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Vorwort

Als ich das Manuskript zu diesem Buch zu schreiben begann, war

ich nach einem kurzen Intermezzo in Italien gerade wieder dabei,

in den Nahen Osten zurückzukehren. Nach über zehn Jahren, die

ich als Korrespondent und als Studioleiter der ARD in Tel Aviv

verbrachte, waren meine knapp anderthalb Jahre in Rom, neben

meiner Arbeit dort, auch eine Zeit der Reflexion über den Nahen

Osten, aber fast mehr noch über Europa. Als Europäer so lange

außerhalb des eigenen Kontinents zu leben, war gerade in die-

sen Zeiten eine interessante Erfahrung. Besonders in der israeli-

schen Mittelmeermetropole. Tel Aviv ist nach dem Silicon Valley

der zweitwichtigste Hightech-Hub der Welt. Hier wird die Zukunft

programmiert und gestaltet. Und die Welt kommt nach Israel, um

Geschäfte zu machen: nicht nur Europa und die USA, sondern

auch China, Indien, Afrika. Schnell hat man den Eindruck, dass

Europa drauf und dran ist, den Anschluss an die Entwicklungen

zu verlieren, die mit unglaublicher Geschwindigkeit überall statt-

finden, nur eben kaum in Europa. Dieser Eindruck verstärkt sich

besonders, wenn man in Italien lebt, diesem Sehnsuchtsland der

Deutschen, das aber nicht in der Lage ist, sich fundamental zu

reformieren, um wirtschaftlich überleben zu können. Und man

begreift erst außerhalb Europas, dass der europäische Ethnozen-

trismus nicht mehr funktioniert, um mit der Welt von heute und

morgen umzugehen, dass Tradition und Kultur, alte Kultur, kaum

noch ausreichen, um die Zukunft zu gestalten.

Aus der Ferne wirkt Europa mitunter wie ein Museum. Ein

wunderschönes, eines, das ich über alles liebe, immer lieben werde,

zu dem ich gehöre, von dem ich ein Teil bin und sein möchte



und immer bleiben werde. Aber Europa wirkt auf mich zuweilen,
als ob es sich darauf ausruhe, der Welt eine Kultur geschenkt zu
haben, die über Jahrhunderte alles dominierte, von der wir auch in
Zukunft noch zehren werden, eine Kultur, die wir auch heute noch
brauchen und von der wir nur hoffen können, dass sie sich auch
in Zukunft weiterentwickeln kann, Neues im Bereich Literatur,
Musik, Theater und Malerei hervorbringen wird. Was besonders
wichtig wäre: eine neue Philosophie der Staatskunst, der Bewah-
rung von Demokratie, Liberalismus und Freiheit in Zeiten der Not
und des Terrorismus und der digitalen Revolution. Wir brauchten

dringend neue ethisch verantwortliche Ansätze zur Lösung unse-
rer globalen Probleme. Und wer, wenn nicht Europa, könnte sie

liefern? Die USA? Russland? China?
Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ausgerechnet

Israel - und insbesondere Tel Aviv - für den Augenblick ein idea-
ler Standort ist, um die Zukunft zu erleben - und die Gefahren für
die Zukunft. Israel ist eine Art »Versuchslabor« für die westliche
Welt. Das Leben hier ist intensiver, schneller, hektischer, bedroh-

ter von innen und von außen als irgendwo sonst im Westen. Die
Fragen, mit denen Israel seit Jahrzehnten umzugehen hat, errei-
chen inzwischen auch Europa und Deutschland. Wie geht man mit
Terror um? Wie bekämpft man ihn wirkungsvoll, ohne die Persön-
lichkeitsrechte allzu sehr einzuschränken? Wie geht man mit Fun-
damentalismus um, dem von außen und dem von innen? Wo sind
die feinen Linien, die nicht überschritten werden dürfen, wenn
man nicht in ein reaktionäres, totalitäres Regime abgleiten will?
Wie schafft man es, eine multiethnische Gesellschaft zusammen-
zuhalten, wie bewältigt man den wirtschaftlichen Aufschwung
unter schwierigsten Bedingungen? Wie geht man mit Rassismus
um? Mich fasziniert Israel, weil man hier ganz intensiv mitverfol-
gen kann, welche Fehler gemacht werden, aber auch, welche Lösun-
gen man findet. Wo die Regierung und die Gesellschaft versagen,
wo sie neue, kreative Antworten auf Herausforderungen finden.
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Das Leben in Israel ist härter und brutaler als in vielen Teilen Euro-
pas, aber auch spannender und intensiver, selbst wenn man jeden
Tag über die Realität des Alltags verzweifeln möchte und politische
Entwicklungen beobachtet, die einem angst und bange machen.

Anfang Dezember 2017 hielt US-Präsident Trump eine Rede,
die Gegebenheiten und Gewissheiten im palästinensisch-israeli-
schen Konflikt auf den Kopf stellte. Er erkannte Jerusalem offi-
ziell als Hauptstadt Israels an und versprach, die US-amerikani-
sche Botschaft endgültig von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.
Wörtlich sagte er:

»After more than two decades of waivers, we are no closer to
a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It
would be folly to assume that repeating the exact same formula
would now produce a different or better result. Therefore, I have
determined that it is time to officially recognize Jerusalem äs the
capitalof Israel.«

Die Tatsache, so Trump, dass mehr als zwei Jahrzehnte ameri-
kanische US-Präsidenten immer wieder den Umzug der Botschaft
nach Jerusalem verschoben, habe nichts gebracht, man sei dem
Frieden keinen Schritt nähergekommen. Er wolle das nun ändern.
Und so fügte er an:

»I've judged this course of action to be in the best interests of
the United States of America and the pursuit of peace between
Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance
the peace process and to work towards a lasting agreement.«

Nun, dass seine Entscheidung den Frieden eher möglich
macht, mag glauben wer will. Die Reaktionen der Palästinenser
waren dementsprechend. Die palästinensische Führung, sowohl
die Autonomiebehörde von Präsident Abbas als auch die Hamas
und alle andere Fraktionen, waren wütend, entsetzt, voller Zorn
und Hass. Für sie hat sich der amerikanische Präsident endgültig
als Zionistenfreund geoutet. Die USA seien kein ehrlicher Makler
mehr. Natürlich kam es zu Protesten und gewalttätigen Unruhen
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in den darauffolgenden Tagen. Es waren die üblichen Bilder, die
die Nachrichtenagenturen aus Jerusalem und den besetzten Gebie-
ten zeigten. Menschen starben bei diesen Auseinandersetzungen.
Aber die Unruhen wurden bald schon wieder im Keim erstickt
und eine Dritte Intifada, wie manche Kommentatoren behaupte-
ten, brach nicht aus. Dazu scheint den Palästinensern im Augen-
blick die Kraft zu fehlen, beziehungsweise wissen viele, die die
Zweite Intifada erlebt hatten, dass sie am Ende den höheren Preis

zahlen würden als die Israelis.
Trumps Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt ist

eigentlich nichts Besonderes. Präsident Obama hat dies in einer
Rede getan, George W. Bush ebenso und andere Präsidenten auch.
Das wirklich Neue und Verstörende für die palästinensische Seite
ist, dass die USA nun tatsächlich ihre Botschaft nach Jerusalem
verlegen wollen. Bei seinem Besuch in Jerusalem Ende Januar 2018,
erklärte Vizepräsident Mike Pence, die Botschaft werde bereits
2019 umziehen und nicht, wie viele glaubten, erst in vier Jahren
oder überhaupt nie. Die israelische Rechte jubelt. Sie fühlt sich am
Ziel, fühlt sich im Recht, hat endlich die Unterstützung, die ihr der
liberale Vorgänger Trumps versagt hatte. Man will nun eine Stra-
ßenbahnhaltestelle, die in der Nähe der Klagemauer gebaut wird,
»Donald-Trump-Haltestelle« nennen, zu Ehren des Präsidenten,
der für immer im Herzen des jüdischen Volkes wohnen werde, wie
Premier Benyamin Netanyahu dies so oder ähnlich immer wie-
der betonte. Doch ist diese Ankündigung Trumps für Israel nicht
ein Danaergeschenk? Wird Trumps Politik im Nahen Osten nicht
nur weiter die extremistischen Kräfte auf beiden Seiten stärken?
Werden nun israelische Politiker wie Ayelet Shaked oder Lieber-
man oder Smotrich und andere nicht versuchen, die Annektierung
von mindestens 60 Prozent des Westjordanlands voranzutreiben,

solange dieser Präsident noch im Amt ist?
Für die Palästinenser ist die aktuelle Lage eine Katastrophe. Sie

haben - zumindest für den Augenblick - verloren. Mit den USA
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wolle man nichts mehr zu tun haben, umso weniger als Präsident
Trump wenige Wochen nach seiner Jerusalem-Ankündigung auch
noch erklärte, man werde der UNRWA, der UN-Hilfsorganisation
für die palästinensischen Flüchtlinge, die Hälfte der jährlichen
Zuwendungen nicht mehr überweisen, immerhin über 60 Millio-
nen US-Dollar. Trump machte auch klar, dass mehr Geld erst dann
wieder fließen werde, wenn die Palästinenser an den Verhand-
lungstisch zurückkehren. Doch danach schaut es wahrlich nicht
aus. Präsident Abbas versucht die Europäer als Vermittler und
Unterstützer an Stelle der USA zu gewinnen, er will sich nun end-

gültig an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wen-
den, um Israel wegen Kriegsverbrechen und anderen Dingen anzu-
klagen. Ob das wirklich geschehen wird, ist im Augenblick noch

nicht abzusehen. Nach Verhandlungsbereitschaft klingt das nicht.
Und schließlich und endlich hielt der 82-jährige Abbas im

Januar 2018 eine zweieinhalbstündige Wutrede, die der israeli-
schen Rechten endgültig »bewies«, dass sie schon immer mit ihrer
Einschätzung der Person Abbas recht hatte. Abbas brannte ver-
bal nicht nur alle Brücken nach Washington nieder, er machte die

gesamte europäische Geschichte für die Existenz Israels verant-
wortlich, und entwickelte eine haarsträubende Verschwörungs-
theorie, die dümmer und absurder nicht sein konnte. Er machte
von Oliver Cromwell über Napoleon bis zu Winston Churchill
alle Europäer verantwortlich für die Entstehung Israels. Man habe
die holländische Marine, die die größte der Welt sei, gebeten, die
Juden nach Palästina zu bringen. In diesem Stil ging es immer wei-
ter. Und ja, Abbas erklärte auch, die Juden hätten keinerlei his-
torischen oder religiösen Bindungen an dieses und mit diesem
Land. Und schließlich griff Abbas auch noch auf antisemitische
Klischees zurück, indem er zum Beispiel behauptete, Israelis wür-
den die palästinensische Jugend mit Drogen fertigmachen. Es ist
nicht das erste Mal, dass sich der »moderate« Abbas, wie er von der
israelischen Linken und in Europa genannt wird, antisemitischer
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Klischees bedient. In einer Rede vor dem EU-Parlament in Brüs-
sel im Jahr 2016, hatte Abbas erklärt, israelische Rabbiner hätten
ihre Regierung aufgefordert, das Wasser zu vergiften, um Palästi-
nenser zu töten. Am Ende der Rede gab es standing ovations der
europäischen Parlamentarier, der damalige Präsident des EU-Par-
laments, Martin Schulz, erklärte auf Twitter, dies sei eine »inspirie-
rende« Rede gewesen. Nicht nur, dass Abbas sich mittelalterliche
Brunnenvergiftungstheorien aneignete: Man konnte nachweisen,
dass nichts von dem, was er behauptet hatte, stimmte.

Der Frust, den Palästinenserpräsident Abbas aufgrund der
Politik Donald Trumps hat, ist verständlich. Washington scheint
sich nicht mehr um die Palästinenser und ihre Anliegen zu küm-
mern, die arabische Welt übrigens auch nicht. Aber Verschwö-
rungstheorien und Antisemitismus als Waffen im Kampf gegen
die USA und Israel? Wie gesagt, die israelische Rechte fühlt sich
als Sieger. Man habe es doch immer gewusst, dass der »nette Herr
Abbas«, in Wirklichkeit ein Antisemit sei, dass er Israels Existenz-
recht nicht anerkenne. Am Ende seiner Tage kehre Abbas wieder
zu seinen Anfängen zurück, schließlich habe er in seiner Disser-
tation den Holocaust relativiert. Tatsächlich hatte Abbas in seiner
Doktorarbeit angezweifelt, dass sechs Millionen Juden im Holo-
caust ermordet wurden. Er erklärte, dies könne auch schlicht eine
zionistische Übertreibung gewesen sein. Zwar hat sich Abbas spä-
ter von dieser »Theorie« distanziert, doch nun scheint er auf seine
alten Tage tatsächlich wieder da anzuknüpfen, wo er angefangen
hat. Soviel ist nun klar: Mit diesem Mann kann man keinen Frie-
den machen. Mit der Hamas auch nicht. Und wer auf Abbas folgen
wird, das weiß niemand. Auf der »Habenseite« von Abbas steht
allerdings seine Ablehnung von Terror gegen Israel. Ob dies in der
Nach-Abbas-Ära so bleiben wird, ist fraglich. Im Augenblick aber
kann die Siedlungspolitik Israels ungestört weitergehen.

Die Zeichen der Zeit stehen also auf Sturm. Und sollte Trump
auch nur eine Sekunde ernsthaft geglaubt haben, seine Ankündi-

gung könne etwas verbessern an den Beziehungen zwischen Israel
und den Palästinensern, so müsste er inzwischen begriffen haben,
dass er das genaue Gegenteil erreicht hat. Er zündelte. Und den
Preis werden andere bezahlen. Man möchte sich die Haare rau-
fen angesichts der letzten Entwicklungen und weiß doch gleichzei-
tig, dass es noch schlimmer kommen könnte, vielleicht sogar wird.
Optimismus ist in diesen Zeiten Mangelware in Nahost.

Ich begann das Manuskript zu diesem Buch in Europa, schrieb
in den vergangenen Monaten in Italien, in der Schweiz, um es
schließlich in Israel zu Ende zu schreiben. Und ich merkte, wie
sich zweimal mein Fokus auf das Land und mein Thema verän-
derte, der Blick von innen, dann von außen und wieder von innen.
So springe ich wie ein »teilnehmender Beobachter« ständig hin
und her in meinem Blick auf das Land, das mich seit meiner frü-
hesten Kindheit mehr als alle anderen beschäftigt, mit Ausnahme
von Deutschland und Frankreich, der kulturellen Heimat meiner
frühen Jahre.

Das Buch entstand in einer persönlich anstrengenden Lebens-
phase. Das Schreiben war mir ein Anker, um fast meditativ immer
wieder zum Eigentlichen zurückzukehren. Zum Erzählen über ein
Land, das mich fasziniert. Viele Menschen halfen mir dabei, dass
dieses Buch zustande kommen konnte, und ich bin ihnen zutiefst
dankbar. Einige halfen mir mit inhaltlichem Rat, andere ermög-
lichten es mir in Zeiten des Umzugs, einfach irgendwo zu sein, um
in Ruhe arbeiten zu können.

Zuallererst muss ich Thomas Rathnow von Random House
danken, der mit viel Geduld auf dieses Buch wartete, das ich
eigentlich viel früher hätte schreiben sollen. Er hat nie aufgehört,
an dieses Buch zu glauben. Ohne ihn wäre nichts möglich gewe-
sen. Ich danke Annette Anton für ihre sensible und einfühlsame
Lektorierung des Textes und für die wichtigen Gespräche, die wir
miteinander hatten und die mir das Gefühl gaben, gut aufgeho-
ben zu sein.
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Ich danke all den Menschen in den letzten Jahren, die mir in
Israel und Palästina Einblicke ermöglichten, die ich ohne sie nicht
hätte haben können. Zu ihnen gehört das gesamte ARD-Team in
Tel Aviv, Gaza und Hebron, sowie viele Freunde und Bekannte,
insbesondere Miki Sohar, Alon Ben David, Dana Weiss, Carlo
und Julia Strenger, Shlomit und Assaf Ashkenasi, Anita Haviv,
Orit und Rami Amit, Uri Schneider, Natan Sznaider, Yifaat Weiss
und Anshel Pfeffer. Dass ich meine palästinensischen Freunde hier
nicht erwähne, hat Gründe, aber sie wissen, dass ich ihnen sehr zu
Dank verpflichtet bin.

Und ich danke ganz besonders meinen Freunden Sabine Her-
ting, Lo und Heiko von Gienanth, Yvonne Marianowicz, Tina Has-
sel, Mima Speier, Louis und Ilana Lewithan, Silvia und Samuele
Dadusc, Tirana Brauer, Rita Russek, Harry Tschebiner und Lilly
Otscheret-Tschebiner, Dieter und Simone Graumann, Yves Kugel-
mann, Benny Levensohn und Maximilian Teicher.

Und last, but definitely not least bin ich meiner gesamten Fami-
lie tiefen Dank schuldig, mehr als ich es hier in Worte fassen kann.

»Der historische Tag war der siebte Tag, an dem wir zu

entscheiden hatten, was uns dieser Krieg bedeutete. Ein

Eroberungskrieg oder ein Verteidigungskrieg? Wir waren

plötzlich im Besitz des ganzen Landes, und da entschieden

wir: Es war ein Eroberungskrieg. Das hieß, dem

palästinensischen Volk das Recht und die Möglichkeit auf

nationale Selbstständigkeit zu rauben.«

Yeshayahu Leibowitz (geb. 1903 in Riga, gest. 1994 in

Jerusalem), Naturwissenschaftler und Religionsphilosoph

Tel Aviv, Januar 2018



Einführung

1948-2018. Siebzig Jahre und kein Ende in Sicht

Nie werde ich diesen Tag vergessen. Ein warmer Frühlingstag in
München, Anfang Juni. Ich war gerade aus der Schule nach Hause
gekommen, war wie immer als erstes in mein Zimmer gegangen,
um die Schultasche abzulegen, um dann mit meinen Eltern in der
Küche gemeinsam zu Mittag zu essen. Doch meine Mutter war
sofort in mein Zimmer gekommen, ich hatte meinen Schulran-
zen noch in der Hand. Sie sah mich sehr ernst an und sagte nur:
»In Israel ist Krieg. Die Araber haben angegriffen.« Es war der
5. Juni 1967, ich war zehn Jahre alt. Ich wusste nicht genau, wel-
che Konsequenzen dieser Krieg haben würde. Aber ich dachte
sofort an Napalm und verbrannte Kinder - Bilder aus dem Viet-
namkrieg, die bei uns täglich während des Abendessens über den
Schwarz-Weiß-Fernseher ins Wohnzimmer eindrangen. Diese Bil-
der kannte ich gut, sie gehörten zu meinen Kinder- und Jugend-
jahren wie eine Hintergrundmusik im Kino, eine Art Leitmotiv.
Man nimmt sie kaum wahr, doch sie ist immer da. Der Vietnam-
krieg. Irgendwie nah und doch weit weg. Vietnam. Wo lag das?
Zum Glück waren da keine Juden und keine Deutsche involviert,
keine Nazis, sondern Amerikaner, und die waren doch schließlich
die Guten, hatten die nicht Hitler besiegt und somit meinen Eltern
das Leben gerettet? Dass sowohl mein Vater als auch meine Mut-
ter von der Roten Armee gerettet wurden, hatte ich zwar gehört,
schließlich waren meine Eltern in Konzentrationslagern der Nazis
in Osteuropa gewesen, aber ich wusste auch, dass meine Eltern
nach dem Krieg zweimal vor den Kommunisten aus der Tsche-
choslowakei und Ungarn fliehen mussten, ehe sie endlich im Wes-
ten ankamen. Und dass die Russen Antisemiten waren, das hatte
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ich auch gehört. Und dass sie Frauen in den befreiten KZ verge-
waltigt hatten, das auch. Also: die USA. Nur die USA. Und die
USA waren in der Tagesschau, aber vor allem waren sie im Radio
täglich präsent mit der heißesten Musik, die man in Deutschland
hören konnte. Im AFN, dem amerikanischen Armeesender. AFN
prägte meine Generation in Deutschland. Wolfman Jack war unser
Idol. Denn in Deutschland, da gab's nur Vico Torriani, Peter Ale-
xander und Lou van Burg. Also, was konnte schlecht an den USA
sein? Amerika war der Garant für Freiheit und Zukunft. Ein Land
mit vielen Juden und ohne Antisemitismus, davon war ich über-
zeugt. Also mussten die GIs im Vietnamkrieg auch für die gute
Sache kämpfen. Ich erschrak zwar, wenn ich brennende Kinder
sah, aber ich konnte kaum glauben, dass die USA dafür verant-
wortlich waren, und wenn, dann geschah dies wohl eher aus Ver-

sehen als mit Absicht. So dachte ich damals.
Aber letztendlich waren Franz Beckenbauer und Gerd Müller,

Pierre Brice und Lex Barker in meiner Welt einfach wichtiger als
irgendein Krieg, den ich nicht begriff, Lichtjahre von uns entfernt.
Nun aber: Krieg gegen Israel. Ich hatte keine Vorstellung, welche
Konsequenzen er weltpolitisch möglicherweise haben würde. Aber
dass es um das Überleben des jüdischen Staates ging, dass dieser
Krieg auch das Leben meiner Familie betraf, das war mir sofort
klar. Und so ließ ich den Schulranzen in meiner Hand einfach auf
den Boden fallen und blickte meine Mutter unsicher an. Ich war
gerade mal ein halbes Jahr zuvor das erste Mal in Israel gewesen,
mit meinem Vater, wir wohnten bei seiner Cousine Piri im Galil
und reisten durch das Land. Ich besuchte all die Orte, die ich aus
dem Religionsunterricht und dem Gebet kannte. Nur den Tempel-
berg mit der Klagemauer, dem Stück Westmauer des Zweiten Tem-
pels, den konnte ich nicht besuchen. Er lag in Ostjerusalem, war
damals noch in jordanischer Hand. Ich stand mit meinem Vater an
der stacheldrahtüberzogenen Grenzlinie zwischen West- und Ost-
jerusalem, ganz in der Nähe des Mandelbaumtors, da deutete mein
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Vater in Richtung des Tempelbergs und sagte: »Eines Tages, wenn
der Meshiach (Messias) kommen wird, dann werden wir beide
dort stehen und beten.« Wir beide ahnten nicht, dass es gerade
mal ein halbes Jahr dauern würde, bis sein Wunsch Realität würde.

Der Meshiach kam im Juni 1967 in Gestalt zweier Militärs: Ver-
teidigungsminister Moshe Dayan, der Mann mit der Augenklappe,
und Generalstabschef Yitzhak Rabin, der spätere Premierminister.
Beide wurden als Helden gefeiert. Sie hatten nicht nur den Sechs-
Tage-Krieg gewonnen und die jüdischen Heiligtümer und biblisch
bedeutenden Orte nach 2000 Jahre Diaspora wieder in jüdische
Gewalt gebracht, sie hatten vor allem den Untergang Israels ver-
hindert. Allen Juden weltweit, selbst mir, dem zehnjährigen jüdi-
schen Kind, war die Drohung des ägyptischen Herrschers Gamal
Abdel Nasser ständig im Ohr gesessen: »Wir werden die Juden
ins Meer werfen.« Viele Jahrzehnte später entdeckte ich in einem
Filmarchiv Bilder von Tel Aviv wenige Tage vor Kriegsausbruch.
Am Strand: kein Mensch. Auf den Straßen: kaum jemand. Spä-
ter, als Journalist, interviewte ich Freunde, Bekannte, ältere Ver-
wandte, wie das damals war in den Tagen vor dem Krieg. Und fast
einhellig erhielt ich die gleiche Antwort: »Wir dachten, jetzt ist es
vorbei. Die Shoah haben wir überlebt, aber jetzt, jetzt ist es endgül-
tig aus.« In der Euphorie, die die gesamte jüdische Welt nach dem
Krieg erfasste, dachte niemand mehr daran, dass nur kurz zuvor
das Schicksal des jüdischen Staates besiegelt zu sein schien.

Als meine Mutter mir an jenem Mittag sagte, in Israel herrsche
Krieg, müssen sie und mein Vater dieselbe Angst verspürt haben
wie alle Juden rund um den Globus. Natürlich hingen wir von dem
Augenblick an nur noch vor dem Fernseher und am Radio. Mein
Vater wechselte die Frequenzen, um in allen Sprachen, derer er
mächtig war, neue Informationen zu bekommen. Wir versuchten,
unsere Verwandten in Israel zu erreichen, doch das war damals
keine einfache Angelegenheit, und häufig sagte uns das »Fräulein
vom Amt«, man käme nicht durch, die Leitung sei unterbrochen.
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Für meine Familie hatte der Krieg unmittelbare Auswirkun-
gen. Meine Schwester sollte Mitte Juni in München heiraten, die
Hochzeitsvorbereitungen waren längst in vollem Gange. Aber nun
was tun? Kann man eine große Hochzeit feiern, wenn man nicht
weiß, ob Israel vernichtet wird? Und selbst wenn nicht, wie viele
Tote wird es geben? Wie viele tote Freunde, Verwandte? Meine
Eltern wandten sich an den Rabbiner der jüdischen Gemeinde in
München, der entsprechend des Religionsgesetzes entschied, man
könne eine »Simche«, ein Freudenfest, nicht so ohne weiteres absa-
gen. Aber man solle das Fest auf ein Minimum reduzieren, nur
das Nötigste. So entschieden, so getan. Meine Eltern mussten die
gebuchten Räumlichkeiten, in denen nach der Hochzeit die große
Party hätte stattfinden sollen, wieder absagen. Die deutschen Ver-
anstalter waren sehr nett und hatten großes Verständnis für die
Situation. Man entschied, ausschließlich in der Synagoge zu fei-
ern und keine Musikkapelle zu engagieren. Als meine Schwester
schließlich heiratete, war der Krieg schon vorbei, der Sieg trium-
phal und die Freude in der Gemeinde riesig. Die Hochzeitsfeier fiel
zwar bescheiden aus, aber sie war nach dem Sieg Israels dement-
sprechend stimmungsvoll.

Keinen Monat nach dem Sechs-Tage-Krieg stand ich mit mei-
nem Vater an der Klagemauer, um zu beten. Mein Vater, Jahrgang
1920, konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Für seine Genera-
tion war die Eroberung des Tempelbergs, des Grabes der Stamm-
mutter Rachel bei Bethlehem und die Eroberung der Grabstät-
ten von Abraham und den anderen Stammvätern und -müttern
in Hebron mehr als ein Wunder. Keine 25 Jahre zuvor waren mein
Vater und meine Mutter aus den Lagern der Nazis befreit wor-
den, die Eltern, die Geschwister und viele weitere Verwandte in
den Gaskammern und Krematorien von Auschwitz in Asche und
Rauch aufgegangen. Und nun stand er da, mein Vater, das chas-
sidische Kind aus dem Stetl, zusammen mit seinem kleinen Sohn
und betete an der Westmauer des Zweiten Tempels, der hier vor
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2000 Jahren gestanden hatte. Wir waren durch den arabischen
Suk zur Klagemauer gelangt, so wie man auch heute dorthin kom-
men kann. Damals aber war der Suk noch nicht touristisch-folk-
loristisch, noch nicht picobello sauber und hell. Der gesamte Suk
starrte vor Dreck und war vor allem dunkel. Denn überall hingen
schwere Teppiche über uns als Schutz gegen die Sonne, damit es im
Bazar schön kühl bleibt. Die arabischen Ladenbesitzer starrten uns
an, die Fremden in ihren Jeans und Polohemden. Da trafen in der
Tat zwei Welten aufeinander. Wir waren fasziniert vom »wahren
Orient«, und die Araber hatten wohl in erster Linie Angst. Natür-
lich wussten diese Palästinenser noch nicht, was die israelische
Besatzung für sie bedeuten würde. Niemand wusste das. Selbst die
Israelis nicht, wir Diasporajuden schon gar nicht.

In den ersten Jahren schien ja auch alles so einfach. Israel
brachte den Palästinensern Wohlstand und Fortschritt. Und sie
nahmen dies auch dankbar an, das muss gesagt werden. Israelis
reisten mit Begeisterung in die besetzten Gebiete, die ja das eigent-
liche biblische Israel waren. Sie besuchten die jüdischen Heiligtü-
mer, die biblischen Orte, kauften in den palästinensischen Städten
ein oder gingen dort zum Essen. Beide Seiten profitierten vonei-
nander. Es war, scheinbar, eine goldene Zeit. Ich erinnere mich
nur zu gut, wie selbstverständlich das war, bis weit in die achtzi-
ger Jahre am Nachmittag in Jerusalem zu sitzen und mit einigen
Freunden einfach so mal schnell nach Hebron zu fahren, um dort
Kaffee zu trinken in diesem kleinen arabischen Lokal, wo man
auch hervorragendes Knaffe bekam. Und wer aus meiner Gene-
ration erinnert sich nicht an die wunderbaren Fischrestaurants an
den Stranden von Gaza oder an Nueba, unten an der Sinai-Halbin-
sel, wo man mit seiner Freundin, ein paar Kumpels, einer Flasche
Wein und einer Gitarre am Strand lag und den schönsten und bil-
ligsten Urlaub machte, den man sich nur wünschen konnte.

Die Siedlungspolitik, die parallel anlief, die Terroranschläge,
die es immer wieder gab, die Flugzeugentführungen der siebziger
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Jahre, sie waren eine bedrohliche Kulisse, von der man sich aber
nicht abhalten ließ, dieses neue, größere, unbesiegbare Israel zu
genießen. Dass die Araber und insbesondere die Palästinenser
immer noch die Zerstörung des Staates Israel wollten, war »klar«.
Der Yom-Kippur-Krieg 1973 machte das deutlich spürbar. Und
es zeigte sich, dass Israel eben doch nicht so unverwundbar war,
wie das eigentlich alle nach 1967 glauben wollten. Mehr als 2500
israelische Soldaten fielen, so viele wie nie zuvor und bislang nie
danach in einem Krieg.

Die ersten Siedlungen wurden von den meisten Israelis als
nettes, harmloses Unternehmen einiger religiöser Eiferer gese-
hen. Vor allem nach dem Yom-Kippur-Krieg begann die Siedler-
bewegung »Gush Emunim« mit Macht darauf zu drängen, in den
eroberten Gebieten Siedlungen zu gründen. Es war, neben religiös-
messianischen Gründen, auch ein Versuch, ein politisch-ideologi-
sches Gegenmodell zu entwerfen, das dem sozialistischen Zionis-
mus, der immerhin die Staatsgründung durchgesetzt, aber nach
dem katastrophalen Krieg von 1973 mental und ideologisch abge-
dankt hatte, etwas Positives entgegensetzen sollte. Denn das ganze
Land befand sich in einer kollektiven Depression. Israel hatte den
Yom-Kippur-Krieg faktisch gewonnen, doch die hohen Verluste,
der Überraschungsmoment, das Versagen der Geheimdienste, das
gescheiterte Verteidigungskonzept am Suezkanal, die Unfähigkeit
der Politiker, allen voran Premierministerin Golda Meir, weise zu
planen und mit der Situation umzugehen, verunsicherte die Isra-
elis zutiefst. Mehr noch als während des Unabhängigkeitskriegs
1948, als man ja wusste, dass es um alles oder nichts ging und ein
Überleben keineswegs gewährleistet war. So schaute man 1948 nur
nach vorn. In den Jahren nach 1967 aber hatte sich eine sträfliche
Überheblichkeit über das Land gesenkt. Die Demütigung, die die
arabischen Armeen erfahren hatten, die Leichtigkeit des Sieges, die
Rückkehr der Heiligen Stätten in jüdische Hand, ließen das Land
vor Stolz und Prahlerei und Überzeugung erstarren. Umso tiefer

geriet dann der moralisch-emotionale Sturz nach dem 73er-Krieg.
Und so waren die jungen Männer, die voller Verve und religiö-
ser Inbrunst siedeln wollten, ein Hoffnungsschimmer. Ein Hoff-
nungsschimmer, dass der Elan der Anfangsjahre des Zionismus
nicht erloschen war, dass der Traum weiterginge. Es gab natürlich
kluge Visionäre, die bereits damals wussten, dass die Siedlungs-
politik ein Krebsgeschwür in der israelischen Gesellschaft werden
würde, dass Israel sich neue, nahezu unlösbare Probleme aufbür-
det. Der große Religionsphilosoph Yeshayahu Leibowitz war so
ein Mahner, der aber kein Gehör fand. Am allerwenigsten woll-
ten die Politiker hören. Viele linke Politiker setzten sich zwar nicht
an die Spitze der Siedlerbewegung, aber sympathisierten mit ihr
offen und unbedacht, allen voran Shimon Peres, der in seinen spä-
ten Jahren nicht daran erinnert werden wollte, dass er der Siedler-
bewegung überhaupt erst den Weg eröffnete, Judäa und Samaria
zu erobern. Diese Politiker wollten sich in dem Glanz der jungen
Männer sonnen, die dem Land als Aktivisten Mut machten, die
nicht in Depression versanken, sondern ganz im Sinne der zionis-
tischen Ideologie »anpackten«, die sich nicht der Agonie, die das
Land beherrschte, ergaben.

Es ist leicht, heute die Politiker von damals für ihre Kollabo-
ration mit den Siedlern zu verurteilen. Heute wissen wir, was aus
der Siedlerbewegung geworden ist. Aber man darf nicht verges-
sen: Es waren anfänglich ein paar Dutzend, dann Hunderte, und
erst später ein paar Tausend, die ins Westjordanland und in den
Gaza-Streifen zogen (und auf die Sinai-Halbinsel und den Golan).
Es waren geringe Zahlen, ein so verschwindend kleiner prozentu-
aler Anteil der israelischen Gesellschaft, dass eben die meisten sich
nicht vorstellen konnten, was da zu wachsen begann - und wohin
das Israel und die gesamte Gesellschaft führen sollte.

So gut wie niemand in Israel dachte damals über das Paläs-
tinenserproblem nach, außer ein paar Politik- und Militärstrate-
gen, die sich darüber im Klaren werden mussten, wie man mit
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den Menschen im eroberten Gebiet umgehen will. Doch niemand
hatte auch nur im Ansatz das Gefühl von Schuld oder Verantwor-
tung für eine Tragödie, die bereits 1948 begonnen hatte. Wie denn
auch? Die Schaffung des jüdischen Staates war nach Auschwitz
eine conditio sine qua non, mehr noch: Sie war ein Recht, ein sechs-
millionenfaches Recht. Was den Juden geschehen war, rechtfer-
tigte alles, um einen eigenen Staat zu schaffen und damit die Mög-
lichkeit, sich zu verteidigen, sich nie mehr in Gaskammern treiben
zu lassen.

Was wussten wir Juden, egal ob in Israel oder in der Diaspora,
über die palästinensische Vertreibung? Was ging sie uns an? War
es denn überhaupt eine Vertreibung? Das zionistische Narrativ

blieb bis in die achtziger Jahre frei von Verantwortung. Die Palästi-
nenser hatten damals, im Unabhängigkeitskrieg - niemand kannte
das Wort »Nakba«, was soviel wie Unglück, Katastrophe auf Ara-
bisch bedeutet, und das später zum Begriff für das palästinensi-
sche Unglück von 1948 wurde - ihre Dörfer und Städte verlassen,
weil die arabischen Armeen sie über Radio und Zeitungen dazu
aufgerufen hatten zu fliehen. Sie sollten fliehen, damit die sieben
arabischen Armeen freie Bahn hätten, die Zionisten zu vernich-
ten. Nach dem »Endsieg« würden die Palästinenser in ihre Dör-
fer zurückkehren. Übrigens: Damals kannte auch noch niemand
den Begriff »Palästinenser«, die nationale palästinensische Identi-
tät entwickelte sich endgültig erst nach der Nakba - und als Reak-
tion auf den jüdischen Nationalismus, eine eigenartige Ironie des
Schicksals.

Aber selbst wenn es bereits 1967 bekannt gewesen wäre, dass die
Zionisten an der Flucht der Palästinenser mit Schuld hatten, dass
sie vielerorts Araber tatsächlich vertrieben hatten, dass es verein-
zelt auch zu Massakern kam, es wäre egal gewesen, denn dem jüdi-
schen Volk war nur drei Jahre vor 1948 unfassbares Leid, unsäglich,
unvergleichlich Grausames angetan worden. Ein knappes Drittel
des jüdischen Volkes war ausgerottet worden. Was spielte es da für
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eine Rolle, wenn 700 ooo Araber aus Palästina fliehen mussten,
damit Juden einen sicheren Hafen für alle Ewigkeit hätten? Wel-
che Rolle spielten da vielleicht auch einige Massaker angesichts
von sechs Millionen jüdischen Menschen, die von den Nazis und
ihren europäischen Handlangern abgeschlachtet worden waren?
Das klingt zynisch? So wurde das nicht gesehen. Das Unrecht an
den Palästinensern, es hätte keine Rolle gespielt. Denn jeglicher
Vergleich mit dem Holocaust war und ist unmöglich, jegliche Ana-
logie war und ist irrsinnig und zeugt lediglich von völliger Igno-
ranz historischer Fakten oder aber von einer antisemitischen Hal-
tung all jener, die diesen Vergleich ziehen.

Was 1948, aber auch noch 1967 und später, nicht erahnt wer-
den konnte war, dass diese »Vergleichssituation« eines der gro-
ßen Dramen des Konfliktes zwischen Palästinensern und Israelis
werden würde. Wie gesagt, die Nakba ist nicht einmal im Ansatz
dem Holocaust gleichzusetzen. Aber das subjektive Erleben der
Menschen, das kollektive Narrativ stellt bei den Palästinensern die
Nakba als ihre eine, einzigartige Katastrophe dar, so wie das im
jüdischen Narrativ die Shoah ist. Nur, wer ist das größere Opfer,
wer hat mehr gelitten, wer hat mehr Unrecht über sich ergehen las-
sen müssen? Natürlich das jüdische Volk. Aber spielt das eine Rolle,
wenn man vom eigenen Schmerz übermannt ist und diesen als
den einzig wahrhaftigen Maßstab für Leid wahrnimmt? Kann man
einem vertriebenen Palästinenser von 1948, der womöglich noch
einen Teil seiner Familie verloren hat, vermitteln, dass die Juden
Schlimmeres erlitten hatten als er? Es wäre ein erster Schritt raus
aus der Tragödie dieses Konflikts, wenn Palästinenser dies endlich
anerkennen könnten - und im Gegenzug die Israelis allerdings
auch das Leid, den Schmerz, den Verlust der Palästinenser und
das Unrecht, das ihnen von Israel angetan wurde. Doch davon sind
wir immer noch weit entfernt, selbst wenn die »Neuen Historiker«
Israels in den achtziger Jahren, nach der Öffnung der Archive, den
Unabhängigkeitskrieg in seiner Gesamtheit untersuchen konnten
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und mit ihren Veröffentlichungen die israelische Gesellschaft dar-
über aufzuklären begannen, dass Israel sehr wohl einen Teil der
Verantwortung für das Leid der Palästinenser trägt.

Und immerhin, in gebildeteren Kreisen der Palästinenser wird
inzwischen der Holocaust nicht mehr geleugnet, wie das früher
üblich war, wenngleich die Anerkennung der Shoah als histori-
scher Fakt immer einhergeht mit dem Satz: »Na und? Warum
mussten wir Palästinenser für den Antisemitismus der Europäer
bezahlen?« Doch auch jetzt noch, 2018, siebzig Jahre nach der
Staatsgründung Israels, siebzig Jahre nach der Nakba, ist immer
noch kein Ende des Konflikts abzusehen. Eine gegenseitige Aner-
kennung des Leids und der Rechte des jeweils anderen liegt in wei-

ter Ferne.
Zeitsprung: 1987 verbrachte ich mehrere Monate für ein For-

schungsprojekt in Jerusalem. Es war das erste Mal, dass ich nicht
nur für einen Urlaub nach Israel gekommen war, sondern um dort
zu leben. Jerusalem war damals eine offene Stadt. Gerade noch.
Israelis gingen nach Ostjerusalem, Palästinenser waren in West-
jerusalem zu sehen. Eine Bekannte, die an der Hebräischen Uni-
versität Professorin für jüdische Folklore war, hatte ein schwe-
res Leiden, für das sie nur in Europa die richtigen Medikamente
bekam. Sie wurden ihr regelmäßig zugeschickt. Ihr palästinensi-
scher Gemüsehändler im Ostteil der Stadt hatte dasselbe Leiden,
sein Arzt bestätigte ihm, dass er dieselben Medikamente benötigte
wie seine israelische Kundin. Doch er konnte sich diese nicht leis-
ten. Also besorgte ihm Galit die Tabletten und bekam dafür von
ihm auf alles, was sie kaufte, einen Rabatt. Man verstand sich, man
half sich, alles schien so normal. Schien.

In jenem Sommer 1987 erschien David Grossmans Buch Der
gelbe Wind. Grossman war durch die besetzten Gebiete gefahren,
hatte Palästinenser besucht, mit ihnen geredet, ihre Gefühlswelt
erforscht. Sein Bericht traf einen Nerv. Und so mancher Israeli
war alarmiert. Denn Grossman prophezeite, dass die Ruhe bald
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vorbei sein, dass bald ein Sturm losbrechen könnte, der alles, alles
verändern würde. Die ruhigen Jahre der Besatzung wären dann
wohl vorbei. Längst war das Siedlungsprojekt zum Politikum
geworden, spätestens nach 1977, als zum ersten Mal ein Rechter
Ministerpräsident wurde, Menachem Begin. Die Linke, die seit
Staatsgründung an der Macht war, hatte zum ersten Mal Wahlen
verloren. Menachem Begin, aber vor allem Ariel »Arik« Scharon,
unter Begin zunächst Landwirtschafts-, dann Verteidigungsmi-
nister, trieb das Siedlungsprojekt voran. Er überzog das gesamte
Westjordanland mit immer neuen Siedlungen, die wie Pilze aus
dem Boden schössen. Die Siedlerbewegung fühlte sich im Recht.
Das Westjordanland war das biblische Israel, auf dieses Land hatte
man vielleicht noch mehr Anrecht als auf den Teil, der bereits isra-
elisches Staatsgebiet war. Man argumentierte natürlich auch mit
Sicherheitskriterien. Israel brauchte dringend »Tiefe«, um mög-
liche Angriffe in Zukunft besser abwehren zu können. So unsi-
cher wie 1967 wollte man sich nie wieder fühlen. Inzwischen war
bekannt, dass Israel den Sechs-Tage-Krieg gewonnen hatte, weil es
ihn mit einem Überraschungsangriff begonnen hatte. Aufgrund
seiner geografischen Winzigkeit hatte Israel stets die Militärdok-
trin befolgt, einen Krieg tief in das Land des Feindes hineinzutra-
gen. Die Gefahr, überrollt zu werden, wenn es einem arabischen
Heer gelingen sollte, ins Staatsterritorium einzudringen, war ein-
fach zu groß. Welche Konsequenzen das haben könnte, sah man
doch 1973, als die ägyptische Armee über den Suezkanal setzte und
die Bar-Lev-Linie, die Verteidigungslinie, überrannte. Während
die Sinai-Halbinsel dem Land eine gewisse Tiefe gab und somit
auch Zeit, um mehr Truppen in Richtung Suezkanal zu bewegen,
war die Lage auf dem Golan dramatischer. Die syrische Armee
hatte ebenfalls angegriffen und die viel zu geringe Anzahl an Pan-
zern, die Israel dort stationiert hatte, musste einer Übermacht der
Syrer standhalten, bis endlich Verstärkung kam. Wenn dies nicht
gelungen wäre, wären die Syrer im Nu am See Genezareth gewesen
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und somit mitten in Israel. Mit einem normalen Auto fährt man
vom Ufer des Sees in etwa dreißig bis sechzig Minuten hinauf auf
den Golan, je nachdem, wo man genau hinwill. Ein Katzensprung

also.
Tiefe, geografisch-militärische Tiefe wollte Israel. Und dann

war da noch die Sache mit Gott. Mit seinem Versprechen, dass die-
ses Land dem Volk Israel verheißen ist. Zweitausend Jahre war das
jüdische Volk von diesem Land getrennt. Wobei das so genau nicht
stimmt, denn es hatten fast immer Juden in dem Land gelebt, das
jahrhundertelang Palästina genannt wurde, für das jüdische Volk
aber immer nur »Eretz Israel« war, das Land Israel. Dennoch - man
hatte im ersten Jahrhundert nach Christus die Herrschaft über das
Land endgültig verloren. Titus hatte 70 n. Chr. den Jüdischen Tem-
pel zerstört, und drei Jahre später war auch die Festung Massada
erobert, wo ein letzter Rest an jüdischen Widerständlern kollek-
tiv Selbstmord beging, um nicht in römische Sklaverei zu geraten.
Bis heute ist die Losung der israelischen Armee, ja, des gesam-
ten Volkes mit diesem historischen Ereignis verbunden: »Massada
darf nicht wieder fallen!« Oft werden israelische Rekruten nach
ihrer Grundausbildung auf dem Plateau der Festung Massada fei-
erlich vereidigt. Sie bekommen den T'nach, die heiligen jüdischen
Schriften, gleichzeitig mit ihrer Waffe überreicht. So sollen sie sich
als Verbindungsglied zwischen der jüdischen Geschichte damals
und heute verstehen, mit dem Auftrag, nie wieder einen Churban,
eine totale Zerstörung, zuzulassen.

Also die Sache mit Gott. Warum hatten Juden in der Diaspora
nicht schon in früheren Jahrhunderten versucht, zurückzukehren
nach Zion, nach Jerusalem? Warum hatten sie nicht früher ver-
sucht, einen jüdischen Staat zu gründen?

In den Schriften hieß es stets, dass ein neuer jüdischer Staat
erst mit der Ankunft des Messias entstehen würde. Nur zur Erin-
nerung für den nichtjüdischen Leser: Während das Christen-
tum glaubt, der Messias, der Erlöser, sei bereits in der Person Jesu

30

erschienen, wartet das Judentum immer noch auf den Messias.
Jesus wird als Messias nicht anerkannt, unter anderem auch des-
wegen, weil die Prophezeiungen, die mit der Ankunft des Messias
im Judentum verbunden werden, nicht erfüllt sind. Aus diesem
Grund hatten Juden nie das Unternehmen gewagt, Zion wie-
der zu erobern. Man musste warten und bis dahin sein schweres
Schicksal erdulden. Was nicht vergessen werden darf: Juden hat-
ten über Jahrhunderte, ja, Jahrtausende überhaupt nicht die poli-
tische Macht oder Möglichkeit, einfach mal so aus ihren jeweili-
gen »Gastländern« auszuwandern und nach Palästina zu gelangen.
Gewiss, es gab immer wieder einzelne, die sich ihren religiösen
Traum erfüllten und nach Jerusalem gingen. Der große Dichter
Yehuda ha-Levi aus Toledo war beispielsweise im 12. Jahrhundert
von Spanien nach Palästina gepilgert. Aber die Gründung eines
jüdischen Staates? Unmöglich. Religiös unmöglich, aber mehr
noch politisch unmöglich. Die jüdische Diaspora war stets außer-
halb der Geschichte, sie war kein Akteur innerhalb der menschli-
chen Geschichte, sondern stets nur Opfer und ohnmächtig.

Es bedurfte mehrerer Entwicklungen im christlichen Europa,
um die Voraussetzungen für die Gründung eines jüdischen Staa-
tes zu schaffen und damit den Wiedereintritt des »Juden« in die
Geschichte. Da war zunächst die Französische Revolution und
die Aufklärung und damit verbunden die Säkularisierung der
Gesellschaft ebenso wie die Entscheidung, Juden zu Staatsbür-
gern zu machen und ihnen Rechte zuzugestehen, gleiche Rechte.
Dann war da die Entwicklung der nationalen Idee, die in Form
des Nationalstaates ihren stärksten, sehr europäischen Ausdruck
erhielt. Und schließlich die Entwicklung des modernen, rassi-
schen Antisemitismus, hervorgegangen natürlich aus dem christ-
lichen, religiös motivierten AntiJudaismus, der Juden trotz der
Emanzipation das Leben in Europa zur Hölle machte. Diese Vor-
aussetzungen zusammengenommen führten zur Entstehung des
Zionismus. Der Zionismus war nicht nur der jüdische Ausdruck

31



der nationalstaatlichen Idee, die Transformation des jüdischen
Volkes in die jüdische Nation, er war nicht nur die Antwort auf
den rassisch begründeten Antisemitismus, sondern er war auch
getragen von der Idee der Aufklärung, eine Revolution im Inne-
ren, eine Emanzipation von der jüdischen Tradition und Religion
zu vollbringen. Der Zionismus setzte sich zum Ziel, eine jüdi-
sche Identität jenseits des Religionsgesetzes zu schaffen, jenseits
der Halacha, jenseits alter Lebensformen, die von vielen Juden,
die sich zur Haskala, der jüdischen Aufklärung, bekannten, in
Frage gestellt wurden. Aus all diesen Gründen lehnte die jüdi-
sche Orthodoxie den Zionismus im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert vehement ab. Der Zionismus war Verrat. Verrat an allem,
was das Judentum in der Diaspora zusammengehalten hatte. Er
war auch Verrat an der Diaspora selbst, an einer Lebensform, in
der sich das jüdische Volk nolens volens eingerichtet hatte und
die sie im politischen und historischen Kontext nicht anzweifelte,
trotz der langen Leidensgeschichte mit jeweils kurzen Erholungs-
pausen oder, wie Juden diese zu nennen pflegen: Perioden zwi-
schen Verfolgungen und Vernichtungen. Mit dieser Lebensform
wollte der Zionismus endgültig brechen. Er war eine Auflehnung
nicht nur gegen die jüdische Orthodoxie, nicht nur gegen den
Antisemitismus, gegen das christliche Europa, er war ebenso und
vielleicht noch mehr eine Auflehnung gegen Gott. Das aber hatte
gute jüdische Tradition. »Ein Jude kann mit oder gegen Gott sein,
aber nie ohne ihn«, sagte einmal der verstorbene Friedensnobel-
preisträger Ehe Wiesel. Der frühe Zionismus hatte viel von die-
ser Haltung. Umso erstaunter und entsetzter waren viele Vertre-
ter der jüdischen Orthodoxie, als die frühen Zionisten 1917 einen
ersten großen politischen Erfolg feiern konnten. Damals erklärte
der britische Außenminister Arthur James Balfour, die Juden hät-
ten ein Anrecht auf eine nationale Heimstätte in Palästina. Wie
konnte das sein? Wie konnte es sein, dass diese Abtrünnigen,
diese Verräter am Religionsgesetz, Unterstützung von der Man-
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datsmacht im damaligen Palästina erhielten? Wieso konnte Gott

das zulassen?
Raw Abraham Isaac Kook, der von 1865 bis 1935 lebte und der

erste aschkenasische Oberrabbiner Palästinas wurde, suchte und
fand eine theologische Antwort auf diese Frage. Er verglich die
säkularen Zionisten mit den Handwerkern im Jüdischen Tempel.
Dieser musste ja immer wieder mal gereinigt und renoviert wer-
den. Und dazu mussten die Handwerker auch in das Allerheiligste
gehen können, in den Raum, wo nur der Hohepriester eintreten
durfte und das auch nur einmal im Jahr, am höchsten jüdischen
Feiertag Yom Kippur. An diesem Tag trat der Hohepriester in die-
sen Raum vor Gott, sprach dessen Namen aus und bat Gott um
Vergebung für die Sünden des jüdischen Volkes. Niemand, abso-
lut niemand außer dem Hohepriester an diesem einen Tag, durfte
da hinein. Aber auch dieser Raum musste ja gereinigt werden.
Was also tun? Die Antwort war simpel und pragmatisch. Für die
Zeit der Renovierung des Tempels wurde, vereinfacht erklärt, die-
sem die »Heiligkeit« genommen. So wurde etwa die Bundeslade
für den Zeitraum entfernt, ebenso wie andere Ritualgegenstände.
Nun konnten die Handwerker in das Allerheiligste, das jetzt nichts
anderes war als ein simpler Raum. Danach wurde der Tempel wie-
der neu geheiligt, neu geweiht, die Bundeslade und alles andere
kamen zurück, Gebete wurden gesprochen, heiliges Öl entzündet
und damit war alles wieder beim Alten.

Raw Kook übertrug diesen Vorgang metaphorisch auf den
Zionismus. Das verheißene Land, Eretz Israel, war Anfang des
20. Jahrhunderts entheiligt, denn es war Jahrtausende in den Hän-
den nichtjüdischer Mächte gewesen. Es musste, wie einst der Tem-
pel, erst wieder in den Zustand der Heiligkeit zurückgeführt wer-
den. Die antireligiösen Zionisten waren also die »Handwerker«,
die das Land reinigten, es vorbereiteten auf den Moment, da es
wieder »heilig« werden konnte. Heilig für den großen Augen-
blick der Prophezeiung, in dem der Messias erscheint, das »Dritte
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Haus« (»Bait HaShlishi«) baut, den Dritten Tempel, und die Erlö-
sung beginnt. Mit dieser Analogie machte Raw Kook die säku-
laren Zionisten zu Werkzeugen Gottes. Der theologische Wider-
spruch zwischen den Schriftprophezeiungen und der Realität des
frühen 20. Jahrhunderts war - zumindest für Teile der Orthodo-
xie - überwunden. Natürlich schlossen sich nicht alle Strömun-
gen dieser Sichtweise an, die sich zur späteren nationalreligiösen
Ideologie ausweitete. Bis heute gibt es orthodoxe Gruppen, die den
Zionismus strikt ablehnen, ihn sogar bekämpfen. Man kennt die
Bilder von Ultrafrommen, die sich an der Seite des früheren irani-
schen Präsidenten Ahmadinejad im Teheran oder an der Seite von
Yassir Arafat oder Mahmud Abbas in Ramallah zeigten, um gegen
die »Zijojnim«, wie sie auf Jiddisch genannt werden, zu kämpfen.
Diese jüdischen Antizionisten reden auch kein Hebräisch, denn
dies ist die Sprache Gottes, sie darf nicht entheiligt werden, sie
sprechen deswegen im Alltag nur Jiddisch. Doch es sind heute nur
kleine Randgruppen, die im orthodoxen Mainstream keine große
Rolle spielen. Denn vor allem nach dem Holocaust begriffen die
meisten Orthodoxen, dass der Staat Israel eine politische Notwen-
digkeit geworden war, dass es nicht um Theologie ging, sondern
ums nackte Überleben, um den Erhalt des jüdischen Volkes.

Die Geschichte schien Raw Kook recht zu geben. Denn mit der
Gründung des Staates Israel begann das, was in den Schriften als
»Kibbutz Galuyot«, als »Einsammlung der Exilierten« beschrie-
ben wird. Juden wanderten aus allen Winkeln dieser Erde nach
Israel ein. Aus Europa, den USA, aus Afrika und dem Nahen Osten.
Die Zeit der Erlösung schien nah. Dies wurde mit dem Sechs-
Tage-Krieg 1967 eindrucksvoll unterstrichen. Die Eroberung der
Gebiete, die wir heute allgemein als »besetzte Gebiete« bezeich-
nen, die Eroberung des Westjordanlandes, das eigentliche bibli-
sche Israel, die Rückeroberung der Heiligen Stätten, das wurde von
vielen in der Tat als ein göttliches Zeichen gesehen. Nach 2000 Jah-
ren Diaspora und nur 22 Jahre nach dem Holocaust. Und nicht nur

fromme Juden sahen die Hand Gottes mit im Spiel. Auch nichtre-
ligiöse Juden begannen 1967 an ein Wunder zu glauben.

In dieser religiös aufgeladenen Atmosphäre war die Weiterent-
wicklung der »Handwerker«-Idee fast schon zwangsläufig. Es war
der Sohn jenes Raw Abraham Isaac Kook, Raw Zvi Yehuda Kook,
der dafür wiederum die theologischen Grundlagen lieferte. Er
gilt als geistiger Vater der religiösen Siedlerbewegung, des »Gush
Emunim«, des »Blocks der Getreuen«. Ihr theologisches Rüstzeug
hatten diese frühen Eiferer in der Yeshiva, der Religionsschule von
Zvi Yehuda Kook erhalten, in der »Merkaz haRaw«, die bis heute
in Jerusalem existiert. Es galt nun, das Werk der säkularen Zionis-
ten zu vollenden. Nun aber bereits im religiösen Bewusstsein der
Aufgabe. Ganz Israel, Eretz Israel, musste besiedelt werden, um es
heilig zu machen, um es vorzubereiten auf die Ankunft des Mes-
sias. Und dass er kommen wird, schien außer Zweifel zu sein. Die
Zeichen dafür waren doch offensichtlich. Nicht nur für die Juden.
Für die ganze Welt. Die Fahne des jüdischen Staates wehte über
Zion, über ganz Zion, war das nicht Zeichen genug?

Die jüdische Geschichte hatte einige falsche »Messiasse« erlebt.
Shabtai Zvi aus Smyrna hatte beispielsweise im 17. Jahrhundert eine
Massenhysterie in der jüdischen Welt erzeugt. Viele Juden hatten
ihr gesamtes Hab und Gut aufgegeben, um diesem »Messias« zu
folgen. Wahre Ekstase hatte weite Kreise der jüdischen Gemein-
den erfasst. Der dreißigjährige Krieg hatte vielen das Gefühl gege-
ben, in einer »Endzeit« zu leben. Da kamen die Verkündungen die-
ses Shabtai Zvi gerade recht. Dass er ein Scharlatan war, stellte sich
spät, zu spät für seine Anhänger heraus, als er plötzlich zum Islam
übertrat. Er hinterließ einen emotionalen und religiösen Trüm-
merhaufen in der jüdischen Diaspora, von dem sich das Juden-
tum lange Zeit nicht erholte. Nach Shabtai Zvi hatten die Rabbinen
streng darauf geachtet, dass solch eine Katastrophe nicht noch ein-
mal geschehen konnte. Darum gaben sie dem Thora- und Talmud-
studium absolute Priorität und sprachen jedem, der kein »Talmud
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Thora«, kein Thoragelehrter war, jegliche Autorität ab. Erst mit
dem Erstarken des Chassidismus in Osteuropa begann sich dies
allmählich wieder zu ändern, denn der Chassidismus stellte den
einfachen gläubigen, aber nicht gelehrten Juden wieder in den
Mittelpunkt und erklärte, dass auch er göttliche Eingaben haben

könne.
Nach dem Holocaust und dem Wunder der Wiederauferste-

hung eines jüdischen Staates begannen so manche frommen Grup-
pierungen, erneut Endzeit- und Erlösungsfantasien zu entwickeln.
War die Shoah nicht auch eine Katastrophe von solch giganti-
schem Ausmaß, dass nun endlich der Messias kommen musste,

argumentierten sie.
»Gush Emunim« mit ihrem geistigen Führer Raw Zvi Yehuda

Kook ist nur als Phänomen dieser Zeit zu verstehen. Es ging nicht
um die Palästinenser, es ging nicht um die Vertreibung der Paläs-
tinenser aus dem Westjordanland, es ging ideologisch um die pro-
phezeite Rückkehr in das biblische Land. Als die Hebräer unter
Yoshua Bin Nun nach Israel zurückkehrten, war das Land ja auch
bevölkert gewesen. Die Siedler der siebziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts bewaffneten sich zwar, denn man begann teilweise unter
Palästinensern zu leben, wie in Hebron, aber niemand hatte damals
das Gefühl, er würde den Arabern irgendetwas wegnehmen. Gott
hat das Land den Juden gegeben. Zweimal - in der Bibel und jetzt
wieder. In dieser theologisierten Vorstellung gab es schlicht keinen
Anspruch anderer auf das Land.

Dieser Mischung aus Erlösungsesoterik und Sicherheitsüber-
legungen gesellte sich noch ein dritter, legalistischer Aspekt hinzu.
Wem gehörte denn das Land, das heute allgemein Westjordanland
genannt wird, oder auf Englisch Westbank, wirklich? Den Paläs-
tinensern, die dort lebten? Es war bis zum Sechs-Tage-Krieg jor-
danisches Staatsgebiet. Doch es war ein Gebiet, das sich Jordanien
nach 1948 einverleibt hatte - und diese Einverleibung war lediglich
von zwei Staaten international anerkannt worden: Großbritannien
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und Pakistan. Alle anderen Staaten hatte diese Besatzung völker-
rechtlich nicht anerkannt. Wem gehörte das Land also? Vor Jor-
danien war es britisches Mandatsgebiet und davor Teil des Osma-
nischen Reiches. Doch dieses gab es längst nicht mehr. Also wem
gehörte es dann? Wenn die ideologisch motivierten Siedler von
»befreiten« und nicht von »besetzten Gebieten« sprechen, dann
führen sie diese völkerrechtlichen Argumente neben religiösen
Überzeugungen mit an, um klarzumachen, dass sie das Land juris-
tisch tatsächlich niemandem weggenommen haben. Zumindest in
ihren Augen.

Als mit dem Ausbruch der Ersten Intifada im Dezember 1987
Israel die Besatzung buchstäblich um die Ohren flog, waren die
meisten Israelis überrascht und schockiert. Sie kannten zwar Ter-
ror. Doch im Grunde wurden die Palästinenser als schwach und
phlegmatisch angesehen. Und als unfähig. Vor allem die Füh-
rung der PLO. Mit Letzterem hatten die Israelis ja gar nicht so
unrecht. Und so durfte es nicht verwundern, dass die Intifada
ein »Grassroots«-Aufstand war, ein Aufstand des Volkes, das von
den reichen, korrupten Führern der PLO im Ausland wenig hielt.
Die Intifada führte schließlich zum Abkommen von Oslo, zum
berühmten Handschlag zwischen Israels Premier Yitzhak Rabin
und PLO-Führer Yassir Arafat im Rosengarten des Weißen Hau-
ses in Washington. Präsident Bill Clinton musste Rabin ein wenig
anschieben, damit er Arafat die Hand reichte. Dem hochdeko-
rierten General von einst war es zuwider, dem Terroristen Arafat
die Hand zu reichen. Aber gerade dass er, Rabin, dies getan hat,
war ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Friedensprozesses, um
die Formel der »Zwei-Staaten-Lösung« und »Land für Frieden«
schließlich zum Mantra einer ganzen Region und einer ganzen
Generation zu machen.

Heute, 2018, sind wir vielleicht weiter von einer Zwei-Staaten-
Lösung entfernt denn je zuvor. Die Akteure auf beiden Seiten sind
nicht in der Lage oder nicht willens, diesen Traum Realität werden
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zu lassen. Die politischen Umstände im gesamten Nahen Osten
lassen es nicht zu, und wahrscheinlich sind auch die weltpoliti-
schen Verwicklungen alles andere als geeignet, um Frieden zwi-
schen Israelis und Palästinensern in den nächsten Jahren, vielleicht

sogar Jahrzehnten zu erreichen.
Was siebzig Jahre nach der Nakba und einundfünfzig Jahre nach

der Besetzung des Westjordanlandes und Gazas klar ist: Die israe-
lische Gesellschaft ist zerrissener denn je, ist insgesamt weiter nach
rechts gerückt, ist religiöser, in Teilen sogar fundamentalistischer
geworden. Der Zionismus durchlief im Laufe seiner Geschichte
verschiedene Phasen: von der Idee eines jüdischen Staates bis zur
Gründung Israels. Von der Schaffung einer eigenen hebräischen
Kultur bis hin zum sogenannten Postzionismus, den viele Histori-
ker in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts ausriefen. Israel
hat sich von einem sozialistischen Agrarland zu einem der wich-
tigsten High-Tech-Hubs der Welt entwickelt und ist nun in einer
Phase, in der es sich mit Dringlichkeit fragen muss, ob es zugleich
ein jüdischer und demokratischer Staat sein kann und will. Was
wird Israel in dreißig Jahren sein? Ein demokratischer Staat aller
Bürger? Ein jüdischer Staat mit demokratischen Zügen, in dem
Minderheiten geschützt sind? Ein Apartheid-Staat, in dem eine
Minderheit eine Mehrheit unterdrücken wird? Oder gar ein auto-
ritär-theokratischer Staat? Alles scheint im Augenblick möglich.
Vor allem in diesen unsicheren Zeiten, in denen sich alle liberalen
westlichen Demokratien in einer tiefen Sinn- und Bewährungs-
krise befinden, die der israelischen Problematik nicht unähnlich
ist. Die tektonischen politischen Verschiebungen, die globalen
gesellschaftlichen Veränderungen, die digitale Revolution lassen
überall die Fundamente der Demokratie erzittern.

In Israel geht es darüber hinaus immer auch noch ums Über-
leben. Es ist die vielleicht »jüdischste« Form menschlicher Exis-
tenz. Und die Existenz Israels ist auch nach all diesen Jahrzehn-
ten und trotz einer der stärksten Armeen der Welt keineswegs
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gesichert, wenngleich eine Zerstörung Israels eine Zerstörung des
gesamten Nahen Ostens bedeuten würde. Wird Israel überleben?
Viele Israelis bemühen sich um eine zweite Staatsbürgerschaft, vor
allem Juden europäischer Herkunft sind seit Jahren damit beschäf-
tigt, die verlorene Staatsbürgerschaft ihrer Eltern und Großeltern
wiederzubekommen. Erst kürzlich berichtete mir ein Freund aus

Tel Aviv, dessen Familie im Nationalsozialismus aus Deutschland
geflohen war, dass er nun für sich und seine Töchter die deut-
sche Staatsbürgerschaft beantragt und auch bekommen hat. Die

Geburts- und Heiratsurkunde seines Großvaters Adolf reichte aus
(ja, im 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es natürlich auch Juden,
die Adolf hießen), um seinen Anspruch bei den deutschen Behör-
den zu belegen. Die Erleichterung dieses Freundes war vielleicht
noch größer als der Stolz, etwas zurückzubekommen, was man sei-
ner Familie einst geraubt hatte: »Jetzt weiß ich, dass meine Töchter
jederzeit hier wegkönnen, wenn es ganz schlimm werden sollte!«
Palästinenser reden nicht so. Israelis reden nicht so. Doch »der
Jude« in ihnen, der redet so. Auch nach siebzig Jahren in Palästina,
in Israel, in Zion.



l -Wie sind Israelis

1 - Angst ist immer mit dabei

Samuel Lewis, der zur Zeit der Präsidentschaft von Ronald Reagan
amerikanischer Botschafter in Israel war, erzählte mir vor Jahren
eine wunderbare Geschichte. Der inzwischen verstorbene Diplo-
mat, der, anders als sein Name vermuten lässt, kein Jude, sondern
Presbyterianer war, wurde nach dem Golfkrieg 1991 vom damaligen
Präsidenten George H. W. Bush ins Weiße Haus eingeladen. Bush
senior wollte eine Friedenskonferenz vorbereiten, an der alle arabi-
schen Staaten, die Palästinenser und die Israelis an einem Tisch sit-
zen sollten, damals eine fast unvorstellbare Herkulesaufgabe.

Im Prime Ministers Office in Jerusalem saß damals der »Falke«
Yitzhak Shamir, ein Mann, der in einer rechten Untergrundorgani-
sation gegen das britische Mandat gekämpft hatte, ein Mann, der
in Israel und in den USA als »Mr. No« bekannt war. Was immer
man ihm in Richtung Verhandlungen mit den Palästinensern vor-
schlug, es kam von ihm stets nur ein Nein. Er stammte aus einem
kleinen Dorf im heutigen Weißrussland und hatte den Holocaust
durchmachen müssen. Seit dieser Erfahrung misstraute er jedem,
den Europäern sowieso, aber auch allen anderen Nichtjuden und
vor allem allen Arabern, am meisten Palästinenserführer Yassir
Arafat. Wie also diesen gerade mal 1,52 Meter kleinen, aber extrem
harten und dickköpfigen Mann zu Verhandlungen mit der ara-
bischen Welt bringen? Noch dazu, nachdem Israel während des
Golfkrieges zum ersten Mal Raketenangriffe auf Tel Aviv erleben
musste? Der irakische Diktator Saddam Hussein hatte jede Nacht
Scud-Raketen auf Israel abfeuern lassen. Er hatte gedroht, Spreng-
köpfe mit Giftgas auf den Raketen anzubringen. Giftgas, das aus
Deutschland kam. In Israel herrschte vor Kriegsbeginn große



Nervosität. Gas aus Deutschland. Ein neuer Holocaust? Die Vor-

bereitungen für den Krieg liefen auf Hochtouren. Im ganzen Land

wurden Gasmasken verteilt, in jeder Wohnung musste ein Raum

mit Plastikplanen versiegelt werden. Darin sollte man sich bei den

zu erwartenden Raketenangriffen aufhalten, die Gasmasken auf-

setzen und ausharren - und hoffentlich überleben. George Bush

hatte damals eine große Allianz gegen Saddam Hussein geschmie-

det. Selbst die Syrer waren mit von der Partie. Voraussetzung dafür

aber war, dass Israel sich nicht an dieser Koalition und an die-

sem Krieg beteiligen werde. Shamir begriff das. Aber er machte

im Vorfeld immer wieder klar: Im Falle eines Angriffs werde Israel

nicht einfach tatenlos zusehen, sondern einschreiten. Die Zeiten,

als Juden sich nicht wehren konnten, seien vorbei. Für US-Präsi-

dent Bush bedeutete das ein Rennen gegen die Zeit. Er musste ver-

suchen, die mobilen irakischen Raketenabschussrampen für die

Scuds so schnell wie möglich von seiner Air Force zerstören zu las-

sen. Denn im Falle eines Raketeneinschlages mit einer hohen Zahl

an israelischen Todesopfern würde die israelische Luftwaffe unter

keinen Umständen am Boden bleiben.

Der Krieg kam. Und mit ihm die ersten Scud-Angriffe. Wie

durch ein Wunder richteten sie nur geringen Schaden an. Gebäude

wurden zerstört, einige Israelis starben, aber das Massensterben

blieb aus, zum Glück. Die Raketen trugen keine Giftgasspreng-

köpfe. Mehrfach wurde die israelische Luftwaffe in Alarmbereit-

schaft versetzt. Mehrfach waren Shamir und sein Verteidigungs-

minister Moshe Arens drauf und dran, gegen Saddam in den Krieg

zu ziehen. Man wusste ja nicht, wie der Krieg enden würde, jede

Nacht kamen die Scuds, und jede Nacht fürchtete man, die Ver-

gasung könnte doch noch kommen. Hinzukam ein psychologi-

sches Problem, denn jede Nacht, die Israel Angriffe ertrug, ohne

zum Gegenschlag auszuholen, bedeutete für Saddam Hussein

einen kleinen Sieg, die arabische Welt konnte zuschauen, wie Israel
plötzlich hilflos war.

Die Israelis befanden sich also in einer für sie höchst unge-

wöhnlichen Situation. Sie konnten nichts tun. Waren den Raketen

ausgeliefert. Präsident Bush war im ständigen Kontakt mit Shamir

und versprach täglich aufs Neue, dafür zu sorgen, dass keine Scuds

mehr auf Tel Aviv abgefeuert werden können, doch mit jedem Tag

wuchs der Druck auf den amerikanischen Präsidenten. Shamir war

mehr als einmal während des Krieges bereit, Atomwaffen gegen

den Irak einzusetzen. Das hatten die Israelis die US-Administ-

ration sehr deutlich wissen lassen. Ob diese Warnung nur Bluff

war, ob Israel tatsächlich seine Atomwaffen zum Einsatz vorberei-

tete, ist unklar, es gibt jedoch Hinweise, dass Israel begonnen hatte,

seine Kampfjets mit taktischen Atomraketen zu bestücken, bestä-

tigt ist dies allerdings nicht. Doch Bush wusste, dass Eile geboten

war. Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte er den Israelis nicht

den Erkennungscode der Allianz gegen Hussein gegeben. Mit die-

sem Code können im Luftkampf feindliche von befreundeten Jets

unterschieden werden, um sie nicht aus Versehen abzuschießen.

Israel wusste, dass es im Fall der Fälle Gefahr laufen würde, seine

Kampfjets »friendly fire« auszusetzen.

Shamir handelte klug, er hatte ja auch keine andere Wahl.

Israel hielt sich raus aus diesem Krieg. Doch der Preis war hoch.

Israelis fühlten sich zum ersten Mal wieder als »Juden«, das heißt,

sie empfanden zum ersten Mal in ihrer Geschichte als Zionisten,

als »Neue Juden«, die sich nicht mehr wie »Lämmer zur Schlacht-

bank« führen lassen wollten, das Gefühl des Ausgeliefertseins. Sie

erlebten sich plötzlich wieder als »Alte Juden«, als Juden aus dem

Ghetto, aus der Diaspora, hilf- und wehrlos den feindlichen Mäch-

ten ausgeliefert, Amalek, dem großen Feind des hebräischen Vol-

kes in der Thora. »Amalek«, das war im 20. Jahrhundert vor allem

Adolf Hitler, das war nun, 1991, Saddam Hussein. Und die Israelis

saßen mit ihren Gasmasken herum und mussten sich auf andere
verlassen.

Dass Saddam Hussein nicht nur von den Israelis, sondern von



der gesamten Welt als größte Bedrohung seit Hitler angesehen
wurde, zeigte ein SPIEGEL-Essay von Hans Magnus Enzensberger,
der damals einen Vergleich zwischen den beiden Diktatoren zog
und so auf die tödliche Gefahr verwies, die den Israelis, sogar der
ganzen Welt aus Bagdad drohe. Die Panik in Israel zumindest zu
Beginn des Krieges war also durchaus verständlich.

Die Wut in Israel auf die Deutschen war groß. Denn die deut-
sche Industrie hatte an den deutschen Gesetzen vorbei Wege gefun-
den, den irakischen Diktator aufzurüsten. Als die ersten Scuds in
Ramat Gan, einem Stadtteil von Tel Aviv eingeschlagen waren, wo
ausgerechnet überwiegend irakische Juden leben, machte sich der
damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher auf
den Weg nach Israel. Und zückte das Scheckbuch, aus schlech-
tem Gewissen. »Scheckbuch-Diplomatie« wurde damals ein neues,
geflügeltes Wort für das, was die Bundesrepublik offensichtlich
unter Außenpolitik verstand.

Der Krieg endete. Genau am jüdischen Feiertag Purim. An die-
sem Feiertag wird an die Errettung des jüdischen Volkes durch
Königin Esther erinnert. Diese war mit dem babylonischen König
Ahaschverosch verheiratet. Babylon, das war damals das persi-
sche Königreich, zu dem auch der heutige Irak gehörte. Der König
wusste nicht, dass seine Frau Jüdin war. Doch als Haman, der
höchste Beamte des babylonischen Königs, die Juden im gesamten
Reich vernichten wollte, gab sich Esther ihrem Mann zu erkennen
und bat ihn, ihr Volk zu retten. Haman und seine gesamte Familie
wurden getötet, und die babylonischen Juden waren gerettet. Über
2000 Jahre später war das jüdische Volk erneut an Purim »geret-
tet«. Die Rabbinen nahmen das natürlich als großes göttliches Zei-
chen und feierten die Größe des Einen und Einzigen. Doch Sha-
mir und viele, viele andere Israelis, empfanden die Abhängigkeit
von den USA, das Nichtstun, das Abwarten, das Ausgeliefertsein
als Demütigung. Und zugleich als Warnung, so etwas kein zwei-
tes Mal zuzulassen.

So also war die Grundstimmung, als Präsident Bush Samuel
Lewis ins Weiße Haus bat. Bush empfing ihn im Oval Office und
fragte ihn gerade und direkt: »Mr. Ambassador, wie schaffe ich es,
die Israelis an einen Tisch mit den Arabern zu bekommen? Wie
schaffe ich es, Yitzhak Shamir dahin zu bringen?« Lewis, der die
israelische Seele zutiefst begriffen hatte, gab Bush einen weisen
Rat: »Mr. President, Sie müssen verstehen, dass die Israelis Angst
haben. Angst vor der Vernichtung, Angst vor einem Zweiten Holo-
caust. Legen sie daher Shamir den Arm um die Schulter und erklä-
ren Sie ihm, dass Sie sein Freund sind, dass die USA der engste
Freund Israels sind. Sagen Sie ihm, dass Sie ihn immer beschützen
werden, dass Sie immer an der Seite des jüdischen Volkes stehen
werden. Und dann ziehen Sie ihn mit Ihrem Arm an seiner Schul-
ter in die Richtung, in der Sie ihn haben wollen. Aber nehmen Sie
um Himmels Willen nie den Arm von seiner Schulter, dann fühlt
er sich, dann fühlt Israel sich allein, verloren und schwach. Und
dann erreichen Sie gar nichts.«

Und so geschah es. James Baker, der damalige US-Außenmi-
nister, begann mit den arabischen Staaten und mit Shamir zu ver-
handeln. Die USA waren entschlossen, eine Friedenskonferenz in
Madrid abzuhalten. Und so wurde knallhart miteinander geredet.
Baker hatte von Bush Garte blanche erhalten, er konnte drohen
und versprechen, aggressiv und sanft sein, um die geplante Frie-
denskonferenz durchzusetzen. Das Wunder gelang. Die Madrid-
Konferenz fand statt. Damit Shamir tatsächlich dort auftauchte,
hatte Baker mit allen Mitteln und Tricks gearbeitet. Und natürlich
auch mehrfach mit ernstgemeinten Drohungen. Berühmt gewor-
den ist Bakers Ausspruch, Israel habe die Telefonnummer des Wei-
ßen Hauses, »wenn ihr es mit dem Frieden ernst meint, dann ruft
uns an!« Doch auch James Baker hatte den Rat von Lewis begrif-
fen. Und als Shamir ihm ein paar »rote Linien« präsentierte, die
er nicht bereit sei aufzugeben, hielt sich Baker daran. Er wusste,
diese roten Linien waren für Israel existenziell, wenn er Shamir
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sein Versprechen geben und dieses dann brechen würde, würde
es keine Konferenz geben. So trat er dann auch gegenüber dem
syrischen Diktator Assad, Palästinenserführer Arafat und ande-
ren arabischen Herrschern auf. Er verlangte Shamir viel ab. Aber
er überschritt nie die roten Linien. Die USA hatten ihren »Arm
um Israels Schulter« gelassen, wie Lewis dies vorgeschlagen hatte.

Als Barack Obama 2009 Präsident der Vereinigten Staaten
wurde, hatte er keinen Berater wie Samuel Lewis an seiner Seite.
Und so machte er gleich zu Beginn seiner ersten Amtszeit kapi-
tale Fehler, die das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem
israelischen Premier Benyamin Netanyahu von Anfang an zer-
störten. Obama wollte das Verhältnis zwischen den USA und der
muslimischen Welt korrigieren, wieder instand setzen. Nach 9 /11,
nach den amerikanischen Vergeltungskriegen in Afghanistan und
dem Irak, wollte der erste schwarze Präsident im Weißen Haus
eine Umkehr der amerikanischen Strategie herbeiführen. Auf die
Feinde zugehen war seine Devise. Und bereits in seiner Antritts-
rede bei seiner Vereidigung machte er den muslimischen Dikta-
toren, vor allem dem Iran, ein Angebot. Die USA werden auf sie
zugehen, wenn sie denn ihre »Faust öffnen«, wenn sie die Hand
ausstrecken werden, so wie er dies nun zu tun bereit sei.

In Israel war man sofort nervös. Dieser Barack Obama, dessen
zweiter Vorname Hussein lautet, war also ein »Muslim-Freund«.
Die Rechte in Israel hatte während des US-amerikanischen Wahl-
kampfes offen für Obamas Gegner John McCain Stellung bezogen.
Nicht nur in den USA, auch in Israel kursierten Gerüchte, Obama
sei kein Christ, sondern in Wirklichkeit ein Muslim, er sei ja in
Indonesien aufgewachsen, Obama liebe den Ruf des Muezzin, wie
er das selbst geschrieben hatte. Und er hatte einen Pastor als Bera-
ter, der sich mehr als einmal mit antisemitischen und antiisraeli-
schen Äußerungen hervorgetan hatte. Obama musste sich deswe-
gen von ihm während des Wahlkampfes trennen.

Am Tag nach seiner Vereidigung berief er sofort einen Sonder-

gesandten für den Nahostkonflikt, Senator George Mitchell, der
den Friedensprozess zwischen Palästinensern und Israelis wieder
in Gang bringen sollte. Mitchell, der als Diplomat ganz wesent-
lich zum Frieden in Nordirland beigetragen hatte, schien eine gute
Wahl zu sein. Er hatte sogar libanesische Vorfahren, ihm war die
Region nicht fremd, er hatte schon zuvor einen Friedensplan ent-
wickelt, der als »Mitchell-Plan« dann allerdings auch auf den gro-
ßen Haufen der gescheiterten Friedensbemühungen landete.

So kam Mitchell in die Region. Gleich bei seinem ersten Besuch
in Jerusalem hatte ich die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Der
großgewachsene Senator hatte einen leicht arroganten Blick auf-
gesetzt, als wir das Interview begannen, um mir klar zu machen:
Er, der große Friedensstifter, gewährt mir kleinem Journalisten
freundlicherweise ein paar Minuten, ich solle ihn ja nicht mit
blödsinnigen Fragen strapazieren. Doch ich stellte ihm die eine
und wichtigste Frage, die er natürlich als Attacke auf seine Person
empfinden musste und wollte: Wieso er glaube, dass ausgerech-
net er Frieden zwischen Israel und Palästina vermitteln könne, wo
doch so viele vor ihm gescheitert waren. Er schaute mich ärger-
lich an, und ich war mir keineswegs sicher, dass ich eine Antwort
erhalten würde, möglicherweise war das Interview schon been-
det, ehe es überhaupt wirklich losging. Nach einer etwas zu lan-
gen Pause, in der Mitchell wohl genau darüber nachdachte, ant-
wortete er doch noch: »Sie haben wohl ihre Hausaufgaben nicht
gemacht, sie wissen wohl nicht, wer ich bin.« - »Doch«, erwi-
derte ich, einigermaßen erleichtert, denn ich wusste, dass es nun
zumindest zu einem Schlagabtausch kommen würde, »Sie sind der
Friedensstifter von Nordirland.« Mitchell blickte nun etwas gnä-
diger, immerhin fühlte er sich nicht verkannt. »Doch woher neh-
men sie die Überzeugung, dass Sie hier ebenfalls Frieden stiften
können?« Weg war sein Lächeln. »Konfliktmanagement ist über-
all das Gleiche«, antwortete er scharf, und ich muss zugeben, ich
war mehr als erstaunt über diese Antwort. »In jedem Konflikt gibt

47



es gewisse Parameter, Verhaltensmuster, Situationen, die man ken-
nen und verstehen muss, dann kann man allmählich einen Durch-
bruch erzielen.« Nun war ich ehrlich verblüfft. Meinte er ernsthaft,
der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland
sei mit dem palästinensisch-israelischen vergleichbar? Ich wusste
nicht, was ich davon halten sollte, hakte nach. Doch er beharrte auf
seiner Überzeugung, dass Konflikte in ihrer Struktur stets gleich
oder zumindest ähnlich seien und man ganz im Sinne des »Kon-
fliktmanagements«, das ja an vielen Universitäten gelehrt wird, nur
ein gewisses Rüstzeug brauche, um schließlich Erfolg zu haben.
Doch der große Senator Mitchell erhielt Jahre später die Antwort
auf seine Überzeugung: Auch er war, fast möchte ich sagen: natür-
lich, gescheitert und hatte das Handtuch geworfen. Israelis und
Palästinenser haben auch ihn als Mediator zermürbt.

Die arrogante, besserwisserische und überhebliche Haltung
des Diplomaten schien offensichtlich die Haltung der neuen
Obama-Administration zu sein. Zumindest anfänglich. Obama
hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit als Präsident zwei wich-
tige jüdische Berater an seiner Seite: Rahm Emanuel und David
Axelrod. Es kamen andere dazu. Alles amerikanische, linksliberale
Juden, die in ihrer jüdischen Sozialisation typisch für das amerika-
nische Judentum waren, aber so ziemlich gar nichts mit den Israe-
lis gemein hatten, schon gar nicht mit Premier Netanyahu, dessen
Likud-Partei oder seinen ultrarechten Koalitionspartnern.

So war Obama denn auch schlecht beraten, als er sich entschied,
nach Kairo zu fliegen, um vor der arabischen Welt eine program-
matische Rede zu halten. Er tat dies dennoch. Und wie schon in
seiner Antrittsrede, so wiederholte er auch hier seine Bereitschaft
zur Aussöhnung mit den muslimischen Diktatoren. Er forderte sie
allerdings auch auf, Demokratie zuzulassen, den Frauen Gleich-
berechtigung zu geben und vieles mehr. Als ARD-Korrespondent
in Tel Aviv verfolgte ich natürlich mit dem gesamten Team die
Rede live am Bildschirm. Als Obama von Gleichberechtigung, von

Liberalismus, Pluralismus und Freiheit sprach, begannen meine
palästinensischen Kollegen im Studio laut zu lachen. »Weiß der
eigentlich, wer da vor ihm sitzt, zu wem er spricht? Demokra-
tie, Frauenrechte, Pluralismus? Hat der Mann eine Ahnung, wie
diese Region eigentlich tickt?« Obama ging schließlich noch einen
Schritt weiter. Er erklärte, die israelischen Siedlungen seien das
entscheidende Hindernis für den Frieden. Nun war das keine wirk-
lich neue Erkenntnis, alle US-Präsidenten vor ihm hatten dasselbe
gesagt. Nur, sie hatten dies nie in einem arabischen Land vor ara-
bischen Führern gesagt. In Jerusalem muss Netanyahu und seinem
Kabinett in diesem Augenblick das Blut in den Adern gefroren
sein. Die USA prangerten ihren engsten Verbündeten im Nahen
Osten im Hause des Feindes an? Das war ein Novum, ein Bruch
mit Gepflogenheiten, beinahe ein Tabubruch!

Und was geschah danach? Obama hatte nicht mit Samuel Lewis
gesprochen, kannte dessen Rat an George H. W. Bush nicht. Und so
war Obama nach seinem Besuch in Kairo zurück nach Washing-
ton geflogen, anstatt sogleich nach Jerusalem zu eilen, Netanyahu
den symbolischen Arm um die Schulter zu legen, und ihn ganz
langsam in die Richtung zu ziehen, in der er ihn eines Tages haben
wollte.

Symbolpolitik ist gerade in einer Krisenregion entscheidend.
Die arabische Welt, allen voran die Palästinenser, sahen, dass sich
plötzlich eine Kluft zwischen Washington und Jerusalem aufzutun
schien. Aus ihrer Sicht taten sie das einzig Richtige: Sie versuchten,
sich sofort dazwischen zu drängen, ihre Forderungen gegenüber
Israel zu verschärfen. Obama tat ihnen diesen Gefallen. Er zwang
Netanyahu zu einem zehnmonatigen Baustopp in den besetzten
Gebieten. Man könne nicht Friedensverhandlungen führen und
gleichzeitig weiter in den Siedlungen bauen, so Obamas Credo.
Damit hatte er erneut eine jahrzehntealte Doktrin amerikanischer
Nahostpolitik über den Haufen geworfen. Seit den Oslo-Verträ-
gen von 1993 hatte man verhandelt, während gleichzeitig gebaut



wurde. Auch die Palästinenser hatten das stets - zähneknirschend
zwar - akzeptiert. Denn auch sie wussten: Teile des Westjordan-
lands werden so oder so nicht mehr zurückgegeben. Drei große
Siedlungsblöcke würden wohl für immer zu Israel gehören. Kleine

Siedlungen würden aufgelöst, für die dann annektierten Teile des
Westjordanlands sollte Israel einen entsprechenden Prozentsatz

aus seinem Kernland abgeben. So lautete jahrelang die Formel,

die allerdings zu keinem Ergebnis führte. Obama wollte das nun
ändern. Und setzte Maßstäbe, an die sich auch Palästinenserprä-

sident Abbas plötzlich halten »musste«. Der amerikanische Prä-
sident konnte ja nicht »palästinensischer« als Abbas sein. »Settle-

ment-Freeze« war also das neue Zauberwort. Doch neun Monate
lang kam es zu keinen Verhandlungen, die Palästinenser waren

nicht bereit, sich mit den Israelis an einen Tisch zu setzen. Erst

im letzten Monat des Moratoriums wurden die Verhandlungen

schließlich offiziell eröffnet und mit großem Tamtam im Weißen
Haus zelebriert. Obama hatte dazu Abbas und Netanyahu geladen,

auch Ägyptens Präsident Mubarak und Jordaniens König Hussein

waren anwesend, ebenso Tony Blair, damals noch Vertreter - ein
glückloser - des sogenannten »Quartetts«. Einen Monat später:

Aus. Obama flehte Netanyahu an, den Baustopp um drei Monate
zu verlängern. Netanyahu lehnte ab. Ihm drohte seine Koalition

auseinanderzufliegen. Und er glaubte den Palästinensern nicht.
Sie hatten ja reichlich Zeit gehabt, Verhandlung zu führen, und

taten dies nur im letzten Augenblick und auch nur unter Druck.
Wozu also? Vorangegangen war zudem ein massiver Streit zwi-

schen den USA und Israel, weil Israel trotz des Baustopps in Ostje-
rusalem weiterbaute. Obama wollte dies nicht gelten lassen, doch
Netanyahu erteilte ihm eine Abfuhr. Jerusalem sei nicht besetzt,

Jerusalem sei die Hauptstadt des jüdischen Volkes seit 3000 Jahren,
da baue man ohne Wenn und Aber. Obama gab nach und musste
schließlich akzeptieren, dass es zu keiner Verlängerung des Bau-
stopps kommen werde. Palästinenserpräsident Abbas ließ er damit
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auf dem Baum sitzen, auf den er ihn hochgehoben hatte. Denn wie
sollte Abbas nun seinem Volk erklären, dass er plötzlich trotz neuer
Bauaktivitäten doch bereit sei, mit Israel zu verhandeln?

Obama hatte also gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft

mächtig Geschirr zerschlagen. Er entwickelte eine neue, falsche
Doktrin und hatte obendrein das Allerwichtigste nicht begriffen:

Dass die Israelis Angst haben. Dass sie den Arm aus Washing-
ton um ihre Schultern spüren wollen, spüren müssen, wenn sie

sich etwas trauen sollen, was sie als existenziell bedrohlich erleben
könnten - obwohl sie die mächtigste Armee im Nahen Osten hat-

ten. Israelis haben immer noch Angst, »von der Landkarte« getilgt

zu werden, wie dies der iranische Ministerpräsident Ahmadinejad
einst versprochen hatte.

2 - Das erste Trauma: die Shoah

Jeder weiß heutzutage, was Traumata sind. Im Alltag unserer

modernen Gesellschaften ist es geradezu modisch geworden, an
irgendeinem Trauma zu leiden. Ins Positive gewendet bedeutet das,

dass die Öffentlichkeit allmählich anerkennt, dass jemand schreck-

liche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat und dies Spu-
ren hinterlassen kann, die das weitere Leben dieses Menschen

bestimmen, sein Verhalten, sein Denken, seine Reaktionen. Ängste,
Aggressionen und viele andere Emotionen sind dann Teil des All-
tags des oder der Traumatisierten. Folter, Vergewaltigung, Ver-

kehrsunfälle, Terror, es gibt viele größere und kleinere Ereignisse,

die Traumata auslösen können. Angesichts dieses Wissens sollte
also eigentlich völlig klar sein, dass auch die Shoah bei den Holo-
caust-Überlebenden Traumata verursacht hat. Ein Gemeinplatz?
Wie man's nimmt. Jeder Mensch würde sofort bejahen, dass KZ-

Überlebende oder Juden, die auf andere Art und Weise Opfer des
Holocaust wurden, geschundene, zerstörte Seelen sind. Aber was
dies im Alltag dieser Menschen bedeutet, was dies auch für deren
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Kinder und Kindeskinder heißt, ja, was die Shoah in der kollektiven
jüdischen Seele angerichtet hat, das wissen tatsächlich nur wenige.

Als Kind von Holocaust-Überlebenden bin ich mit den Trau-
mata meiner Eltern groß geworden, die mir als Kind natür-
lich als solche gar nicht bewusst waren. Angstzustände, Aggres-
sionsschübe, irrationale Verhaltensweisen meiner Eltern konnte
ich erst spät, als Erwachsener, begreifen und einordnen. Was es
heißt, mit Eltern aufzuwachsen, die im Lager waren, deren Fami-
lien ermordet wurden, deren Alltag vom Holocaust bestimmt war,
habe ich bereits in meinem Buch Zwischenwelten. Ein jüdisches
Leben im heutigen Deutschland vor 25 Jahren erzählt. Die Angst,
die bei allem immer mitschwingt, ganz egal, was man als Kind tut:
»Zieh dich warm genug an« / »Du bist zu warm angezogen«; »Du
wirst dich erkälten, du schwitzt« / »Das Kind ist unterkühlt, mach
die Heizung an«; »Treib nicht so wild Sport, du wirst dich verlet-
zen« / »Mach Sport, damit du nicht schwach und krank wirst«; »Iss
nicht zu viel, du wirst dir den Magen verderben« / »Das Kind isst
nicht, ist irgendwas nicht in Ordnung?«; »Das Kind ist so bleich,
was hat es nur?« / »Geh nicht in die Sonne, du holst dir einen Son-
nenbrand«. In dieser schönen Widersprüchlichkeit wurde man
erzogen, und die einzige Konstante, die hinter all dem stand, war
die Angst der Überlebenden-Eltern, dass das Kind nicht überleben
könnte. Denn man wusste ja, was das Leben mit sich bringen kann:
die Vernichtung, den Tod, die Ausrottung der eigenen Familie.

Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob man als Kind
bestärkt wird, neugierig zu sein und etwas zu wagen, ob man sich
also etwas traut und die Eltern einem Mut machen, oder ob man
bei jedem Schritt, den man macht, gewarnt wird. Ob die Eltern
also erschrecken und dem Tun und Treiben Einhalt gebieten, denn
es könnte ja etwas Schreckliches passieren. Eine Psychologin hat
mir einmal ein schönes Beispiel dazu gegeben. Sie meinte, es sei
von entscheidender Bedeutung, wie eine Mutter reagiert, wenn ihr
Kleinkind zum Beispiel sich an einem Tischbein oder einer Tisch-

52

decke hochzieht, um das erste Mal auf zwei Beinen zu stehen. Das
Kind schaut zur Mama, will Zustimmung für die großartige Leis-
tung bekommen. Was macht die Mutter in diesem Augenblick?
Lobt sie das Kind? Freut sie sich? Sagt sie ein paar aufmunternde
Worte, selbst wenn das Kind dann doch hinfällt oder das Tisch-
tuch mitsamt Kind zu Boden geht? Oder kommt ein erschrecktes
»um Himmels willen«, eine Panikreaktion, weil dem Kind gleich
etwas passieren könnte, es könnte stürzen, sich weh tun? In sol-
chen Momenten entscheidet sich, wie das Kind in die Zukunft geht.
Frohgemut oder voller Panik, mit Selbstvertrauen oder selbstzwei-
felnd, ängstlich oder zuversichtlich, sicher oder unsicher.

Es ist längst bekannt, dass sich das Holocaust-Trauma der
Eltern auf die sogenannte Zweite Generation überträgt, und dass
häufig auch noch die Dritte Generation von den Auswirkungen
der Shoah betroffen ist. Die Forschung hat sogar herausgefunden,
dass psychische Beschädigungen epigenetisch übertragen werden
können, selbst wenn die Eltern versucht haben, dem Kind Lebens-
mut mit auf den Weg zu geben.

Es hat schon seine historische Richtigkeit, wenn sich Israel
dagegen wehrt, den Holocaust und die Gründung des jüdischen
Staates in unmittelbaren Bezug zu setzen, wie dies US-Präsident
Barack Obama in einer Rede einmal getan hat. Denn das bedeutet
nicht nur, die uralte Verbindung des jüdischen Volkes zum bibli-
schen Eretz Israel zu verleugnen, es ist auch schlichte Ignoranz der
Tatsache, dass die zionistische Bewegung lange vor dem Dritten
Reich entstanden ist. Und doch, als die UN 1947 dem Teilungsplan
Palästinas und damit der Gründung des Staates Israel zustimmte,
spielte Auschwitz beim Abstimmungsverhalten vieler Staaten eine
Rolle. Wer konnte es dem jüdischen Volk zwei Jahre nach dem
europäischen Judenmord ernsthaft verwehren, einen eigenen Staat
als sicheren Hafen zu erhalten? Auschwitz ist nicht der Ausgangs-
punkt des Zionismus, doch es hat vielleicht dazu geführt, dass die
Gründung des jüdischen Staates schneller möglich wurde.
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Es ist leider nicht zielführend, wenn der Westen, wenn vor
allem die Europäer immer wieder darauf verweisen, dass Israel
keine Angst zu haben brauchte, es sei doch so stark. Die Paläs-
tinenser hätten mit sehr viel mehr Grund als die Israelis noch
größere Angst. Das Bild, Israel sei der Goliath, die Palästinenser
David, mag objektiv richtig sein, doch darauf - wir wissen das
bereits - kommt es einfach nicht an. Die kollektive jüdische Wahr-
nehmung ist eine andere, was nicht heißt, dass vernünftige Israe-
lis nicht erkennen, dass die Situation der Palästinenser tatsächlich
schlechter ist als die ihre, dass Israel aus einer Position der Stärke
und des Besatzers den ersten Schritt machen könnte, machen
müsste. Aber auch in diesen Menschen, oder sagen wir es genauer,
in diesen Juden steckt das Trauma der Shoah.

Während die Welt allmählich den Holocaust vergessen will
und ihn zum Teil des Geschichtsunterrichts macht wie den Ersten
Weltkrieg oder die napoleonischen Kriege, während in Deutsch-
land der Holocaust zur »Erinnerungskultur« verkommt, bei deren
Veranstaltungen Politiker mit langweiligen Textbausteinen zwar
das Richtige, aber doch das Immerselbe ohne Seele und Inhalt
herunterleiern, das dann noch dazu im Alltag der Bundesrepublik
kaum eine weitere Rolle spielt, während die Welt also den Holo-
caust allmählich der Historisierung übergibt, bleibt die Shoah in
der jüdischen Seele und in Israel stets präsent. Vielleicht heute
sogar noch mehr als früher, eben weil die Augenzeugen, die Über-
lebenden allmählich sterben. Wir, die Zweite Generation, erleben
die Shoah als »Gegenwart«, auf alle Fälle solange unsere Eltern
noch leben.

Doch auch auf jüdischer Seite wird die Shoah allmählich »his-
torisch«, es kann ja gar nicht anders sein. Und auch auf jüdischer
Seite wird eine »Erinnerungskultur« entwickelt, das gilt ganz
besonders für Israel. Nicht umsonst verlangt das offizielle Proto-
koll von jedem ausländischen Politiker bei einem Staatsbesuch den
Besuch von Yad Vashem, der Holocaustgedenkstätte in Jerusalem.

Diese wurde Anfang des neuen Jahrtausends ganz im Sinne der
zionistischen Ideologie umgestaltet. Der Zionismus verstand und
versteht sich als Antwort auf die Judenverfolgung. Am Anfang des
Zionismus steht die Erfahrung, die der Wiener Journalist Theodor
Herzl in Paris gemacht hat, als er Ende des 19. Jahrhunderts den
Dreyfus-Prozess verfolgte und sah, wie ein renommierter fran-
zösisch-jüdischer Offizier als Landesverräter abgeurteilt wurde.

Ein antisemitisches Komplott, das der französische Schriftsteller
Emile Zola in seinem berühmten Artikel »J'accuse« anprangerte.
Geschockt von der schreienden Ungerechtigkeit des Prozesses,
von den antisemitischen Anfeindungen, die der arme Alfred Drey-
fus erdulden musste, schrieb Herzl sein Buch Der Judenstaat, das
1896 erschien und in dem er die Schaffung eines jüdischen Staa-
tes forderte, damit das jüdische Volk sich vom christlichen, anti-
semitischen Europa verabschieden könne. Bereits 1897 fand der
erste Zionistenkongress in Basel statt. Der jüdische Staat sollte zur
Zufluchtsstätte für Juden aus aller Welt werden.

Nach dem Holocaust galt das natürlich erst recht. Die frühen
Zionisten, die im Jischuw, der prästaatlichen jüdischen Siedlung
in Palästina, lebten, begriffen die Logistik und die psychologische
Strategie der »Endlösung der Judenfrage« nicht und warfen den
europäischen Juden vor, sie hätten sich »wie Lämmer zur Schlacht-
bank« führen lassen. Zum Vorbild der Zionisten wurden lediglich
die Juden im Warschauer Ghetto, die den Aufstand gegen SS und
Wehrmacht wagten, obwohl sie wussten, dass sie keine Chance
hatten. Sie wollten zumindest kämpfend und aufrecht sterben. Für
den »Neuen Juden«, den Israeli, waren nur diese Kämpfer Vorbild,
nicht die hilflosen Ghettojuden, die keinerlei Möglichkeit oder
Kraft hatten, sich zu wehren. Und als Ghettojuden sahen die Zio-
nisten jeden an, der sich nicht wehren konnte, selbst wenn es sich
um assimilierte Juden handelte, die im Bürgertum ihres jeweiligen
Landes verankert waren. Es ging ihnen um die Wehrhaftigkeit als
neues jüdisches Lebensprinzip.
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So kam es, dass die Überlebenden, die nach 1945 nach Israel
kamen, zunächst wenig über ihre Erfahrungen und Erlebnisse
berichteten. Sie schämten sich. Oder sie wollten diesen ignoran-
ten Zionisten, die keine Ahnung hatten, dass Widerstand so gut
wie unmöglich war, dass Widerstand, wie Primo Levi dies einmal
ausführlich erläuterte, damals keine bekannte zivilgesellschaftli-
che Größe in Europa war, nichts erzählen.

Yad Vashem wurde also bei dem großen Umbau 2005 durch
den Architekten Moshe Safdie so konzipiert, dass die Schlussfol-
gerung aus dem Holocaust für jeden Besucher »ergehbar« wurde.
Wer heute das Museum besucht, bekommt die Geschichte des
Nationalsozialismus von seinen Anfängen bis zum bitteren Ende
von Auschwitz erzählt, der Weg durch die Ausstellung schlängelt
sich von einem Raum zum nächsten. Am Schluss kommt man in
die »Halle der Namen« mit Hunderten Bildern von Ermordeten
und Aktenordnern, die andeuten sollen, dass hier die Namen und
Daten der sechs Millionen Ermordeten gesammelt werden. Dann
geht man weiter, der Weg steigt ein wenig an, man erfährt noch
etwas über die Nachkriegszeit, über die jüdischen Displaced Per-
sons in Europa, doch dann führt der Weg hinaus auf eine Terrasse
mit einem herrlichen Blick auf die Landschaft um Jerusalem, auf
»Zion«. Die Botschaft ist eindeutig: Zion ist die einzig mögliche
Antwort auf das, was in Europa geschah und überall und jederzeit
wieder geschehen könnte.

In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatte der regie-
rende Likud eine durchschlagende Idee. Wie schafft man es, dass
die israelische Jugend weiterhin einen Sinn in dem langen Militär-
dienst sieht, der für Männer drei Jahre, für Frauen zwei Jahre dau-
ert? Nicht zu vergessen der regelmäßige Reservedienst. Die Ant-
wort wurde gefunden. Man musste den jungen Israelis klarmachen,
dass sie Opfer sein könnten. Und so wurde ins Curriculum israe-
lischer Schulklassen die Reise nach Auschwitz aufgenommen, der
»March of the Living«. Die Teenager kommen nach Auschwitz, ler-
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nen das Lager kennen, sehen die Dimension der Massenvernich-
tung und kommen zurück mit der Überzeugung: Das lassen wir
nie wieder zu, gut, dass es Israel gibt, gut, dass es die Armee gibt.
Das Opfergefühl musste gefestigt werden, um eine wehrhafte isra-
elische Zukunft zu haben - eine völlige Umkehrung des einstigen
zionistischen Ideals, das eben das genaue Gegenteil des jüdischen
Opferdaseins, des wehrlosen Ghettojuden sein wollte. Im Grunde
führte das den Zionismus ad absurdum. Aber es wirkte.

Seit Jahren überfliegen israelische Kampfjets das Vernich-

tungslager Auschwitz am internationalen Holocaust-Gedenktag.
Das Bild der israelischen Bomber über jenem Ort, der faktisch
und inzwischen auch metaphorisch für den europäischen Juden-
mord steht, ist stark. Es zeigt, was in einigen wenigen Jahrzehn-
ten geschehen konnte, wie das jüdische Volk buchstäblich aus der
Asche wiederauferstanden ist. Es zeigt aber auch die Überzeugung
Israels, dass Auschwitz nicht nur nie wieder geschehen darf, son-
dern auch nie wieder geschehen kann. Israelische Politiker, wie
etwa der frühere Verteidigungs- und Premierminister Ehud Barak
sinnierten darüber, was geschehen wäre, wenn es in den dreißiger
Jahren bereits Israel und eine jüdische Armee gegeben hätte. Dann
hätte Auschwitz niemals geschehen können, die israelische Luft-
waffe hätte das Vernichtungslager bombardiert und zerstört, so
glaubt nicht nur Barak.

Das Bild der Kampfjets über Auschwitz halten viele Kriti-
ker für Kitsch und deplatziert. Ich selbst finde diese symbolische
Demonstration heutiger israelischer Stärke ebenfalls unpassend.
Doch ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Bild ließe mich
kalt. Ob man will oder nicht, man bekommt Gänsehaut und fragt
sich unwillkürlich, was wäre gewesen, wenn ...

Meine Familie stammt aus Ungarn. Im Frühjahr 1944 hat-
ten die Alliierten die Lufthoheit über Auschwitz erobert. Zur sel-
ben Zeit begannen die Deportationen der ungarischen Juden, die
Deportation meiner Familie. Churchill und Roosevelt wussten
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mittlerweile, was in Auschwitz geschah, sie wussten, dass dort täg-
lich 10 ooo Juden vergast wurden. Es wäre ein Leichtes gewesen,
die Gleise nach Auschwitz zu bombardieren. Sie gaben den Befehl
nicht. Warum nicht? Warum war ihnen das Schicksal der Juden
ganz offensichtlich so egal? Sie hätten möglicherweise 500000
Juden das Leben retten können. Auch meine Familie hätte so geret-
tet werden können. Es geschah nicht. Daran denke ich eben auch,
wenn ich das Foto der israelischen Kampfjets über Birkenau sehe.
Und manchmal, ja, manchmal, überlagert dieser Gedanke meine
Meinung, dass der symbolische Überflug kitschig und unpassend
ist. Und doch denke ich dann auch daran, wie sich das für die
Palästinenser in Gaza anfühlt, wenn F-15 und F-i6 Bomber der
IAF, der Israeli Air Force, heranrasen und ihre Bomben abwerfen.

Während des Gaza-Krieges 2008/09 machten mein Kamera-
team und ich eine kurze Pause in Sderot, der israelischen Grenz-
stadt, die Jahr für Jahr mit Tausenden Raketen von Gaza aus
beschossen und auch jetzt während des Krieges ständig angegrif-
fen wurde. Plötzlich begannen unsere Kaffeegläser auf dem Tisch
zu zittern, dann der gesamte Tisch, schließlich wackelte der Boden
wie bei einem Erdbeben. Ein Rauschen, dann ein Getöse und
schließlich ein ohrenbetäubender Donner über uns - im Tiefflug
jagte eine F-i5 in Richtung Gaza. Wie bei einem Techno-Konzert
wurden Magen, Darm, Herz von der energetischen Wucht und
der schier unglaublichen Lautstärke dieses Monstrums so heftig
durchgeschüttelt, dass man das Gefühl bekam, man löse sich phy-
sisch auf. Die Macht des jüdischen Staates in wenigen Sekunden
über einem. Die Vernichtungskraft des jüdischen Staates in weni-
gen Sekunden über andere.

»Massada darf nicht wieder fallen!«, aber eben auch: »Es wird
keinen Zweiten Holocaust geben!« Auch das ist der Auftrag, der
tief in der Seele der Israelis sitzt. Dass dieser Auftrag von israeli-
schen Politikern missbraucht werden kann, allen voran von Benya-
min Netanyahu, ist leider traurige Realität.

58

Als der Sozialdemokrat Yitzhak Rabin 1992 Premierminis-
ter von Israel wurde, erklärte er relativ schnell, dass ihn der Blick
zurück in die Vergangenheit nicht interessiere. Israel habe eine
Zukunft vor sich, diese gelte es zu fördern und zu entwickeln,
alles andere sei Zeitverschwendung. Der Sabre, also der bereits
im damaligen Palästina geborene Jude, der schon in der Palmach,
einer prästaatlichen militärischen Eliteeinheit gekämpft hatte,
wollte an der Idee des »Neuen Juden« festhalten. Auschwitz war
für ihn nur bedingt ein Eckpfeiler seiner eigenen israelischen Iden-
tität. Rabin war zutiefst davon überzeugt, dass innere Freiheit auch
Befreiung vom Trauma Auschwitz bedeutet. Doch dies war nur
eine kurze Periode der Besinnung. Seit Rabins Tod hat der Likud
beinahe ununterbrochen die Regierung inne, und insbesondere
Benyamin Netanyahu verkörpert die Ideologie des Opferseins, die
Ideologie der Angst wie kein anderer.

Die Angst also - das kollektive israelische Gefühl, das Politi-
ker gern für ihre Zwecke missbrauchen. Netanyahu ist ein Meis-
ter der Angst. Ich glaube, ich habe nie einen Politiker öfters über
einen »Zweiten Holocaust« schwadronieren hören als ihn. Yom
Hashoah, der israelische Holocaustgedenktag ist der Auftakt einer
Trias. Dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus folgt
kurz danach der Yom Hazikaron, der Gedenktag für die gefalle-
nen israelischen Soldaten aller Kriege, um am Tag danach vom
Freudentag, dem Yom Haatzmaut, Israels Unabhängigkeits- und
Nationalfeiertag, abgelöst zu werden. Auch hier wieder die zionis-
tische Überzeugung: Die Antwort auf Holocaust und Verfolgung
ist der jüdische Staat. Das Opfer der gefallenen Soldaten war nicht
umsonst - Israel ist frei und unabhängig.

Yom Hashoah ist in Israel ein Feiertag. Am Abend sind alle
Restaurants und Geschäfte geschlossen, im Fernsehen werden
24 Stunden lang nur Filme über den Holocaust gezeigt, Doku-
mentationen, Spielfilme, alles monothematisch. Im ganzen Land
heulen zwei Minuten lang die Sirenen, das gesamte Leben steht
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still, der Verkehr, alles. Die Menschen bleiben dort stehen, wo sie
gerade sind und gedenken. Auf den Autobahnen steigen die Fah-
rer aus den Autos aus und verharren. Ein eindrucksvoller, stum-
mer Moment einer ganzen Nation in Erinnerung an die sechs Mil-
lionen.

In Yad Vashem findet abends stets eine große Gedenkfeier statt,
an der gesprochen wird, viel gesprochen wird, allen voran sprechen
Politiker, vor allem natürlich der israelische Präsident und der Pre-
mier. Und der heißt seit Jahren Netanyahu. Und seine Botschaft
ist seit Jahren stets dieselbe: Wir sind ständig von einem zweiten
Holocaust bedroht. Und dieser Holocaust droht aus Teheran. Aus
Iran. Es werde nie wieder einen Holocaust geben. Der Iran solle
sich hüten, Israel vernichten zu wollen. Dieses Mantra Netanyahus,
das im Grunde das Mantra der gesamten Nation ist, führte bereits
in den sechziger Jahren dazu, dass Israel mit Hilfe der Franzo-
sen eine eigene Atombombe entwickelte. David Ben-Gurion hatte
den jungen Shimon Peres nach Paris geschickt, nachdem dieser
ihn davon überzeugen konnte, dass nur der Besitz einer Atom-
bombe Israels Überleben garantieren könne. Ben-Gurion hatte die
Vision Peres' zunächst für irrsinnig gehalten, eine Vision, die weit
jenseits der damaligen Möglichkeiten des jungen Agrarstaates lag.
Doch Peres ließ sich nicht beirren. Nur dank seiner Hartnäckigkeit
wurde schließlich Dimona gebaut. Die Geschichte dieses Atomre-
aktors liest sich wie ein Krimi. Wie Israel und Frankreich an sämt-
lichen internationalen Kontrollen vorbei agierten und Dimona
als Textilfabrik ausgaben, wie den Amerikanern später vorgegau-
kelt wurde, dass Dimona lediglich friedlicher Atomenergienut-
zung diente, das ist heute kaum noch nachzuvollziehen. Wie bei
den Amerikanern getürkte Zentralschaltstellen im Reaktor »vor-
gestellt« wurden, das hat schon ein bisschen was von James Bond.

Israel hat bis heute nicht zugegeben, dass es Atomwaffen besitzt.
Die Politik der Ambiguität - es weder zu leugnen noch zuzugeben -
diente stets dem Zweck, keine Probleme mit der internationalen
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Staatengemeinschaft zu bekommen, sollte aber auch verhindern,
dass die Araber sich gezwungen sehen, selbst eine Atombombe
haben zu wollen. Solange Israel offiziell keine hatte, konnten sich
die arabischen Machthaber erlauben, die Bombe Israels zu igno-
rieren. Hätte Israel je zugegeben, die Bombe zu haben, das ato-
mare Wettrüsten in Nahost hätte schon vor Jahrzehnten begonnen.
Heute schätzt man, dass Israel über 200 taktische Atomspreng-
köpfe hat. Hinzu kommt die Zweitschlagmöglichkeit mittels der
deutschen U-Boote, was bedeutet, dass die U-Boote, die Deutsch-
land Israel liefert, so ausgerüstet sind, dass sie in der Lage sind,
Atomraketen abzufeuern. Die Botschaft an Israels Feinde ist klar:
Selbst wenn ihr uns als erste mit Nuklearbomben angreift, ihr wer-
det auf alle Fälle ebenfalls in Nuklearstaub verwandelt.

Ist die Fixierung Netanyahus auf den Iran als neue totale Bedro-
hung des jüdischen Volkes real? Man muss wohl davon ausgehen,
dass Bibi zu Recht besorgt ist. Die Ambitionen Irans, die eine und
einzige Regionalmacht im Nahen Osten zu werden, sind unüber-
sehbar. Eine iranische Bombe wäre nicht nur eine Bedrohung für
Israel, sondern für die gesamte sunnitische Welt, allen voran Saudi-
Arabien. Die Saudis haben bereits angekündigt, sie würden sich
sofort eine Bombe, möglicherweise von Pakistan, besorgen, falls
Teheran den Durchbruch erzielen würde. Nichtsdestotrotz würde
eine iranische Bombe, auch ohne Abwurf, den Ayatollahs einen
strategischen Vorteil verschaffen. Die Bombe wäre ein Schutz-
schild für all die Stellvertreter, die Iran in vielen sunnitischen
Staaten etabliert hat, um nur Hezbollah im Libanon und Syrien
und die Hamas in Gaza zu nennen. Wie könnte Israel gegen diese
Organisationen Krieg führen, wenn sie durch eine Atombombe
gedeckt wären? Und schlimmer noch: Diese Organisationen könn-
ten mittels einer »schmutzigen Bombe« Verwüstungen anrichten,
ob in Syrien, in Israel, in Saudi-Arabien oder sonstwo, ohne dass
sich Teheran die Finger schmutzig machen muss. Die Spur würde
zwar in das Perserreich führen, aber das Regime könnte locker
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jede Verantwortung von sich weisen und im Zweifelsfall behaup-
ten, das radioaktive Material sei gestohlen worden.

Im März 2015 versuchte Netanyahu noch mal, alles auf eine
Karte zu setzen, um das endgültige Atomabkommen mit dem
Iran zu verhindern. Er ließ sich vom Sprecher des US-amerikani-
schen Repräsentantenhauses, dem Republikaner John Boehner, in
den Kongress einladen, um dort gegen das von Präsident Obama
angestrebte Abkommen zu sprechen. Die Einladung an Netan-
yahu war hinter dem Rücken Obamas erfolgt, Republikaner und
Israelis hatten den Präsidenten nicht informiert. Ein unglaubli-
cher Affront. Eine unsägliche und nicht zulässige Einmischung
des israelischen Premiers in amerikanische Politik, eine innen-
politische Ohrfeige der Republikaner für ihren demokratischen
Präsidenten Obama, den sie zutiefst verachteten. Gegen scheinbar
jegliche Vernunft fuhr Netanyahu nach Washington und sprach
vor dem Kongress. Viele demokratische Abgeordnete waren aus
Protest nicht erschienen. Doch Bibi konnte seinen großen Auf-
tritt für sich nutzen. In Israel war Wahlkampf, es wurde eine
neue Knesset gewählt, Bibi musste daheim Eindruck schinden.
Wie hatte US-Außenminister Henry Kissinger einst gesagt: Israe-
lische Außenpolitik ist stets israelische Innenpolitik. Und so war
es auch diesmal. Bibi musste seiner Klientel zeigen, dass er ein
ganzer Kerl ist, der sich nicht einmal vor dem amerikanischen
Präsidenten fürchtet. »Ejse Gever« - »Was für ein Kerl« - hieß
es dann in den entsprechenden Kreisen in Israel. Bibi, der nur
wenige Jahre zuvor vom TIME-Magazine in einer Titelgeschichte
zu »King Bibi« ausgerufen worden war, hatte erreicht, was er
wollte. Ihm war klar, dass er Obama beleidigte, dass er ihn nicht
umstimmen konnte, aber darauf kam es nicht an. Das Tischtuch
zwischen beiden war eh zerschnitten, und bald wäre der Präsi-
dent sowieso eine »lame duck«, da Wahlkampf in den USA herr-
schen würde, also was soll's.

Daheim, in Israel, sollte das Wahlvolk sehen, wie mutig Bibi
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ist, dass er alles in die Waagschale wirft, wenn es um den Zweiten
Holocaust, wenn es um das Überleben des jüdischen Volkes geht.

Und siehe da, auch die sunnitische Welt fand Bibi großartig.
In Saudi-Arabien war man beeindruckt von seiner Unerschro-
ckenheit. Im Nahen Osten gilt immer noch das archaische Gesetz:
Du musst stark sein, darfst vor deinen Gegnern nicht in die Knie
gehen, musst kämpfen, selbst wenn es aussichtslos erscheint. Bei
der Münchner Sicherheitskonferenz wenige Monate nach Bibis
Auftritt und Wiederwahl, bestätigte mir eine saudische Führungs-
persönlichkeit, dass man in Riad Netanyahu bewundere ob sei-
ner Entschlossenheit. Er hatte im Kongress auch den Saudis und
Kuwaitis und Ägyptern und den Emiraten und den Jordaniern aus
der Seele gesprochen, denn sie alle hassen und fürchten den schii-
tischen Iran noch viel mehr als Israel. Der Saudi, dessen Name ich
hier nicht preisgeben kann, sagte mir im Vertrauen: »Die Israelis
können stolz auf Bibi sein. Der traut sich was! So müssten wir alle
in Washington auftreten und Obama zeigen, dass er mit uns so
nicht umgehen kann!« Damit meinte er natürlich das Gefühl der
amerikanischen Verbündeten, von Obama unter die Räder gewor-
fen zu werden, weil er den Todfeind Iran aufwertete und damit
das Kräfteverhältnis in Nahost zu Ungunsten der sunnitischen
Staaten verschob. Zumindest das hatte Obama mit seinem Iran-
Abkommen erreicht. Die arabischen Staaten und Israel begannen
sich, nicht mehr nur hinter den Kulissen, anzunähern. Der Feind
meines Feindes ist mein Freund - diese Devise gilt überall auf der
Welt. Umso mehr im Nahen Osten.

Was die internationale Staatengemeinschaft gerne vergisst
angesichts der scheinbar so klaren Machtverteilung zwischen dem
militärisch überlegenen Israel und der arabischen und iranischen
Welt, ist jedoch, dass Israel sich keine einzige, echte Niederlage leis-
ten kann. Es würde dann praktisch aufhören zu existieren. Damit
lebt Israel seit der Staatsgründung. Diese Angst, diese Bedrohung
durch einen Zweiten Holocaust sitzt ganz tief. Kaum einer wagt
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die Frage zu stellen, ob sie denn heute noch realistisch ist. Ob eine
zweite Shoah überhaupt noch militärisch möglich wäre. Der Preis
für den Staat oder die Staaten, denen das gelingen könnte, wäre
doch viel zu hoch, Israel ist so hochgerüstet, dass es fast jedes
Land im Nahen Osten vernichten könnte. Insofern ist die Gefahr
eines Zweiten Holocaust doch gering. Hinzu kommt ein mittler-
weile ziemlich perfektes Raketenabwehrnetz, das Israel zusammen
mit den Amerikanern entwickelt hat, das sogar Interkontinental-
raketen abfangen kann. Ja, vielleicht ist Israel, was diese Form der
Bedrohung betrifft, sogar noch besser geschützt als die USA.

Nur: Der Nahe Osten hat viele irrationale Player, denen die
Überlegung, dass das eigene Land völlig zerstört und die eigene
Bevölkerung vernichtet werden könnte, ganz und gar egal ist. Vor
allem Gruppen wie der IS, wie die Hezbollah und viele andere
kümmern sich nicht um das Wohlergehen der Staaten, aus denen
heraus sie operieren. Sie müssen keine Rücksicht nehmen. Hez-
bollah verfügt wahrscheinlich über das viertgrößte Raketenarse-
nal der Welt, nach den USA, den Russen und China. Rund 120 ooo
Raketen sollen auf Israel gerichtet sein, alle sind sie im Libanon
stationiert. Israelische Militärs rechnen im Fall eines neuen Krie-
ges mit der Hezbollah mit einer unglaublichen Brutalität auf bei-
den Seiten. Die Hezbollah müsste und würde versuchen, so viele
Raketen wie nur möglich in den ersten Tagen abzufeuern, weil klar
ist, dass Israel versuchen würde, so schnell wie nur möglich die
Raketenabschussbasen vollständig zu vernichten. Selbst wenn die
Raketenabwehrsysteme funktionieren und viele, vielleicht sogar
die meisten Raketen abfangen könnten, befürchten Israels Gene-
räle doch, dass 400 bis 800 Raketen pro Tag einschlagen und für
Zerstörungen sorgen könnten, wenngleich die Zahl der Todesop-
fer auf israelischer Seite voraussichtlich überschaubar bliebe.

Ganz anders dagegen die Situation im Libanon. Da die Hez-
bollah mit Absicht ihre Raketen in dicht besiedeltem Gebiet sta-
tioniert hat, heißt das im Klartext, dass es zu einer extrem hohen

Zahl an zivilen Opfern kommen könnte. Tausende, vielleicht sogar
Zehntausende Libanesen könnten bei Israels Luftangriffen auf die
Raketenbasen sterben. Der jetzige israelische Generalstabschef der
Israelischen Streitkräfte Gadi Eizenkot hatte bereits vor Jahren die
sogenannte Dahya-Doktrin für den asymmetrischen Krieg entwi-
ckelt. Bei dieser Doktrin geht es darum, mit überproportionaler
Feuerkraft die gesamte zivile Infrastruktur eines Landes zu zer-
stören, damit die Kämpfer, z. B. der Hezbollah, keine Möglichkeit
mehr haben zu agieren. Benannt wurde diese Doktrin nach dem
Beiruter Stadtteil Dahya, wo die Hezbollah 2006 ihren Hauptstütz-
punkt hatte. Die israelische Luftwaffe hatte das Viertel in Schutt
und Asche gebombt.

Ein solcher Krieg könnte also der womöglich brutalste Krieg
in der Geschichte Israels werden. Da Israel inzwischen weiß, dass
die internationale Staatengemeinschaft eine solche Kriegsführung
nur eine gewisse Zeit dulden würde, bis die Zahl der Todesopfer
so hoch wäre, dass der Druck auf Jerusalem, den Krieg zu been-
den, schnell zunehmen würde, wäre es gezwungen, in kürzester
Zeit tatsächlich mit unverhältnismäßiger Aggression zu reagieren,
um einen militärischen Sieg zu erzielen, der möglicherweise die
Hezbollah entscheidend schwächt und auf lange Zeit Ruhe an der
Nordfront garantiert.

Extrem blutig dürfte so eine Auseinandersetzung werden, doch
man wäre in Israel dazu bereit. Denn eine zweite Shoah wird es
nicht wieder geben, selbst wenn man dafür Opfer bringen muss.
Doch die Opfer müssen gerechtfertigt sein, es muss ein »Ergeb-
nis« vorzuweisen sein, das jedes Opfer wirklich rechtfertigt. Krieg
bis zum bitteren Ende also? Viele Israelis wollen im Norden nicht
etwas Ähnliches erleben wie im Süden des Landes. Drei Waffen-
gänge mit der Hamas in Gaza in nur wenigen Jahren - das wird von
vielen Israelis als halbe Niederlage begriffen. Was haben die Kriege
gebracht außer Opfer? Echte Ruhe? Einen strategischen Vorteil?
Die Vernichtung der Hamas? Nichts davon. Im besten Fall eine
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Atempause bis zum nächsten Waffengang. Und so ist der Ruf vie-
ler laut, beim »nächsten Mal« wirklich so zuzuschlagen, dass die
Hamas am Ende ist, koste es, was es wolle. Und die Hezbollah im
Norden ist militärisch ein ganz anderer, viel stärkerer und gefähr-
licherer Feind als die waffentechnisch doch eher harmlose Hamas.

Das alles ist leicht dahingesagt, vor allem von den ultrarechten
Parteien, die ihrer Klientel nach dem Mund reden wollen. Jeder
überbietet sich im »Ejse Gever«-Getöse. Natürlich wird der Holo-
caust bemüht für die eigene Argumentation, und sei es nur dafür,
dass Israel nicht wie ein Verlierer dastehen will, wie ein geschlage-
ner Hund, wie - das wird so nicht gesagt, aber gedacht - wie ein
Ghettojude vor einem SS-Offizier.

Und wer ist die Klientel der rechten Parteien? Häufig nicht
nur die aschkenasischen Juden, die europäischer Herkunft sind
und in den eigenen Familien die Erfahrung des Holocausts ken-
nen. Es sind vielfach einfache misrachische Juden, Juden aus den
orientalischen Ländern, aus islamischen Staaten. Was sie mit dem
Holocaust zu tun haben? Faktisch meistens nichts. Gewiss, im Irak
haben sich die Nazis auch mal getummelt, und ja, der Großmufti
von Jerusalem diente sich Adolf Hitler an, aber sonst waren die
orientalischen Juden nicht vom Holocaust betroffen. Doch das
israelische Erziehungssystem hat dafür gesorgt, dass auch sie vom
»Holocaust-Virus« infiziert wurden. Die Kinder der orientalischen
Einwanderer erfuhren in den Schulen so gut wie nichts über ihre
eigene Geschichte. Die Identität ihrer Familien war unerwünscht,
sie war zu »arabisch«. Die Araber, die arabische Kultur - das war
doch der Feind. Viele Einwanderer trauten sich daher nicht, in der
Öffentlichkeit Arabisch zu sprechen, sie sprachen ihre Mutterspra-
che nur noch, wenn sie allein waren, die Kinder sollten Arabisch
möglichst nicht mehr können, sie mussten Hebräisch sprechen,
perfektes Hebräisch, damit sie wie die aschkenasischen Juden rich-
tige Israelis werden. Und so lernten die Kinder der Juden aus Mar-
rakesch und Tripolis, aus Bagdad und Damaskus, aus Sanaa und
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Teheran alles über die Nazis und die Judenvernichtung in Europa
und eigneten sich so das Wissen und das Trauma der Shoah an.

Es ist vielleicht gerade mal 20 Jahre her, dass die Enkelkin-
der der Einwanderer aus den arabischen Staaten Interesse an der
Geschichte und Kultur ihrer Familien entwickelten. Das Gefühl,
dass man von den aschkenasischen Eliten sowieso nicht als wirk-
lich gleichwertig betrachtet wird, führte unweigerlich dazu, sich
der eigenen Geschichte zu nähern und diese stolz anzunehmen,
selbst wenn man die Sprache der Vorfahren nicht mehr konnte.
Die israelische Schriftstellerin Dorit Rabinyan ist vielleicht das
bekannteste Beispiel dafür. In ihren frühen Romanen schrieb sie
über das Leben der Juden in Persien, so wie sie es aus den Geschich-
ten ihrer Großmutter kannte, über das Schreiben näherte sie sich
der beinahe verlorengegangenen Kultur ihrer Familie an. Aber
auch sie ist sich der Shoah mehr als bewusst und empfindet die
europäische Judenvernichtung als Teil ihrer eigenen Geschichte,
der Geschichte Israels, wir haben in vielen Gesprächen vor langen
Jahren ausführlich darüber gesprochen. Das sitzt tief, auch wenn
ihre Familie zum Glück vom deutschen Vernichtungswahn ver-
schont blieb.

Nur wer begreift, welche Rolle der Holocaust in Israel spielt,
wird Israel wirklich verstehen können. Nur wer begreift, dass das
Trauma tief sitzt, es immer mitschwingt, dass er Teil dieses Kol-
lektivs ist, wird viele politische Entscheidungen zumindest begrei-
fen können, selbst wenn man diese nicht immer gutheißen kann.
Aber ohne die Shoah ist Israel nie und nimmer zu verstehen. Selbst
wenn viele Israelis sagen, dass sie mit dieser Geschichte nichts
mehr zu tun haben wollen. Am Ende holt es sie immer wieder ein.
Das dürfte noch lange so bleiben.
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3 - Das zweite Trauma: die Kriege

Die Zeiten der Kriege, in denen Israel tatsächlich ums nackte
Überleben kämpfen musste, scheinen vorbei. Die Kriege 1948,

1967 und selbst noch 1973 waren solche Kriege. Vor allem der soge-
nannte Unabhängigkeitskrieg und der Sechs-Tage-Krieg haben bei
den meisten Israelis der älteren Generationen tiefe Spuren hin-

terlassen. So glorreich diese Kriege für Israel jeweils endeten, die

Atmosphäre im Land vor den Kriegen war alles andere als opti-
mistisch. Das ist 1948 natürlich verständlich, als Israel gerade mal

aus ein paar Hunderttausend Menschen bestand, die sich Milli-
onen von Muslimen gegenübersahen. Aber auch 1967, als Israel

bereits eine auch ausrüstungstechnisch starke Armee hatte, war

es keineswegs klar, ob der jüdische Staat nach diesem Krieg noch

existieren würde. Die Tage vor Ausbruch des Krieges - den Israel
mit einem Überraschungsschlag gegen die am Boden befindliche

ägyptische Luftwaffe begann - waren geprägt von der Sorge, dass

es nun endgültig aus sein könnte. Der Strand von Tel Aviv, im Juni
immer überfüllt, war menschenleer. Niemand wollte auf die Straße

gehen, man blieb lieber daheim mit der Familie, die Stimmung
war gedrückt. Man sprach sogar davon, Gruben auszuheben, um

die Toten in Massen begraben zu können. Ägyptens Machthaber
Gamal Abdel Nasser hatte ja verkündet, man werde »die Juden ins

Meer werfen«, und es sah durchaus so aus, als ob dies Wirklich-
keit werden könnte. Ägypten hatte sich mit Syrien und Jordanien

verbündet, die Aussicht, von drei Seiten gleichzeitig angegriffen
zu werden und im Rücken tatsächlich nur das Meer zu haben, war
entsetzlich. Was viele heute nicht mehr wissen: Israel war an sei-

ner schmälsten Stelle damals gerade mal 9 Kilometer breit. Zwi-
schen Jordanien, das damals noch das Westjordanland als Staats-
gebiet hatte, und dem Meer hätte man gemütlich in zwei Stunden
von einem Ende zum anderen spazieren können.

Das Gefühl der Existenzbedrohung ist geblieben, auch wenn
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die nachfolgenden Kriege und Auseinandersetzungen nichts mehr

damit zu tun haben. So scheint es zumindest. Ist es auch so? Der
Libanon-Feldzug 1982, die beiden Intifadas, die Selbstmordatten-

tate, der Libanon-Krieg 2006, die drei Gaza-Operationen, wie
diese Kriege offiziell heißen, all das hat auf den ersten Blick nichts
mehr mit echter Existenzbedrohung zu tun. Kann die Hezbol-

lah, konnten oder können der Islamische Jihad, die Hamas und ja,
auch die Fatah mit ihren Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden Israel ernst-

haft gefährden? Oder auch der IS oder al-Qaida? Nein, natürlich
nicht. Aber das Gefühl der Unsicherheit auf israelischer Seite ist

vor allem in den letzten Jahren wieder gestiegen. Es gibt keine ara-

bische Armee mehr, die Israel ernsthaft gefährden könnte, das ist
sicher richtig. Doch der Raketenkrieg der Terrororganisationen ist

eine Folge der militärischen Übermacht Israels - und macht das

Land damit enorm verwundbar. Die arabischen Organisationen

haben begriffen, dass die »Homefront« die Achillesferse Israels ist.
Dass es militärisch »schlauer« ist, den Krieg in die Zivilgebiete zu

bringen, als an der Front eine echte Konfrontation zu suchen, die
man wohl verlieren würde. Israel hat sich in den letzten Jahren

zunehmend darauf eingestellt: In jedem neuen Haus, das im Land
gebaut wird, in jeder Wohnung befindet sich ein »Mamad«, ein

betonausgebauter Raum, in dem man vor Raketenangriffen eini-
germaßen sicher ist. Öffentliche Bunker gibt es im ganzen Land,

jeder Israeli weiß, wo sich diese befinden, die Alarmsirenen im
ganzen Land funktionieren bestens und werden mehrmals jähr-

lich getestet, Kleinkinder lernen bereits im Kindergarten, wie sie
sich im Falle eines Raketenalarms zu verhalten haben, die Sicher-
heitskräfte, die Heimatfront und die Rettungsorganisationen sind

miteinander verzahnt und können im Ernstfall gemeinsam agie-
ren und Leben retten. Die Armee entwickelt neue technologische
Strategien, um einen solchen Krieg gewinnen zu können. Wenn
man die Zahlen der letzten Kriege anschaut, so ist das Verhält-
nis tatsächlich stets disproportional. Allein im Gaza-Krieg 2014
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starben über 2000 Palästinenser, auf israelischer Seite 73 Men-
schen, davon waren die meisten Soldaten, die im Kampf ihr Leben
ließen. Hat Israel irgendetwas zu befürchten?

Gerade während dieses letzten Gaza-Krieges hatte US-Prä-
sident Obama erneut die Angst der Israelis geschürt. Er wollte
Netanyahu zwingen, den Krieg abzukürzen und ihn möglichst
ohne hohe Verluste bei der palästinensischen Zivilbevölkerung zu
führen, was in einem asymmetrischen Krieg so gut wie unmöglich
ist, da die Milizen natürlich aus zivilem Gebiet heraus agieren, um
hohe Zivilverluste zu provozieren, damit sie den Propagandakrieg
in den Medien gewinnen. Ein Schlachtfeld, das heute im Zeital-
ter der Social Media immer wichtiger geworden ist und ein Krieg,
den Israel regelmäßig verliert. Was tat Obama? Als eine Rakete aus
Gaza in dem kleinen Ort Yahud, ein paar Kilometer entfernt vom
internationalen Flughafen Ben Gurion einschlug, sorgte er dafür,
dass die amerikanische Luftfahrtbehörde Tel Aviv zu einem unsi-
cheren Landegebiet erklärte und somit alle US-amerikanischen
Airlines ihren Flugverkehr nach Israel einstellten. Die Europäer
zogen sofort nach. Da war es wieder, das Gefühl: Wir sind allein,
vor uns der Feind, im Rücken nur das Meer, im Zweifelsfall lässt
man uns im Stich, so wie damals in Auschwitz. Auch wenn das
faktisch nicht stimmt, kennt Netanyahu die »jüdische Seele« zu
gut und kann auf dieser Klaviatur bestens spielen. Als der Flug-
hafen also von fast niemandem mehr angeflogen wurde, musste
sich US-Außenminister John Kerry ein saftiges Donnerwetter von
Netanyahu anhören. Und offensichtlich wirkte es. Nur Stunden
später wurde das Flugverbot von den Amerikanern wieder aufge-
hoben, die Europäer folgten kurz danach. Was also als Druckmit-
tel funktionieren sollte, wurde zum Rohrkrepierer. Wieder hatte
Obama die Angst der Israelis, die so tief sitzt, nicht begriffen. Und
nun hatte Netanyahu noch einen weiteren Trumpf in der Hand.
Wenn schon eine kleine Rakete aus dem 70 Kilometer entfernten
Gaza zu solch einer Reaktion der ganzen Welt führte, wie sollte er
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da das Westjordanland aufgeben? Denn dann könnten Raketen in
15 bis 25 Kilometer Entfernung vom Flughafen eine noch viel grö-
ßere Bedrohung bedeuten!

Die Traumata der Kriege brauchen nicht »vererbt« zu wer-
den. Jede israelische Generation erlebt mehr oder weniger hef-
tig mehrere Kriege, ob als Soldaten oder Zivilisten. Bis heute ist
der israelische Militärdienst lang. Und im Falle eines Krieges ist
die Mobilmachung der Reservisten ziemlich sicher, das war auch
in den Gaza-Kriegen der letzten Jahre stets der Fall. 2012 machte
man mobil und sammelte die Soldaten an der Grenze zu Gaza, um
ein Drohpotenzial aufzubauen. Anders 2008 und 2014, da mar-
schierte Israel in Gaza ein. Israelis wissen, dass sie im Laufe ihres
Lebens mehrmals mit dieser Situation konfrontiert werden kön-
nen. Ja, die Angst der frühen Jahre ist vorbei. Doch seit 1991, seit
dem Golfkrieg, als Saddam Hussein jede Nacht Scud-Raketen auf
Israel abfeuerte, erlebten Israelis eine Form des Krieges, die sie
vorher nicht kannten: die Raketenbombardierung der Zivilbevöl-
kerung im Zentrum des Landes. Terror, Attentate, selbst Raketen
auf Grenzorte kannte man. Später kamen die Selbstmordattentate
der Islamisten dazu. Doch Raketen auf Wohngebiete in Tel Aviv,
das war 1991 neu und wurde von der gesamten Bevölkerung als
Schock empfunden, selbst wenn man bald begriff, dass Saddams
Raketen nur konventionelle Sprengköpfe und kein Gas trugen
und diese obendrein nur wenig Schaden zufügten. Die Hilflosig-
keit, das Ausgeliefertsein in diesem Krieg, machte Israelis verzwei-
felt und wütend.

Nur wenige Jahre später dann der ganz andere, reale Schock:
Die Selbstmordattentate der Islamisten. Autobusse, die mitten in
Tel Aviv und Jerusalem in die Luft gejagt wurden, Attentate also,
die wiederum die Zivilbevölkerung trafen, die wehrlos dieser
neuen Variante des Terrors ausgeliefert war.

Ich erinnere mich gut an diese Attentate. Ich lebte Anfang der
neunziger Jahre in Jerusalem und fuhr jeden Tag mit dem Bus
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in die Nationalbibliothek der Hebräischen Universität, weil ich

dort für ein Buchprojekt recherchierte. Jeden Morgen zur selben

Zeit stand ich an der Bushaltestelle und fuhr bis zum Universi-

tätsgelände, wo ich dann den ganzen Tag im Lesesaal der Biblio-

thek verbrachte. Eines Morgens hatte ich verschlafen und kam

zwei, drei Minuten zu spät zur Haltestelle. Der Busfahrer sah mich

im Außenspiegel winken und laufen, doch schloss er die Türen

wenige Sekunden, ehe ich den Bus erreicht hatte, und fuhr los. Ich

fluchte ihm hinterher und ärgerte mich über diese offensichtliche

Unverschämtheit des Fahrers. Mir blieb nichts anderes übrig, als

auf den nächsten Bus zu warten. Keine zwei Minuten, nachdem

der Bus vor meiner Nase abgerauscht war, hörten wir, die wir an

der Bushaltestelle standen, einen entsetzlichen Knall. Jedem war

sofort klar, dass eine Bombe in die Luft gegangen sein musste, dass

es irgendwo in unserer Nähe offensichtlich ein Attentat gegeben

hatte. Bald fanden wir heraus, dass der Bus, dem ich hinterher-

gerannt war, explodiert war. Ich verdankte der Unverschämtheit

des nun toten Busfahrers mein Leben. Ich brauchte Wochen, um

mit diesem Gedanken fertig zu werden. Ich war weniger entsetzt,

dass ich beinahe unter den Toten hätte sein können, als über diese

Absurdität meines »Überlebens«, ich schämte mich plötzlich, die-

sem Fahrer hinterhergeflucht zu haben, ihm, der jetzt tot war und

wahrscheinlich einfach nur einen schlechten Tag gehabt hatte.

Ich war später, sehr viel später, während der Zweiten Intifada,

erneut in einer ähnlichen Situation, wieder in Jerusalem. Eines

späten Abends, im März 2002, betrat ein Palästinenser das beliebte

»Cafe Moment« im Jerusalemer Stadtteil Rehavia, keine Hundert

Meter vom Wohnsitz des israelischen Premiers gelegen. Das Cafe

war rappelvoll, es war ein beliebter Treffpunkt vieler Künstler und

Journalisten. In dem vollen Lokal jagte sich der Palästinenser in

die Luft und riss elf Israelis mit sich in den Tod. Mehr als fünfzig

wurden zum Teil schwer verletzt.

Das »Moment« war mein Stammcafe. Fast jeden Morgen ging
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ich dorthin zum Frühstücken, las meine Zeitung, trank meinen

Kaffee, aß mein Croissant. Stets traf ich dort ein paar Bekannte

oder Freunde, man unterhielt sich ein wenig, dann ging man in

den Tag. Ich hatte wieder einmal Glück. Denn abends ging ich nie

ins »Moment«. Doch ich kannte einige der Getöteten, sie waren

Stammgäste. Das Cafe wurde zwar wiedereröffnet, aber irgend-

wie war das alte Feeling dahin. Es wechselte später seinen Besitzer,

änderte seinen Namen, das »Moment« von früher war mit dem

Selbstmordanschlag ebenfalls gestorben.

Viele Israelis haben solche Erfahrungen gemacht. Ziv Koren,

einer der bekanntesten israelischen Kriegsfotografen, erzählte mir,

wie schrecklich es für ihn war, als er per Zufall bei der Busexplo-

sion der Linie 5 auf der Dizengoffstraße in Tel Aviv dabei war. Er

hatte seine Kamera dabei, riss den Apparat fast instinktiv hoch,

knipste, drückte nahezu automatisch auf den Auslöser. Seine Fotos

gingen um die Welt. Mit seiner Familie und seinen Töchtern lebte

er nicht weit vom Anschlagsort entfernt. Später sollten in der Nähe

seiner Wohnung noch mehrere Attentate stattfinden. Als Vater

hatte er nur noch Angst um seine Kinder, als Fotograf und Israeli

hatte er Angst, wenn er zum Fotografieren an Anschlagsorte kam,

in den Säcken mit den Toten vielleicht einen Freund zu finden.

Oder seine Frau. Oder seine Töchter.

Die Selbstmordattentate der Zweiten Intifada waren noch

schlimmer als die Anschlagserie der neunziger Jahre. Über tau-

send Israelis starben in den Jahren der Intifada, mehrere Tausend

wurden verletzt, zum Teil so schwer verletzt, dass sie für immer

gezeichnet blieben. Für Israel eine unglaublich hohe Zahl an

Opfern (wobei die Zahlen auf der palästinensischen Seite noch viel

höher waren, das darf nie vergessen werden). Und schlimmer noch,

man fühlte sich in jenen Jahren nirgends mehr sicher. Viele Men-

schen blieben zu Hause, man ging kaum noch aus. In jener Zeit

wurden für jedes Lokal, jedes Geschäft, jede Shopping Mall Sicher-

heitskräfte rekrutiert, die jeden vor dem Eintritt kontrollierten.
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So kam es, dass viele Selbstmordattentäter sich gleich beim Ein-

gang eines Restaurants, einer Bar, eines Geschäfts in die Luft jag-

ten. Diejenigen, die dennoch ausgingen, lernten, sich der Situation

anzupassen. Wenn man im Straßencafe saß, dann immer so, dass

man mit dem Rücken zum Cafegebäude saß, damit man sehen

konnte, wer sich näherte. Wenn man drinnen saß, dann versuchte

man stets, den hintersten Tisch zu ergattern, vorne beim Eingang

hatte man kaum Chancen zu überleben, hinten schon eher. Wenn

irgendwo eine einsame Tüte herumlag oder ein Rucksack, eine

Tasche, wurde das Lokal sofort evakuiert, die Bombsquads eilten

herbei, die Umgebung wurde großräumig abgesperrt, dann wurde

die Tüte oder Tasche mittels eines Roboters auf Rädern in die Luft

gejagt.

Eltern wurden in dieser Zeit zu Chauffeuren ihrer Kinder.

Man ließ sie nicht mehr Bus fahren, nicht einmal die Teenager.

Zu gefährlich. Lieber brachte man sie mit dem eigenen Auto zum

Ballettunterricht, zur Klavierstunde, zum Karatetraining oder zum

Geburtstagsfest eines Klassenkameraden. Man richtete sich ein,

doch die Angst fuhr mit. Auch bei mir. Wenn ich mit meinem

Auto im Stau hinter oder neben einem Bus stand, betete ich, dass

dieser nicht ausgerechnet jetzt in die Luft fliegen würde.

Wenn man ins Kino oder Konzert ging, musste man hof-

fen, dass die Security-Leute am Eingang einen guten Job mach-

ten. Woran man manchmal durchaus zweifeln konnte. Häufig

waren die Wachleute ältere Herren, zumeist Israelis, die aus Russ-

land stammten. Diese durchsuchten nach einigen Monaten relativ

unaufmerksam und oberflächlich die Taschen, hielten die Geräte,

mit denen man Metallteile am Körper entdecken konnte, nur kurz

an jede einzelne Person. Tschiktschak, wie das auf Hebräisch heißt,

ganz schnell, ohne wirklich ordentlich zu checken, ob man ohne

Waffe oder Bombengürtel war.

Es war diese Zweite Intifada, die die israelische Linke in der
Bedeutungslosigkeit versinken ließ. Man vertraute den Slogans der

Linken nicht mehr. Es gab niemanden, mit dem man auf der ande-

ren Seite hätte ernsthaft über Frieden reden können. Arafat hatte

sich als palästinensischer Führer entpuppt, der ganz offensicht-

lich diese Intifada gewollt hatte. Davon waren in Israel alle über-

zeugt. Und die Rechte zog ihren Vorteil daraus. Nicht nur, dass

Israels Premier Ehud Barak sich bei Wahlen während der Intifada

dem Bulldozer Ariel Sharon geschlagen geben musste. Sharon war

obendrein bereit, mit äußerster Brutalität gegen den palästinen-

sischen Terror vorzugehen, die meisten Israelis fanden das auch

richtig. Der Anschlag vor dem Dolphinarium in Tel Aviv im Juni

2001, einer Diskothek, wo am Freitagabend Jugendliche auf Ein-

lass warteten und unter denen sich ein gleichaltriger Palästinen-

ser in die Luft sprengte und 21 Teenager mit in den Tod riss, der

Anschlag auf das Park Hotel in Netanya, im März 2002, ausge-

rechnet am Sederabend des jüdischen Feiertags Pessach, wo Fami-

lien gemeinsam am Tisch sitzen, die Geschichte vom Auszug aus

Ägypten lesen, feiern und dann zusammen essen, bei dem 30 jüdi-

sche Zivilisten getötet und 140 verletzt wurden, und noch viele

andere Attentate dieser Größenordnung sind traumatische Erin-

nerungen nicht nur derjenigen, die diese Anschläge überlebten,

sondern der ganzen israelischen Nation. Sharon befahl nach dem

Anschlag im Park Hotel die Einberufung von 20 ooo Reservisten

und begann daraufhin die Operation »Defensive Shield«. Die isra-

elische Armee marschierte in palästinensische Städte und Flücht-

lingslager ein, es kam zu blutigen Kämpfen, die Armee ging mit

Macht und Aggression vor, um den Terror zu stoppen. Sharon ließ

auch die Muqata, den Amtssitz von Palästinenserpräsident Arafat,

bombardieren und belagern, sodass Arafat wie in einer Mause-

falle saß und nicht mehr viel tun konnte. Wie immer in Kriegs-

zeiten, machten Israelis Witze. Nach der Beinahezerstörung der

Muqata kursierte dieser Witz: Arafat kommt aus der Muqata und

macht mit seiner rechten Hand das V-Zeichen mit Zeige- und Mit-
telfinger, das als »Victory«, als Siegeszeichen bekannt ist. Doch er
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meinte - so der Witz - damals etwas anders: »Noch zwei Räume

sind heil.«
Doch eigentlich war den Israelis während der Zweiten Intifada

das Lachen zumindest zeitweise vergangen. Das ganze Land rückte

insgesamt weiter nach rechts. Der Bau der Sperranlage im West-

jordanland begann. Eigentlich ein Projekt der Linken, die die Idee

hatte, eine Mauer und Sperranlage entlang der Grünen Linie, der

Grenze von 1967, zu bauen, um die Bevölkerung vor dem Terror

zu schützen. Ariel Sharon und die Rechte machten daraus einen

Sperrzaun, der sich über Hunderte Kilometer zum Teil tief hinein

in das Westjordanland zieht, denn er sollte auch viele Siedlungen

schützen. »Einen Zaun, eine Mauer kann man wieder abreißen«,

so argumentierte die Rechte gegen den internationalen Protest,

»aber Tote kann man nicht mehr zum Leben erwecken.« Dass der

Verlauf der Sperranlage palästinensische Dörfer von ihren Feldern

abtrennte, dass die Dorfbewohner von ihren jeweiligen regiona-

len Städten wie Tulkarem, Qalqiliya, Jenin etc. abgetrennt wurden,

dass die Sperranlage ein nerviges System von Checkpoints erfor-

derte, um Palästinensern die Möglichkeit zu geben, sich dennoch

irgendwie hin- und herzubewegen, das interessierte die meisten

Israelis nach den Attentaten nicht mehr. Auch nicht die Schika-

nen an den Checkpoints, auch nicht Absurditäten wie das Haus

eines Palästinensers gleich bei der Siedlung Elkana, das von allen

Seiten mit Sperrzaun umringt war. Und wenn der palästinensi-

sche Besitzer rauswollte, musste er warten, bis eine israelische Pat-

rouille kam und ihn durch einen eigenen Checkpoint, nur für ihn,

ließ. Doch damit nicht genug. Dieser Palästinenser musste dann

mit seinem Wagen mehr als zwei Stunden um die jüdische Sied-

lung herumfahren, um zu seinen Feldern zu gelangen. Wenn er

durch die Siedlung hätte hindurchfahren dürfen, hätte das keine

fünf Minuten gedauert.

Die Schikanen richteten sich auch gegen palästinensische Kin-

der, die mehrere Checkpoints überqueren mussten, um zur Schule
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zu gelangen. Und wehe, sie trödelten auf dem Hin- oder Heim-

weg. Denn dann konnte es passieren, dass sie vor geschlossenen

Checkpoints standen und nicht weiterkonnten, weil die israelische

Armee diese immer nur für ein paar Stunden offen hielt.

Alles, was aufgrund der Intifada in den besetzten Gebieten

geschah, interessierte die meisten Israelis nicht mehr. Alles, was

ihnen Sicherheit vorgaukeln würde, wurde akzeptiert. Und als drei

Erwachsene und zwei Kleinkinder im Kibbutz Metzer ermordet

wurden, waren selbst die friedfertigsten Israelis entsetzt. Der Kib-

buz befindet sich unmittelbar an der Grünen Linie und hatte beste

Beziehungen zu den arabischen Nachbardörfern, die nur wenige

Kilometer entfernt im Westjordanland liegen. An dieser Stelle gab

es keinen Sperrzaun, der Kibbuz hatte keine Schutzmaßnahmen

getroffen, diese waren nicht nötig - so dachte man. Doch eines

nachts schlich sich ein Palästinenser aus der Nachbarschaft hin-

über und mordete. Auch ein schlafendes Baby. Was konnte die

Linke da noch sagen? Welches »Friedensangebot« hatte noch

Bestand? »Wir wollen von den Palästinensern nichts mehr wis-

sen, wir wollen sie nicht mehr sehen!« - das war die Maxime jener

Jahre. Abtrennen, abgrenzen. Doch nicht, indem man den Paläs-

tinensern einen Staat zubilligte, das wäre ja geradezu als »Beloh-

nung« für die Intifada verstanden worden. Nein, die Palästinenser

»verschwanden« hinter einem Geflecht von Zäunen und Mau-

ern. Ab sofort durften Israelis nicht mehr hinüber in die besetz-

ten Gebiete. Die Area A, das palästinensische Autonomiegebiet,

war Israelis per Gesetz schlagartig unzugänglich. Wo man früher

im Suk noch gemütlich Kaffee trank und mit den Einheimischen

scherzte, herrschte nun Lebensgefahr. Endgültig vorbei die Zei-

ten einer vermeintlichen Koexistenz, die die Palästinenser doch

immer nur als Unterdrückung empfunden hatten. Vorbei auch die

Zeiten nach dem Friedensschluss von Oslo, als Palästinenser isra-

elischen Soldaten Ölzweige überreichten, als israelische Soldaten

palästinensische Kinder auf ihre Panzer hoben und sie mitfahren
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ließen. Vorbei die scheinbar guten Zeiten. Vorbei für immer. Die

Palästinenser wurden nun auch real ausgegrenzt, nicht nur sym-

bolisch oder virtuell.
Und allmählich, ganz allmählich, begann sich das Leben in

Israel, zumindest oberflächlich wieder zu normalisieren. Die Kaf-

fees, Bars und Restaurants waren wieder voll, die Kontrollen an

den Eingängen dauerten an, aber irgendwann gehörten sie zum

»Ritual«, und schließlich schienen sie überflüssig, die große Selbst-

mordterrorwelle war eines Tages wieder vorbei. Das Trauma aber

blieb bestehen. Auch politisch. Seit damals schafft die Linke keine

Mehrheit mehr in der Knesset herzustellen.

Doch die Palästinenser erinnerten die Israelis daran, dass es

sie weiterhin gab - hinter den Zäunen und Mauern. Gaza, wo seit

2007 die islamistische Hamas allein herrscht, dankte Sharon den

vollständigen Abzug der 8000 Siedler aus dem Gaza-Streifen mit-

samt des Militärs, mit Hunderten, ja Tausenden Raketen, die in

der Folge auf die benachbarten israelischen Orte abgefeuert wur-

den. Die Kassams. Selbstgebastelt, aus Wasser- und sonstigen Roh-

ren. Sie richteten nicht viel Schaden an, aber Schrecken. Ab und an

wurde ein Israeli getötet, doch das war eher die Ausnahme. Aber

die Reichweite der Raketen nahm zu, die übrigens auch vom Isla-

mischen Jihad und anderen Islamisten abgefeuert wurden, nicht

nur von der Hamas. Aus den selbstgebastelten Raketen wurden all-

mählich gefährlichere Geschosse, die nicht mehr nur 3 Kilometer,

sondern bald 12, dann 20, schließlich 50,100, ja, 150 Kilometer weit

reichten. Neben den Kassams hatte die Hamas zunehmend pro-

fessionell gefertigte Raketen nach Gaza geschmuggelt, »made in

Iran«. Was Saddam Hussein 1991 vorgemacht hatte, wurde in den

2oooer Jahren die neue Realität, das neue Trauma Israels: Raketen

aus dem Palästinensergebiet, die nicht mehr nur die Grenzorte
treffen, sondern bis ins Herzen des Landes vordringen konnten.

Bis nach Tel Aviv.
Israel fand auch darauf eine Antwort. Mit finanzieller Hilfe der
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USA entwickelte man ein Raketenabwehrsystem, das jetzt, zum

Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts komplett fertig-

gestellt werden konnte. Es besteht aus drei Abwehrsystemen: der

»Arrow«, der Interkontinentalraketen abfangen kann, zum Bei-

spiel Atomraketen aus dem Iran, dann »Davids Sling«, das Rake-

ten mittlerer Größenordnung abfangen kann, und schließlich

»Iron Dome«, das kleinere Raketen in der Luft zerstört, wie das

vor allem eindrucksvoll während des Gaza-Krieges 2014 demons-

triert wurde. Gewiss, diese Raketen geben den Israelis heute mehr

Schutz, als die Europäer haben. Doch diese Abwehrraketen kosten

sehr viel Geld. Und im fünfzig Tage währenden Gaza-Krieg drohte

»Iron Dome«, die Raketen auszugehen, man hatte kaum noch wel-

che. Was also wird wirklich geschehen im Falle eines Krieges mit

der Hezbollah mit ihren 120 ooo Raketen? Das vermutete Szena-

rio habe ich ja bereits weiter oben beschrieben ...

Angst und Anspannung - sie sind immer dabei in Israel. Wie

sehr, das merkt man erst, wenn man das Land verlässt und sich

einige Zeit woanders aufhält. Nach einigen Tagen lässt der Kör-

per zum ersten Mal los, die Muskulatur beginnt ihren Tonus zu

verändern, entspannt sich. Natürlich - auf der palästinensischen

Seite sind die Angst und die Anspannung noch viel größer. Die

Ohnmacht, die Israelis auch kennen, sie ist bei den Palästinensern

noch um ein Vielfaches schlimmer. Aber wie schon bei der Opf-

erproblematik, bei der Shoah und der Nakba: Die objektive Wahr-

heit zählt nicht. Es ist die subjektive Wahrheit, die eigene Wahr-

heit, die eigene Angst, das eigene Trauma, der eigene psychische

Stress, der als absolute Wahrheit erlebt wird. Der das eigene Füh-

len, Denken und Handeln bestimmt. Nur das zählt.

Und dann gibt es da auch noch die unterschiedlichen Konzepte

von Leben und Tod. Wie sagte Hezbollah-Führer Hassan Nasral-

lah einmal: Die Schwäche der Juden sei, dass sie das Leben lie-
ben. Wohingegen sie, die Muslime, den Tod liebten. Ein politisch-

militärischer Slogan, gewiss. Doch es ist etwas Wahres dran. Die
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muslimischen Milizen und Führer predigen seit Jahrzehnten die
Liebe zum Tod, dass es eine Ehre sein, ein »Shaheed«, ein Märty-
rer, zu werden, bis hin zum Versprechen, dass man nach einem
Selbstmordattentat im Paradies Jungfrauen »geschenkt« bekäme.
Nun, natürlich glauben die meisten Palästinenser solchen Unsinn
nicht. Natürlich trauern Mütter um ihre Söhne und Töchter, die
sich in die Luft jagen, um Juden zu töten. Doch sie zeigen auch
Stolz für ihre »Märtyrer«, zumindest nach außen, zumindest für
die TV-Kameras dieser Welt. Was sie tatsächlich fühlen, das bleibt
privat. Und so setzt sich eine Kultur der »Todesliebe« im öffentli-
chen Raum durch, selbst wenn die Menschen in Wahrheit anders
empfinden. Dass es Fanatiker gibt, die wirklich so fühlen, ist klar,
doch sie sind nicht die Mehrheit.

Die Israelis aber lieben tatsächlich das Leben. Und es gilt, alles
daranzusetzen, Leben zu bewahren und zu erhalten. Das gesamte
Judentum ist darauf angelegt, jüdisches Leben unbedingt zu erhal-
ten. Man darf am Shabbat sämtliche Gebote übertreten, um Leben
zu retten. Das Konzept des muslimischen Shaheeds hat keine Par-
allele im Judentum. Jüdische Fundamentalisten mögen losziehen,
um Muslime zu töten, aber sie würden sich selbst nie in die Luft
jagen. Aus dieser Tradition heraus ist es zu verstehen, dass die isra-
elische Armee alles daransetzt, ihre Soldaten zu retten, selbst Tote
nicht zurückzulassen, sondern mitzunehmen, um sie ordentlich
beerdigen zu können. Nur so ist zu verstehen, dass man bereit ist,
für einen einzigen Soldaten wie Gilad Shalit, der 2006 von der
Hamas entführt wurde, rund tausend palästinensische Gefan-
gene für seine Freilassung auszutauschen, wie das 2011 schließlich
geschah. Nur so ist zu verstehen, dass Israel viele Gefangene frei-
ließ, um die sterblichen Überreste jener zwei Soldaten zurückzu-
bekommen, die die Hezbollah 2006 entführt hatte, was zum Aus-
bruch des Zweiten Libanonkrieges führte.

Jeder gefallene Soldat bedeutet den Tod eines Sohnes oder einer
Tochter. Das klingt banal. Doch in Israel hat das eine besondere
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Bedeutung. Jeder tote Soldat ist der Sohn des ganzen Volkes. Es ist
»unser« Sohn. Denn es könnte ja tatsächlich unser Sohn sein, der
gerade gestorben ist, also der Sohn einer jeden israelischen Familie.
So leidet jeder einzelne mit, wenn die Meldung von neuen Toten
oder Gefallenen kommt. Die Namen der getöteten Soldaten wer-
den natürlich erst veröffentlicht, nachdem die Familie informiert
wurde. Wie das aussieht, habe ich vor vielen Jahrzehnten das erste

Mal erlebt.
Ich war in den frühen siebziger Jahren mit meinen Eltern zu

Besuch bei einer Familie, die mein Vater noch von daheim, aus
der Zeit vor dem Holocaust gekannt hatte. Man stammte aus der-
selben Stadt in der Karpatho-Ukraine, die früher mal zu Ungarn
gehört hatte. Die Familie lebte in einem kleinen Moschaw, es war
später Freitagnachmittag, die Shabbatruhe begann sich allmäh-
lich über den Ort zu senken. Die Freunde meines Vaters wohnten
in einer kleinen Straße mit Ein-Familien-Häuschen. Da tauchte
unerwartet ein Militärjeep auf, wir konnten ihn durch das Fens-
ter sehen. Unsere Freunde erschraken und blickten bange, wo der
Jeep anhalten würde. Sie wussten sofort, was dieser Jeep wollte,
warum er um diese ungewöhnliche Zeit kam. Vor einem Nachbar-
haus blieb er stehen, zwei Uniformierte stiegen aus. Ich sah, wie
die Militärs zur Tür gingen, klopften. Ihnen wurde aufgemacht,
sie traten ein, die Tür schloss sich wieder. Gleich danach hörten
wir den gellenden Schrei einer Frau. Einer entsetzten Mutter. Der
Schrei war fürchterlich, er drang mit Gewalt aus dem Häuschen
hinaus auf die fast schon unheimlich stille Straße. Im Nu waren
alle Nachbarn draußen, auch wir. Und alle liefen hinüber zu der
Familie, die soeben erfahren hatte, dass ihr Sohn bei einem Ein-
satz getötet worden war. Bis zum späten Abend saßen wir bei den
verzweifelten Eltern. Als wir schließlich aufbrachen, blieben die
meisten Nachbarn noch immer. Alle kümmerten sich um die Ver-
zweifelten. Es war deren Sohn, aber es hätte auch der Sohn der
anderen sein können, fast alle hatten Kinder in der Armee, und
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die Nachbarn kannten den Toten sowieso. Es war »ihrer aller«
Sohn, um den getrauert wurde.

Jahrzehnte später erlebte ich Ähnliches auf der palästinensi-
schen Seite, als eine fehlgeleitete israelische Granate eine i8-köpfige
Familie in einem Dorf in Gaza tötete. Die Familie war vor ihrem
Haus Trauer gesessen um einen Verwandten, der eines natürlichen
Todes gestorben war. Das Haus befand sich in einer kleinen, engen
Gasse, sodass beim Einschlag der Granate ein Entrinnen unmög-
lich war. Als ich mit meinem Kameramann dort ankam, war die
sandige Gasse immer noch eine einzige große Blutlache. Wir lie-
fen hin- und her, drehten, unsere Stiefel und Jeans färbten sich rot
vom Menschenblut. Die Nachbarn brüllten vor Wut. Die Jüngeren
skandierten Hassgesänge auf Israel. Blutige Rache wollte man neh-
men und pries zugleich Allah, der ihnen die Macht geben werde,
die Juden zu vernichten.

Gab es Menschen, die einfach nur verzweifelt waren und still
trauerten, so wie damals in jenem israelischen Moschaw? Gewiss.
Doch unsere Kamera durfte das nicht sehen. Wir sollten ja die Ent-
schlossenheit, die Stärke des palästinensischen Volkes in die Welt,
in die Tagesschau, tragen.

Als wir zurück waren in Tel Aviv, zog ich mich sofort um. Die
Jeans, die Stiefel - natürlich versuchte ich nicht, sie zu reinigen,
sondern schmiss alles weg. Wer möchte noch mal eine Hose oder
Schuhe anziehen, an denen das Blut von Menschen geklebt hat?

Damals erinnerte ich mich wieder an jenen Freitagnachmittag
im Moschaw und dachte über das Trauma der Kriege nach, das auf
beiden Seiten zu finden ist. Wie beide Seiten in ihren Traumata
eng aneinandergekettet sind. Ob sie wollen oder nicht. Wie sagt
man in Israel: »Wir halten die Palästinenser an ihren Eiern, und
sie halten uns an unserer Gurgel.« Drastischer kann man die tra-
gische Verstrickung beider Völker nicht formulieren.

Doch Israelis argumentieren, dass sie gegenüber den Palästi-
nensern einen entscheidenden Nachteil hätten. Sie dürften kei-
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nen einzigen Krieg verlieren. Sonst wäre es aus. Die Palästinenser
aber können oft verlieren. Sie können warten, sagen viele Israelis.
Und so ist jeder Todesfall, jeder gefallene israelische Soldat, jeder
im Krieg umgekommene israelische Zivilist eine Niederlage, das
Trauma, das Israelis nicht wirklich zugeben dürfen. Denn sie müs-
sen ja stark sein. Stärker als die Feinde. Immer. Ob sie wollen oder

nicht.

4 - Arroganz und Überheblichkeit, oder wie aus einem
entrechteten Volk ein mächtiges Volk wurde

Statistiken besagen, dass in Israel rund 70 Prozent der Bevölke-
rung Antidepressiva und Tranquilizer nehmen oder schon mal in
ihrem Leben genommen haben. Man muss dieser Zahl nicht viel
hinzufügen, um zu begreifen, wie die Gemütslage der Israelis ist.
Und doch ist das nicht das Bild, das sich dem Besucher bietet. Isra-
elis sind stark, tough, haben vor nichts Angst, sind Draufgänger
und Optimisten. So präsentieren sie sich, die Männer gerne auch
als Machos. Andere würden sagen, Israelis sind arrogant, über-
heblich, besserwisserisch, laut und ungehobelt, und nicht nur die
Männer. Wir haben hier zwei »Modelle« vor uns: einerseits das
seelisch angeschlagene, andererseits das starke und arrogante
Modell. Wenn man so will, sind das die zwei Seiten ein- und des-

selben Psychogramms.
Ehe man sich dieses allerdings näher anschaut, müsste man erst

einmal fragen, wer denn »die Israelis« sind? Gibt es sie überhaupt?
Wie bei allen Verallgemeinerungen stößt man auch hier schnell
an Grenzen, in Israel umso mehr, weil die Gesellschaft in viele
Gruppen und Ethnien zerfällt, die sich teilweise krass voneinander
unterscheiden. Dessen bin ich mir beim Schreiben dieser Zeilen
also durchaus bewusst. Die ultraorthodoxen Gemeinden haben
nichts mit den russischen Einwanderern zu tun, der Misrachi aus
Ashkelon nichts mit dem Aschkenasi aus Herzlia. Und doch gibt
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es eine Art Mainstream-Israeli, der hier gemeint ist. Es ist der Isra-
eli, der nach der Armee ins Ausland geht, um zu chillen, dann
zurückkehrt, studiert, früh heiratet, mit seinen Kumpels aus der
Armee weiter eng befreundet bleibt, der ganz im Familienleben
aufgeht, dessen Frau sich einerseits als »Weibchen« geriert, ande-
rerseits daheim die Hosen anhat, und die ebenso mit ihrer Peer-
Group ein Leben lang befreundet bleibt, früh Kinder bekommt,
einen Job macht, ein Leben lang in Israel bleibt, auch wenn sie viel
mit ihrem Mann in der Welt herumreist, je weiter weg, desto bes-
ser. Weg vom Konflikt, weg vom Krieg, weg vom hypernervösen
Israel. Das klingt alles nach Stereotypen? Ja und nein. Man findet
diesen Typus überall.

Doch bevor wir das unsichere und problematische Terrain der
Klischees gleich wieder verlassen, sei hier nur noch darauf hinge-
wiesen, dass es eine gewisse allgemeine nationale und kulturelle
Identität in Israel durchaus gibt, die die oben beschriebenen Eigen-
schaften immer wieder zum Vorschein kommen lässt.

Wenn man zurückgeht in die Geschichte, also lange vor der
Staatsgründung, so findet man einen Typus unter den Zionisten,
der kein Klischee ist, sondern das Ideal war, das es zu erfüllen galt:
Es ist der Jude, der bereit ist, das Ghetto zu verlassen, der bereit ist,
die Demütigung durch die Gojim hinter sich zu lassen, der bereit
ist, ein Risiko einzugehen, der einer Idee folgt, weil er mit aller
Macht daran glaubt, der bereit ist, in einem fremden Land etwas
völlig Neues aufzubauen: den »Neuen Juden«, der sich nicht mehr
bevormunden und schlagen und demütigen und auf keinen Fall
vergasen lässt.

Man musste eine bestimmte Mentalität gehabt haben, um sich
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nach Palästina zu bege-
ben und dort eine Utopie Realität werden zu lassen. Es mussten
starke Menschen sein, mutige Menschen, vielleicht sogar Abenteu-
rer, häufig Menschen, die aufgrund der Anfeindungen und Pog-
rome, aufgrund des europäischen Antisemitismus nichts mehr zu

verlieren hatten. Es gab nur den Weg nach vorn, der neue Staat
musste entstehen, es gab keine andere Option.

Wer aus solchem Holz geschnitzt war, der hatte eine Chance
in diesem unwirtlichen, heißen, wüsten Land. Wer gelernt hatte,
dass er von Feinden umgeben ist, dass er sich wehren muss, mit
der Waffe in der Hand, nicht nur mit den Worten des Talmuds, der
hatte eine Chance. Wer gelernt hatte, dass Recht und Gerechtigkeit
nicht identisch sind, dass Brutalität oftmals die einzige Möglich-
keit war, sich durchzusetzen, dass Kampf die Waffe des Zionisten
ist und nicht Worte, die die Waffe der rechtlosen Juden über Jahr-
tausende waren, wer gelernt hatte, dass die Gojim über Jahrtau-
sende Schuld auf sich geladen haben und sie die letzten sind, die
den Juden, diesem ewig verfolgten Volk, zu sagen hatten, was sie
dürfen und was nicht, was Recht und was Unrecht ist, was rich-
tig und was falsch ist, wer all das gelernt hatte, der überlebte in
Palästina. Nur dieser »Neue Jude« garantierte das Überleben des
Jischuws, der prästaatlichen jüdischen Siedlung in Palästina, und
später das Überleben des jungen Staates. Es gab für sie nur eine
einzige Möglichkeit: Zion.

Während Danny Kaye als Jude Jakobowsky, dem polnischen
Offizier, gespielt von Curd Jürgens, in der Weltkriegstragikomö-
die Jakobowsky und der Oberst in jeglicher ausweglosen Situation
immer wieder erklärte: »Es gibt immer zwei Möglichkeiten ...«
und eine Lösung fand, und somit jenen jüdischen Witz und Geist
symbolisierte, dieses typische Durchwursteln des Diasporajuden
in widrigsten Zeiten, während also der Diasporajude nach A u s -
w e g e n suchte, um zu ü b e r l e b e n, suchte der Zionist nach
einer L ö s u n g , um zu l e b e n.

Vor einigen Jahren drehte ich einen Film über das Start-up-
Phänomen in Israel, über die High-Tech-Revolution, die den jüdi-
schen Staat neben dem Silicon Valley in diesem Bereich zum wich-
tigsten Player weltweit machte. Eine der Start-up Größen erzählte
mir im Interview, dies sei nur möglich geworden, weil »Wunder
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mit eingeplant waren« in allem, was man getan und entwickelt
habe. Dieses »Wunder sind mit eingeplant« ist bis heute Teil der

Erfolgsgeschichte Israels. Ohne Wunder hätte Israel nicht überlebt.

Aber dieser Glaube an das Wunder, der Glaube an das Unmögliche,

hat die Menschen in Israel von Anfang an beflügelt und unterschei-

det sie grundsätzlich von vielen Europäern. Früher brauchte man

das Wunder, um die Wüste zum Blühen zu bringen - und erfand

die Tröpfchenbewässerung, später brauchte man das Wunder auf

dem Schlachtfeld - und schuf eine der mächtigsten Armeen der

Welt, heute spielt sich das Wunder im Hightech-Bereich ab. Nur

im Umgang mit den Palästinensern, da fehlt das Wunder. Doch

vielleicht ist es auch bezeichnend, dass fast kein Israeli da an ein

Wunder glaubt.

Und so ist es k e i n Wunder, dass Israelis überheblich und

arrogant daherkommen. Sie haben 1948 eine Überzahl an Ara-

bern besiegt, sie haben in sagenhaften sechs Tagen drei Armeen

vernichtend geschlagen und das ganze biblische Israel erobert.

Da werden Kriege wie 1973, zwei Libanon-Feldzüge, zwei Intifa-

das, drei Gaza-Kriege und unzählige Selbstmordattentate schnell

und gerne beiseitegeschoben. Uns kann keiner! Und immer noch

ist die Situation so, dass Israel diese Chutzpe, oder Chutzpah, wie

man es auf Hebräisch ausspricht, braucht. Selbst wenn Militärs

und Geheimdienstleute in privaten Gesprächen ganz anders reden.

Sie geben zu, dass Israel militärisch nicht mehr existenziell bedroht

werden kann, doch sie alle machen sich Sorgen wegen der Besat-

zung und des Umgangs mit den Palästinensern und noch viel mehr

inzwischen um den Krieg, von dem alle ausgehen, dass er kommt:

Mit der Hezbollah und indirekt mit dem Iran.

»Uns wird die Situation irgendwann mitten im Gesicht explo-

dieren. Aber unsere Politiker wollen das einfach nicht hören. Die

denken nur an ihre Wiederwahl und wollen das Volk nicht mit

schwierigen Entscheidungen konfrontieren, von denen sie Angst

haben, es könnte ihren Stuhl in der Regierung gefährden.« Der
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mir das erzählte, wusste, wovon er sprach. Jahrzehntelang hatte

er im Inlandsgeheimdienst gearbeitet, er kannte die Lage »on the

ground« im Westjordanland sehr genau. »Wir geben den Palästi-

nensern nicht einmal eine minimale Hoffnung. Das ist so irrsin-

nig dumm und kurzsichtig! Und wir haben unsere Seele als Besat-

zer vergiftet, den Preis dafür zahlen wir täglich. Und es wird noch

schlimmer werden!« Doch derselbe Mann sagte auch das: »Wir

müssen nach wie vor die beste Armee, die besten Geheimdienste,

die besten Waffentechnologien haben. Da ist ja noch der Iran, das

wird eines Tages doch noch eine echte existenzielle Bedrohung.

Aber die Palästinenser? Die zerstören uns, weil wir uns dabei

moralisch und menschlich selbst zerstören. So banal ist das!«

In dem preisgekrönten israelischen Dokumentarfilm The

Gatekeepers, der auf Deutsch leider den unsäglichen und aus dem

Zusammenhang gerissenen Titel Töte zuerst trägt, erzählen ehe-

malige Inlandsgeheimdienstchefs über die Lage in den besetzten

Gebieten, über den jahrzehntelangen Kampf Israels gegen den Ter-

ror. Alle kommen zum selben Ergebnis. Die Lage sei so auf Dauer

nicht zu halten.

Bezeichnend ist, dass diese hartgesottenen Männer, die Opera-

tionen befahlen, um palästinensische Terroristen unschädlich zu

machen, am Ende ihrer jeweiligen Amtszeit nach »links« schwenk-

ten. Diese Männer, allen voran Yuval Diskin, der zum Zeitpunkt

der Dreharbeiten zu The Gatekeepers der jüngste Shin-Beth-Chef

im Ruhestand war und somit die Lage in den Gebieten bis in die

2oooer Jahre kannte, Diskin und die anderen also sind klare Befür-

worter eines Endes der Besatzung, eines Abzugs der Siedler und

der Armee, und sie stehen für die Zwei-Staaten-Lösung, wenn-

gleich ihnen durchaus bewusst ist, dass dies nicht so leicht umge-

setzt werden kann, wie sich friedensbewegte Europäer das vor-

stellen. Denn was gerne übersehen wird, auch von der Linken in

Israel, ist, dass auch die Palästinenser kein echtes Interesse an Frie-

den haben. Wer sich viel in den palästinensischen Gebieten auf-
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gehalten hat wie ich, wer viel mit Palästinensern vor und hinter
der Kamera gesprochen hat, der weiß, dass die Mehrheit immer
noch davon träumt, dass Israel verschwindet, dass man eines Tages
zurückkann, dorthin, wo heute das Kernland Israels ist.

Häufig sind genau diejenigen, die die Lage in den Gebieten
wirklich kennen, die sehr viel besser als die Politiker auch die Stim-
mung in der palästinensischen Bevölkerung kennen, die größten
Befürworter eines Abzugs. Und das aus tiefstem Patriotismus, da
sie sehen, wie die Besatzung die israelische Gesellschaft korrum-
piert. Sie waren »Machos« in ihren Jobs, sie taten Dinge oder lie-
ßen Dinge tun, die »unschön« waren, um es euphemistisch aus-
zudrücken. Doch mit den Jahren gewannen sie die Einsicht, dass
das alles sinnlos ist, sie wurden nachdenklich, vorsichtig, zwei-
felnd. Es sind die Israelis, die man derzeit im öffentlichen Diskurs,
der von der Rechten und der radikalen Rechten bestimmt wird,
kaum hört oder wahrnimmt. Aber es gibt sie. Sind sie die »schwei-
gende Mehrheit«? Im Augenblick vielleicht gerade noch. Wie das
in Zukunft sein wird, ist schwer vorherzusagen.

Eines darf man nicht vergessen: Dieses israelische Arroganzge-
habe, von dem ich oben sprach, ist vergleichbar mit dem Getrom-
mel des Gorillas auf seiner Brust, als Zeichen der Stärke, aber vor
allem ist es der Versuch, sich selbst Mut zu machen gegen einen
Feind, den man einschüchtern will und vor dem man zugleich
Angst hat. Das Trommeln ist nötig, um den kleinen ängstlichen
Ghettojuden in sich zu beruhigen und zum Schweigen zu brin-
gen. Denn wie sagte schon Chaim Weizmann: Es ist leichter, einen
Juden aus dem Ghetto zu holen als das Ghetto aus einem Juden.
Der »Neue Jude« ist anders, aber das Ghetto lebt in ihm doch fort.
Und zynische Stimmen in Israel sagen, Israel sei tatsächlich das
größte Ghetto der jüdischen Geschichte mit einem Unterschied zu
den früheren in Europa: Dort haben die Gojim die Mauern gebaut,
hier sind es die Israelis selbst, die Mauern bauen, um sich zu schüt-
zen und abzuschütten.
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Zweitausend Jahre war der Jude wehr- und rechtlos. Zweitau-
send Jahre hatte der Jude keine andere Möglichkeit, sich zur Wehr
zu setzen, als auf seinen Gott zu vertrauen, die Heiligen Texte zu
studieren um, so würde man neumodisch sagen, seine Identität
zu schützen und zu bewahren. Als nach der Zerstörung des Zwei-
ten Tempels Yochanan Ben Zakkai die Erlaubnis erhielt, eine Reli-
gionsschule in Yavne zu eröffnen, ahnten die Römer nicht, welche
folgenschwere Entscheidung sie da getroffen hatten. Zusammen
mit anderen Schriftgelehrten schuf Ben Zakkai das Judentum, wie
wir es seit 2000 Jahren kennen. An die Stelle des Tempeldienstes
kamen die Gebete, die über den Tempeldienst erzählten. An die
Stelle der Tempelordnung kamen die Synagogen, die zum Tempe-
lersatz wurden. Ben Zakkai und seine Jünger schufen gleichzeitig
eine Vielzahl an Geboten im Geiste der Thora, die es den Juden
unmöglich machen sollten, sich mit Nichtjuden zu mischen. Nur
so konnte die eigene Identität erhalten bleiben. Man brauchte eine
Gemeinschaft, um beten zu können, man interpretierte die Spei-
segesetze der Thora strenger, um nicht mit Nichtjuden zu essen.
Absonderung war das Gebot der Stunde. Absonderung, um als
jüdisches Volk zu überleben.

Und man wurde abgesondert. Das kam hinzu. Die Nichtju-
den schufen ihre eigenen Gesetze gegen die Juden, die es ihnen
unmöglich machen sollten, Teil der Gesellschaft zu werden, selbst
wenn sie es denn wollten. Es gab Ausnahmen, es gab goldene Zei-
ten des Zusammenlebens und Austausches, ohne dass man seine
jüdische Identität aufgeben musste, aber letztendlich wurde man
im Laufe der Zeit zum Spielball der Nichtjuden, der Christen noch
viel mehr als der Muslime. Man war rechtlos und auch nicht mehr
Akteur in der Geschichte der Völker. Man besaß keine Waffen und
was man an materiellem Besitz gesammelt hatte, konnte nach Gut-
dünken und Beliebigkeit jeden Moment weggenommen werden.
Man spielte Geige und nicht Klavier, um auf der Flucht das Ins-
trument mitnehmen zu können, man hatte lieber ein Säckchen
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Diamanten bei sich als schwere Klumpen Gold, von Immobilien
ganz zu schweigen, die man nicht transportieren oder verstecken
konnte. Alles war auf Flucht angelegt. Nicht auf Sesshaftigkeit. Auf
Reagieren, nicht Agieren.

Das änderte sich mit dem Zionismus. Die frühen Zionisten,
sie waren die ersten Juden, die als Juden wieder in die Geschichte
eintraten, nicht etwa als Bürger einer Nation, die zufälligerweise
Juden waren, wie dies nach der Aufklärung geschehen konnte, das
bekannteste Beispiel in Deutschland ist wohl Walter Rathenau.

Der Sprung vom Ghettojuden zum kämpfenden Zionisten, der
obendrein noch mit eigenen Händen seine »Scholle« bebaute, das
war ein Quantensprung für das jüdische Volk. Man musste alles
erlernen, neu lernen. Selbstverantwortung und Freiheit, Selbst-
verteidigung und Staatskunst, Selbstbehauptung und eine neue,
hebräische Kultur, die mitsamt der Sprache fast wie aus dem
Boden gestampft wurde. Der Zionismus ist der sagenhafte Beweis
menschlicher Kraft und Geistesfähigkeit, menschlicher Ausdauer,
Leidenschaft und Kreativität. Der Zionismus ist der Wiederein-
tritt des Juden in die Geschichte. Vom Erleidenden zum Agieren-
den und, natürlich auch das, zum Leid Verursachenden. Denn mit
Selbstbestimmung und Macht kommt auch die Fähigkeit, Gewalt
zuzufügen, Unrecht zu verursachen, Macht zu missbrauchen.

Die Tatsache, dass die Welt so tut, als sei der jüdische Staat
genauso einzuschätzen wie andere westliche Staaten und Demo-
kratien, ist einerseits ein Beweis für die Erfolgsgeschichte dieses
Staates. Doch es unterschlägt andererseits die Tatsache, dass Israel
gerade mal siebzig Jahre alt ist, oder besser gesagt: siebzig Jahre
jung und immer noch ein Staat »in the making«. »Nation buil-
ding« ist ein beliebter Begriff in der internationalen Welt der Poli-
tik, wenn es darum geht, junge Nationen zu unterstützen beim
Aufbau eines neuen Staatswesens oder einer neuen Staatsform.
Im Grunde ist Nation building genau das, was Israel auch heute
noch macht. Und das heißt: Es muss eine gemeinsame Identität
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geschaffen, eine neue Sprache, Hebräisch, erlernt, die Kultur wei-ft
terentwickelt, das demokratische System fest verankert werden -

oder eben auch nicht, darüber wird noch zu sprechen sein. Wenn
man einmal zurückblickt auf die letzten 30 Jahre, so ist allein die
Absorption von etwa einer Millionen Menschen aus der ehemali-
gen UdSSR ein nahezu unmögliches Unterfangen und ein weite-
res Wunder in der Geschichte des Zionismus. Mit Glasnost und
Perestroika kamen Anfang der neunziger Jahre die sowjetischen
Juden. Israel hatte damals rund sechs Millionen Einwohner, d. h.
die Einwanderung hatte eine Größenordnung von einem Sechs-
tel der Gesamtbevölkerung damals. Wenn man das einmal auf die
Bundesrepublik mit ihren 80 Millionen Einwohnern umrechnet,

dann würde das bedeuten, dass Deutschland innerhalb weniger
Jahre mehr als 13 Millionen Menschen aufnehmen und absorbie-
ren müsste. Menschen, die kein Deutsch können, wohlgemerkt.
Denn die sowjetischen Juden sprachen kein Hebräisch! Bei sol-
chen Zahlen würde in der Bundesrepublik der Notstand ausgeru-
fen werden, die Gesellschaft würde das nicht verkraften (wollen),
selbst wenn diese 13 Millionen deutschstämmig wären.

Und ich habe noch nicht die Einwanderungen aus Äthiopien,
aus dem Jemen, aus anderen Ländern erwähnt, die zahlenmäßig
wesentlich kleiner ausgefallen waren, die aber den Staat vor ganz
andere Probleme stellten: die Schaffung von Wohnraum, Arbeits-
plätzen und eine möglichst rasche Absorption, vor allem aber die
Integration von Menschen, die teilweise wie aus der Steinzeit oder
dem Mittelalter in das 20. Jahrhundert katapultiert wurden.

Als ich in den neunziger Jahren an meinem Buch Der verges-
sene Stamm über die Geschichte der äthiopischen Juden arbei-
tete, war ich längere Zeit in Israel, um zu sehen, wie die Einglie-
derung der rund 14 ooo Äthiopier funktionierte, die 1991 in einer
35-stündigen Flugbrücke aus dem in einem Bürgerkrieg versinken-
den Äthiopien nach Israel gebracht wurden. Diese Alija war eine
besonders schwierige, die Äthiopier hatten oftmals keine Vorstel-
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lung, wohin sie eigentlich kamen. Ja, Zion war immer ihre Sehn-
sucht gewesen, und jedes Jahr, wenn die Störche zum Überwin-
tern nach Äthiopien kamen, liefen die äthiopischen Juden, die auf
Amharisch »Falashas« (»Fremde«) genannt wurden, auf die Felder
und sangen ein Lied, in dem die Störche befragt wurden, wie es
Zion gehe, da sie doch über Israel nach Afrika geflogen waren. Als
diese Menschen am Flughafen Ben Gurion ankamen, muss das für
sie ein Schock gewesen sein. Die meisten von ihnen stammten aus
der Region Gondar, fernab von Addis Abeba, ihnen war das städ-
tische Leben, aber mehr noch die Technologie fremd. Alles, was
uns modernen Menschen selbstverständlich erscheint, war für die
meisten von ihnen ein brutaler Kulturschock.

Israel brachte die Äthiopier zunächst in Absorption Centers
unter oder in Wohnwagensiedlungen, wo auch viele russische
Neuankömmlinge lebten. Allein das war problematisch. Denn die
Russen tranken Alkohol, es gab in manchen provisorischen Auf-
fanglagern Prostitution, auch Gewalt. Die Äthiopier waren über-
fordert, und ihre atemberaubend schönen Frauen und Töchter
weckten Begehrlichkeiten bei den russischen Männern. Die israe-
lischen Behörden hatten viel zu tun, um so schnell wie möglich
Lösungen für die Situation zu finden.

Aber auch innerhalb der äthiopischen Familien kam es zu klei-
neren und größeren Katastrophen. Streng patriarchalisch organi-
siert, drohten vielerorts die Familienstrukturen auseinanderzu-
brechen. Die Kinder sprachen natürlich als erste Hebräisch und
übernahmen somit die Führung in den Familien. Sie brachten
ihre Eltern zu den Behörden, übersetzten, erklärten, entschieden -
und die Väter waren zur Hilflosigkeit verdammt. Die Folge: Viele
Patriarchen versanken in Depressionen. Es gab damals eine hohe
Selbstmordrate unter den älteren Äthiopiern, für die diese Situ-
ation eine Schmach war. Aber auch die Äthiopierinnen kamen
mit der neuen Situation kaum klar. Bald hatten sie begriffen, dass
Frauen in Israel sehr viel mehr Rechte hatten als in der äthio-
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nischen Gesellschaft, und viele, die unter der Knute des Patri-
archats litten, ließen sich in den Anfangsjahren von ihren Ehe-
männern scheiden. Doch dann was? Diese Frauen hatten nichts
gelernt, konnten nichts, sprachen kaum Hebräisch, hatten kei-
nerlei Ausbildung, die es ihnen ermöglich hätte, allein zu über-
leben. Also blieb vielen nichts anderes übrig, als zu ihrem Ehe-
mann zurückzukehren. Nun als geschiedene Frau. Und als solche
wurde sie zwar vom Ex-Mann wiederaufgenommen, aber oft-
mals so schlecht behandelt, dass die israelischen Sozialämter sich
gezwungen sahen einzugreifen. Also schuf man eine Vorstufe zur
eigentlichen Scheidung. Eine Art Gericht wurde etabliert, wohin
ausschließlich äthiopische Paare gingen, wenn eine Ehefrau die
Scheidung wollte. Dort versuchten äthiopische Sozialarbeiter,
Therapeuten und Anwälte, die Ehe zu retten. Diese äthiopischen
Juden waren bereits in den achtziger Jahren mit der »Operation
Moses« nach Israel gekommen, sie hatten also einen Wissens- und
Bildungsvorsprung, sprachen Amharisch und Hebräisch, kannten
die Sitten, die Traditionen, die Formen der Ehre und Würde, die
es stets zu wahren galt. Es gelang diesen Institutionen, die meis-
ten Äthiopierinnen von der Scheidung abzuhalten und die Ehen
zu kitten. Was hier in wenigen Zeilen so hingeschrieben ist, muss
erst einmal »erdacht« werden. Und welche logistische und kul-
turelle Leistung eines Staates steckt dahinter, um solche unkon-
ventionelle Lösungen zu finden? Nein, die Geschichte der äthio-
pischen Alija ist dennoch nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte.
Sie ist auch geprägt vom Rassismus der israelischen Gesellschaft.
Und wer hasste die »Kushim«, die Schwarzen, am meisten? Jene
orientalischen, dunkelhäutigen Israelis, die bei ihrer Einwande-
rung in den fünfziger und sechziger Jahren von den »Weißen«,
den europäischen Juden, rassistisch behandelt wurden. Nein, es
sind nicht immer nur Erfolgstories aus dem »Land der Wunder«
zu berichten, wahrlich nicht, aber die Gesamtleistung bleibt den-
noch enorm.
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Ich erinnere mich gut an einen Vormittag in Jerusalem. Ein
älteres äthiopisches Ehepaar sollte an diesem Tag seine erste eigene
Wohnung bekommen. Es war aus Platzmangel nur eine Nacht im
Absorption Center gewesen. Der Mann, er war ungefähr sechzig
Jahre alt, verschwand in irgendeinem Zimmer. Seine Frau blieb
mit den Sozialarbeitern in der Küche, die ihr wie einem kleinen
Kind erklärt wurde. Was ist eine Geschirrspülmaschine, wie funk-
tioniert der Kühlschrank. Ich war für mein Buchprojekt mit mei-
nem äthiopischen Dolmetscher Shlomo dabei. Plötzlich kam der
Ehemann zurück ins Wohnzimmer, ganz aufgeregt und redete auf
seine Frau ohne Punkt und Komma ein. Shlomo übersetzte: Der
Mann sei überglücklich, denn er sei jetzt zum ersten Mal in sei-
nem Leben reich, die Familie sei reich. Denn nun gehöre ihnen
eine eigene Quelle! Was für ein Wohlstand! Eine Quelle? Es dau-
erte nicht lang, und wir begriffen. Er meinte die Toilette, er hatte
die Spülung gedrückt. Als ihm erklärt wurde, was eine Toilette
ist, starrte er uns entsetzt an. Was für Barbaren sind wir denn?
Sein eigenes Haus mit Exkrementen beschmutzen? Wie primitiv!
In den Hütten von Gondar achtete man peinlichst auf die Sauber-
keit. Um sein Geschäft zu verrichten, ging man natürlich raus, in
die Natur.

Später hörte ich, dass der Mann mehrmals von der Polizei fest-
genommen wurde - wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Denn er war auf die Straße gegangen, um sich dort zu erleichtern.
In seiner Welt handelte er logisch. Wie entsetzt muss er gewesen
sein, für etwas, was er für »würdevoll« hielt, in Zion im Knast zu
landen.

Es sind diese Probleme, die die Nachrichtenwelt draußen kaum
wahrnimmt. Natürlich nicht. Doch dieses vielleicht extreme Bei-
spiel soll versinnbildlichen, wie sehr Israel als moderner Staat
immer noch im Werden begriffen ist. Es macht auch die Faszina-
tion Israels aus: Auf der einen Seite ist Israel neben dem Silicon
Valley der wichtigste Hightech-Hub der Welt, auf der anderen Seite

aber auch ein Entwicklungsland, »Dritte Welt«, vom Einfluss der
Religion auf das Land gar nicht zu sprechen.

Umso mehr ist es ein Wunder, dass dieser Staat mit seinen vie-
len, vielen Schwächen und Fehlern immer noch einigermaßen
demokratisch ist, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der jüdi-
schen Einwanderer nicht aus Ländern stammt, die Demokratien
waren oder sind. Und doch, irgendwie funktioniert diese Demo-
kratie, wenngleich, wie viele Kritiker behaupten, in erster Linie nur
für Juden. Doch sei an dieser Stelle für den Moment angemerkt,
dass Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft über mehr
Rechte verfügen als die Bürger in allen muslimischen Staaten.
Auch das ist so ein Antagonismus, der die Komplexität des Staates
demonstriert, den viele im Ausland gerne simpel als »Apartheid-

Staat« bezeichnen.
Trotz allem also ist Israel eine Erfolgsstory mit vielen kleinen

und größeren Wundern. Darauf sind die Israelis natürlich stolz.
Sie sind stolz, dass sie unter widrigsten Bedingungen eine Wirt-
schaft geschaffen haben, die boomt. Dass ihr Land besser für das
21. Jahrhundert und dessen Herausforderungen gerüstet zu sein
scheint als viele europäische Länder. Macht das überheblich? Ja,
auch das. Es macht überheblich, weil auch dieses Wunder nur
durch die Überzeugung entstehen konnte, man sei schlauer als
alle anderen. Und so nährt diese Chutzpah sozusagen die nächste
Stufe der Chutzpah.

Doch, wie schon angedeutet, werden viele zunehmend nach-
denklich. Sie sehen die Probleme, vor denen das Land steht, innen-
politisch, außenpolitisch. Sie verzweifeln, weil sie das Gefühl
haben, dass die Lage eher schlechter als besser wird. Weil sie Angst
haben, dass der Hochmut, der die israelische Gesellschaft im Griff
hat, irgendwann bitter bezahlt werden muss. Und weil sie natür-
lich auch sehen, dass die unmittelbaren Nachbarn, die Palästinen-
ser, gar keine Chance haben auf einen zumindest ansatzweise ähn-
lichen Erfolg. Denn da ist immer, immer und immer wieder das
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