitzen israelische Staatsbürger!“
Arafat zeigt Uri seine Waffe und sagt: „Wenn sie kommen, habe
ich eine Kugel für mich bereit.“ Wir verbringen die ganze Nacht
vor Arafats Tür und sprechen eine Mischung aus Arabisch,
Hebräisch und Englisch mit den jungen palästinensischen

Wachleuten. Wir achten auf jedes Geräusch. Der Morgen
dämmert und wir wissen, dass wir die Nacht sicher überstanden
haben und dass die Soldaten nicht mehr kommen werden.
Wir führen ein langes entspanntes Gespräch auf unserem
Rückweg von der Versammlung der Progressiven Liste in
Nazareth: „Vor uns waren die Kreuzritter hier. Sie kamen aus
Europa und errichteten hier ein Land, das 200 Jahre Bestand
hatte. Nicht alle waren religiöse Fanatiker. Unter ihnen waren
Menschen, die arabisch sprachen und muslimische Freunde
hatten. Aber es gelang ihnen nicht, jemals mit ihren Nachbarn
Frieden zu schließen oder sich an diese Umgebung anzupassen.
Es gab befristete Vereinbarungen und Waffenstillstände , aber
Frieden konnten die Kreuzfahrer nicht schließen. Akko war ihr
Tel Aviv, und als es fiel, wurden die letzten überlebenden
Kreuzfahrer buchstäblich ins Meer geworfen. Diejenigen, die
nicht aus der Geschichte lernen, werden sie wiederholen
müssen.“

Der israelische Ministerpräsident Jizchak Rabin, U.S.-Präsident Bill
Clinton und PLO-Vorsitzender Jasser Arafat bei der Unterzeichnung der
Oslo-Vereinbarung (Foto: Vince Musi / The White House)

Uri sagte: „Wenn ich jemals einen Ministerposten bekäme, wäre
ich gerne Bildungsminister. Das ist eine der wichtigsten Rollen in
der Regierung. Der Verteidigungsminister kann Soldaten zum
Sterben in den Krieg schicken, aber der Bildungsminister kann
das Bewusstsein der Kinder formen. Die Ergebnisse eines
heutigen Bildungsministers werden sich in 50 Jahren zeigen,
wenn die Kinder von heute Großeltern werden. Wenn ich der
Minister wäre, dann würde ich zuerst einmal das Buch Josua aus
dem Lehrplan streichen. Dieses Buch lehrt schlicht und einfach
Völkermord. Historisch ist es eine Fiktion – die beschriebenen
Ereignisse haben niemals stattgefunden. Rachel war 40 Jahre
lang Lehrerin und es gelang ihr jedes Jahr, diesen Schund zu
vermeiden.“
Rachel begleitete ihn überallhin. Sie nahm an allem, was er tat,
aktiv teil. Sie sah seine Artikel durch und beschäftigte sich mit
der Logistik der organisierten Proteste. Wir wussten alle, dass
sie Hepatitis B in sich trug; das war eine Zeitbombe, die jeden
Augenblick hätte platzen können. Als es schließlich so weit war,
verbrachte Uri sechs Monate Tag und Nacht bei ihr im
Krankenhaus. Er war aus dem politischen Leben so gut wie
verschwunden. Eines Tages begegnete ich ihm zufällig im Flur
des Ichilow-Krankenhauses. Er schob Rachels Rollstuhl von
einer Untersuchung zur nächsten.
In ihren letzten Wochen erzählte jemand Uri von einer
experimentellen Behandlung, die Rachels Leben retten könnte.
Obwohl Uri wusste, dass die Heilungschancen gering waren,
gab er große Summen aus, um das Heilmittel zu kaufen und
zum Flughafen Ben Gurion und von dort direkt zum
Krankenhaus bringen zu lassen. Als sie gestorben war, wollte Uri
drei Tage lang niemanden sehen. Er zog sich vollkommen aus
der Welt zurück. Als diese drei Tage vorüber waren, setzte er
seine üblichen Proteste und politischen Kommentare einfach fort
– jedenfalls schien es so.
Womit kann ich diesen Nachruf schließen? Ich gehe ins Jahr
1969 zurück, zu einem Artikel von Uri, den ich während einer
langweiligen Schulstunde in der achten Klasse unterm Tisch las.
Ich erinnere mich noch fast Wort für Wort daran. Es war ein

Artikel über die Zukunft. Er enthielt Uris Vorstellungen davon,
wie das Land am Unabhängigkeitstag Israels 1990 aussehen
könnte. Die Seite war in zwei Spalten geteilt und in jeder der
beiden Spalten wurde eine Zukunft ausgemalt. In der einen
Zukunft findet am Unabhängigkeitstag eine enorme
Machtdemonstration statt: In Jerusalem werden neue Panzer zur
Schau gestellt. Ministerpräsident Mosche Dajan gratuliert
Soldaten der Truppe, die im Libanontal und im Land Goschen
nahe dem Nil in Bereitschaft stehen, und er sagt: „Wir werden
niemals die Stadt Be’erot (früher Beirut) aufgeben, dies ist die
Heimat unserer Vorfahren!“

Adam Keller, Tel Aviv November 2016, Foto: Ingrid von Heiseler

In der zweiten Zukunft werden am Unabhängigkeitstag 1990
überall in den Botschaften der arabischen Welt feierliche
Empfänge abgehalten. Das Foto, das alle am meisten bewegt,
ist in Jerusalem aufgenommen worden: Es zeigt, wie sich der
israelische Präsident Mosche Dajan und der palästinensische
Präsident Jasser Arafat herzlich umarmen.
Adam Keller ist israelischer Friedensaktivist und gehört zu den
Gründern von Gusch Schalom. Dieser Artikel wurde zuerst in
Hebräisch auf +972 Local Call veröffentlicht:
https://972mag.com/israeli-peace-activist-uri-avnery-enemygenerations/137438/
Aus dem Englischen von Ingrid von Heiseler

Ingrid von Heiseler
Meine Geschichte mit Uri
Der Anfang unserer Geschichte ist eine Geschichte ohne die
Person Uri. Wann er mir zum ersten Mal seinen Wochenartikel
direkt geschickt und dann meine Übersetzung korrigiert hat,
kann ich mich leider nicht mehr erinnern (und auch das
Gedächtnis meines Computers reicht nur bis 2014 zurück). Seit
Februar 2012 bekam ich die Texte von der Website, die auf eine
Probe von mir hin zu meinen Übersetzungen übergewechselt
war. Ich meinerseits wechselte dann im Juli 2013 zur Website
lebenshaus-alb. Michael Schmid hatte gefragt, ob er meine
Übersetzungen bringen dürfe. Ich tauchte also einmal
wöchentlich in Geschichte, Leben und Politik Israels ein. Ich
lernte und freute mich an der liebevollen Ironie der Texte. Wie
werden sie und die freundlichen Mails mir fehlen!
Im November 2016 flog ich zum ersten Mal nach Tel Aviv. Ich
wollte Uri persönlich kennenlernen. Er lud mich an einem
Schabbat in seine Wohnung ein. „Am Schabbat fahren keine
Busse!“ Den Weg von meinem Hotel bis zur hohen breiten

Treppe zur Gordon-Straße rauf führte am Strand lang. Von dort
war es nicht mehr weit bis zu Uris Haus. Später erfuhr ich, dass
er jeden Tag zum Sonnenuntergang zum Strand ging. Ich
klingelte, Uri ließ die Haustür aufgehen und ich fuhr im winzigen
alten Aufzug bis oben zu seiner Wohnung. Er öffnete mir die
Wohnungstür und ich war gleich im großen hellen Wohnzimmer.
Von meinem Sofa aus hatte ich einen freien Blick aufs Meer. Uri
schob sich seinen Sessel heran und wir sprachen etwa eine
Stunde lang sehr intensiv miteinander. Da merkte ich, dass er
müde geworden sein musste. Ich fragte ihn danach und er sagte,
nein, nein, er habe nur noch etwas zu tun. Er brachte mich zum
Fahrstuhl und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich könnte ihn
zugleich zum ersten und letzten Mal gesehen haben. Da fragte
ich ihn: Darf ich dich in den Arm nehmen? Ich durfte.
Ganz erfüllt von der Begegnung ging ich am Strand entlang
zurück und ließ den Eindruck allmählich ausklingen.
Im November 2017 wollte Uri sich zu seinem täglichen
Strandspaziergang mit mir treffen. Ich fragte ihn, ob ich ihn
abholen dürfe. Im Wohnzimmer stand hinter dem frei im Raum
stehenden Sofa ein riesiges frisches Blumenbouquet. Ich dachte:
Das hat ein Bewunderer geschickt. Als ich es ansah, sagte Uri:
Rachel hat Blumen geliebt.
Zum Strand gingen wir durch Nebenstraßen, über die wild
befahrene HaJarkon-Straße und die lange breite Treppe runter.
Uri sagte: „Ich kann nicht sagen, dass ich ganz gesund bin –
aber ich habe Kraft.“ Er führte mich dann in ein Strandcafé mit
einer langen schmalen Terrasse. Ich sollte mich neben ihn auf
das Sofa setzen, damit wir beide aufs Meer sehen könnten. Uri
sagte, wenn er deutsch spricht, dann bringt ihn das immer in
seine Kindheit zurück. Ihm fielen Lieder von damals ein und wir
sangen ein bisschen. Er singe ja ganz falsch, sagte er, aber das
stimmte überhaupt nicht. Vom Ring des Polykrates kannte er nur
eine Parodie und nicht den Titel, sodass er das Gedicht nicht
hatte finden können. Ich versprach ihm, es ihm gleich vom Hotel
aus zu schicken. Für manche Gelegenheiten hätte ich gerne ein
Gedächtnis wie ein Tonband! Ohne das geht einfach viel zu viel
verloren! Eine schöne junge Schwarze brachte Uri Kaffee und

mir Orangensaft und Uri sagte: Sie ist wahrscheinlich eine von
den vielen „Illegalen“ in Tel Aviv. Wir brachen dann gemeinsam
auf. Am nächsten Tag sollte Uri in Jerusalem an einem Film über
ihn mitwirken. Vor dem Café trennten sich unsere Wege und wir
gingen in entgegengesetzten Richtungen auseinander. Dieses
Mal hatte ich nicht das Gefühl, wir würden uns niemals
wiedersehen – stattdessen fasste ich schon da den Entschluss,
im nächsten Spätherbst wieder nach Tel Aviv zu fliegen.
Die Mailverbindung mit Uri funktionierte manchmal nicht gut.
Dann sprang Beate von Gusch Schalom ein. Sie schrieb
englisch und ich konnte ihr deutsch schreiben. Bei meinem
ersten Aufenthalt nahmen sie und Adam sich gleich zweimal Zeit
für mich. Wir hatten so viel zu erzählen, dass wir noch lange im
Dunkeln an einem Holztisch auf Holzbänken auf dem
Mittelstreifen eines der Boulevards saßen. Auch im Jahr darauf
trafen wir uns. In diesem Spätherbst werden wir zusammen
weinen.
Meine Übersetzungen von Uris Artikeln seit Februar 2012 sind
einseh- oder erreichbar unter:

http://ingridvonheiseler.formatlabor.net/?p=2135

Zeit Online:
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201808/israel-uri-avnery-nobelpreistraeger-israel-tot
Israel: Uri Avnery ist gestorben
Trotz Kritik in seiner Heimat setzte er sich für die Aussöhnung
mit den Palästinensern ein und bekam den Alternativen
Nobelpreis: Mit 94 Jahren ist Uri Avnery gestorben.

Uri Avnery im November 2017 im Strandcafé unten an der Treppe zur
Gordon-Straße in Tel Aviv. Foto: Ingrid von Heiseler

20. August 2018, 8:29 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, kg
„Kommentar“ Ingrid von Heiseler
Dabei hatte er uns versprochen, hundert Jahre alt zu werden!
Seit 6 1/2 Jahren habe ich Uri Avnerys wöchentliche Artikel für
einige websites ins Deutsche übersetzt. Seit 2013 sind die
Jahrgänge - angefangen mit den Artikeln von 2012 - in meiner
Übersetzung als Bücher - 3 als "Papier-" und 3 als eBücher veröffentlicht worden. Außerdem habe ich ein Buch mit "Texten

zur Person" zusammengestellt. Uri bat mich, darin meine
Übersetzung der neuen Auflage von WAHRHEIT GEGEN
WAHRHEIT. ZWEI NATIONEN - ZWEI WAHRHEITEN
aufzunehmen.
Im letzten November habe ich ihn zum zweiten Mal besucht und
für ein paar Stunden seine wunderbare Gesellschaft erleben
dürfen. Wenn er deutsch spreche, falle ihm immer seine Kindheit
ein, sagte er, und wir sangen gemeinsam und er erinnerte sich allerdings nur an die Parodie - einer Ballade. Er freute sich dann,
als ich ihm gleich nach unserer Begegnung das Original
schickte. Er bezeichnete in diesem letzten Gespräch meine
Übersetzungen im Ganzen als "wunderbar" und beurteilte
einzelne beim Zurücksenden der Korrektur als "ausgezeichnet".
(Es sei mir verziehen, dass ich das erwähne!) Ich stehe in
persönlicher Verbindung mit den wunderbaren Menschen von
Gusch Schalom und werde in diesem November eine
Gedenkreise nach Tel Aviv machen.

