
eine entscheidende Wort, das alles andere beiseite schiebt: Kibush

auf Hebräisch. Ichtilal auf Arabisch. Die Besatzung.

Sie ist nicht nur ein moralisches, ethisches Problem. Sie frisst

die israelische Gesellschaft von innen auf. Jahrzehntelang über ein

anderes Volk zu herrschen heißt, es zu erniedrigen. Erniedrigung

findet täglich statt: an den Checkpoints, bei Razzien, im Knast, bei

Verhören, bei der Folter. Der Mächtige bestimmt, der Schwache

hat zu ertragen, zu erdulden. Er wird erniedrigt. Und der Paläs-

tinenser, der Israelis noch nicht gehasst hat, der lernt sie hassen,

wo er auf sie stößt. Im Leben draußen oder in einem Lager oder

Gefängnis drinnen. Der Hass auf beiden Seiten ist tiefer denn je.

Der »Andere«, wie der große Philosoph Emmanuel Levinas dies

einmal beschrieb, wird in seinem Menschsein nicht mehr wahrge-

nommen und kann deshalb ohne schlechtes Gewissen unmensch-

lich behandelt werden. Israel steht nicht alleine da mit solchen Ent-

wicklungen. Militärs aller Staaten, auch demokratischer Staaten,

geraten schnell ins moralische Abseits, wenn sie lange über andere

das Sagen haben. Die menschliche Natur ist da ausschlaggebend,

nicht das politische System allein. Abu Ghraib und Guantanamo

sind symbolhafte Beispiele US-amerikanischer Brutalität gewor-

den. Die Rote Armee, die chinesische, aber auch westeuropäische

Armeen können Grausamkeiten begehen, es gab und gibt genug

Beispiele. Macht und Besatzung kreieren Ungeheuer.

Die Demütigungen, die Palästinenser täglich an den Check-

points erleben müssen, sind schon ausreichend, um das Blut zum

Kochen zu bringen. Und das müssen nicht einmal spezifische

Demütigungen sein. Allein das Prozedere ist demütigend, das

lange Warten, der raue Ton. Ja, Israel muss sich gegen Attentate

schützen, es hat jedes Recht, sich vorrangig zu schützen. Und es

sind nicht die Sicherheitskräfte vor Ort, die sich die Frage stel-
len können, ob das Sinn macht, was sie tun müssen. Sie haben

zu gewährleisten, dass nichts passiert. Hier und jetzt. Zwangsläu-

fig ist die Situation schrecklich. Aber restlos problematisch wird
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sie, wenn unter den Israelis Sadisten oder abgestumpfte, verrohte
junge Männer sind. Die bei Gluthitze den Wartenden befehlen,

dass sie ihre Motoren abstellen - und die somit ohne Klimaan-

lage im Wageninneren Temperaturen von 50 bis 60 Grad ertra-

gen müssen. Muss das sein? Macht das den Checkpoint sicherer?

»The whole System sucks«, erklären israelische Menschenrechtsor-

ganisationen immer und immer wieder. Das System frisst sich in

die Seelen der Israelis, die sich längst an diese Form des Umgangs

mit dem Feind gewöhnt haben. Einem Feind - das muss hier aller-

dings auch gesagt werden -, der in seiner Grausamkeit ebenfalls

keinen Funken an Mitgefühl kennt. Doch die Palästinenser fühlen

sich im Recht als Unterdrückte gegen die Besatzer.

Die Männer, die im Westjordanland ihren Militärdienst ableis-

ten oder in den Verhörzellen israelischer Gefängnisse arbeiten,

kommen danach wieder zurück zu ihren Familien und zurück in

die Gesellschaft. Und was sie dort getan haben, wirkt sich hier aus.

Aber auch da gibt es paradoxe Widersprüche: Auf Israels Straßen

sieht man sehr, sehr viele Waffen. Soldaten und Security-Leute

tragen sie sowieso immer mit sich herum, aber viele Israelis tragen

Waffen, weil sie in Siedlungen oder in gefährdeten Gebieten leben

und dadurch eine Genehmigung haben, eine Waffe als Zivilper-

son zu tragen. Wer das erste Mal aus Europa nach Israel kommt,

ist geschockt und entsetzt. Doch erstaunlicherweise geschehen

in Israel im relativen Vergleich zu Europa weniger Gewaltverbre-

chen mit Waffen, die meisten agieren überaus besonnen. Israelis

sind kein schießwütiges Volk. Doch die Aggressivität im alltägli-

chen Umgang miteinander, hat spürbar zugenommen in den ver-

gangenen Jahrzehnten. Die Besatzung hört nicht an der Grünen

Linie auf.
Die Überheblichkeit ist ein hoher Preis, den die israelische

Gesellschaft für ihre scheinbare Sicherheit bezahlt. Psychologen

und Ärzte warnen seit Jahrzehnten vor den Langzeitfolgen. Doch

die Politik ist nicht willens oder unfähig, den entscheidenden
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Schritt zu gehen. Das ist jedoch nicht die ganze Erklärung. Die
Besatzung ist zur Gewohnheit geworden, jenseits messianischer
und sicherheitsstrategischer Überlegungen. Eine von Dr. Nim-
rod Rosler und Professor Daniel Bar-Tal im Jahr 2016 durchge-
führte Umfrage - beide sind an der Tel Aviv University - stellte
fest, dass rund 70 Prozent der Israelis die israelische Kontrolle
des Westjordanlands nicht als Besatzung ansehen. Knapp 58 Pro-
zent erklärten, dass die Herrschaft über die Palästinenser Israel
gar nicht oder kaum schade, 67 Prozent sind überzeugt, dass die
Situation die israelische Demokratie nicht beschädige. Immerhin
knapp 68 Prozent waren sich allerdings bewusst, dass die Kon-
trolle des Westjordanlandes dem Standing Israels in der Welt
schade. Andere Umfragen sagen allerdings, dass immer noch eine
Mehrheit der Israelis für eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Je nach
Umfragen schwanken die Zahlen da zwischen 60 und 70 Prozent
Wie geht das zusammen?

Es gibt inzwischen mehrere Generationen, die ihr Land nur
noch mit der Besatzung kennen. Die Besatzung ist ihre normale
Wahrnehmung als gegebener Ist-Zustand. Da die meisten nie-
mals in die besetzten Gebiete fahren, ist dieser Teil des Landes
zwar irgendwie ein »Bestandteil« Israels, aber für das eigene Leben
innerhalb der Grünen Linie spielt das keine Rolle. Und jene, die aus
ideologischen oder religiösen Gründen daran glauben, dass das
Westjordanland, also das eigentliche biblische Israel, ein integra-
ler Bestandteil des Staates ist, haben sowieso keine Zweifel. Hinzu
kommt, dass die Terminologie sich mit den Jahren verändert hat.
Seit jeher haben linke und nationalreligiöse Israelis gestritten, ob
es »besetzte« oder »befreite« Gebiete sind. Lange Zeit blieb der
Begriff »Gebiete«, auf Hebräisch: »Stachim«, in Umlauf. Doch
immer häufiger setzen sich die biblischen Namen durch: Judäa
und Samaria. Wer also auf Hebräisch in den Nachrichten oder Zei-
tungen immer öfter »Juda veShomron« hört, für den verwischen
sich schon rein sprachlich die vorhandenen Grenzen.
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Und dennoch ist man für eine Zwei-Staaten-Lösung? Wie soll
das gehen? Da steckt die Sehnsucht nach Frieden dahinter, das
Wissen, dass die Palästinenser einen eigenen Staat brauchen, allein
schon deshalb, weil man nicht mit ihnen in einem Staatsgebilde
zusammenleben will. Bedeutet das eine Rückgabe der »Gebiete«?
Irgendwie schon, so denkt »es« sich. Aber da man eh nicht an Frie-
den mit den Palästinensern glaubt, ist diese Zustimmung bislang
auch nie auf dem Prüfstand gewesen. »Frieden« wird so zu einem
Abstraktum, einer Utopie, die man braucht, um überleben zu kön-
nen. Aber sie hat keinen Realitätswert, vor allem, da man die Paläs-
tinenser mit ihren Vorstellungen nicht in Betracht zieht. Das war
stets ein großes Problem der ideologischen Linken in Israel seit
1967: Sie träumte vom Frieden und stellte sich vor, dieser sei zu
erreichen wie zwischen demokratischen europäischen Staaten.
Doch sie haben nie Bezug genommen auf die Wahrheit der Paläs-
tinenser. Inzwischen ist viel Zeit vergangen, die »gefühlten« Gren-
zen verschwimmen mehr und mehr, wie lange wäre eine Zwei-
Staaten-Lösung tatsächlich noch erreichbar?
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II -Trennungslinien

1 - Das säkulare Tel Aviv gegen das orthodoxe Jerusalem

In den achtziger und neunziger Jahren hatte ich stets ein Pied-ä-
terre in Jerusalem. Ich liebte die Stadt viel mehr als Tel Aviv. Ich
fand Tel Aviv damals nur langweilig, eine hässliche Stadt am Meer,
nicht sehr anders als so viele Städte rund ums Mittelmeer. Um
den Nahen Osten zu fühlen, um zu spüren, dass ich nicht mehr in
Europa bin, musste ich in Jerusalem sein, im Zentrum des Kon-
flikts, an der Nahtstelle zwischen Palästinensern und Israelis, zwi-
schen Judentum und Islam. Und Christentum. Keine Frage, die
Stadt ist rein architektonisch schöner als Tel Aviv. Die Luft, das
Klima sind besser. Selbst im Hochsommer, wenn es extrem heiß
ist, ist es dort angenehm trocken, nicht so schwül-feucht wie in
Tel Aviv, abends kühlt es auf 20 Grad ab, man kann bei offenem
Fenster schlafen und braucht keine Klimaanlage. Die Winter sind
zwar härter als in der Küstenstadt - Jerusalem liegt immerhin auf
800 Meter -, der Wüstenwind pfeift, es regnet, manchmal schneit
es sogar, und in den zum Teil schlecht beheizten Wohnungen friert
man sich schnell den Allerwertesten ab.

Lange hatte ich meine kleine Bude in den Stadtvierteln Reha-
via beziehungsweise Nachlaot. Dort gab es auf der Ussishkin-
straße ein wunderbares Restaurant mit einem herrlichen, wun-
derschön angelegten Garten voller Palmen und Bougainvillea. Es
hieß »Bassugra im«, was auf Deutsch so viel heißt wie »In Klam-
mern«. Das Essen war ausgezeichnet, die Chefin eine sympathi-
sche Dame, die mich bald zum Stammgast adelte, und selbst wenn
ich erst nach zwei Monaten aus Europa zurückkehrte, gab es stets
ein großes Hallo, wenn ich das erste Mal wieder ins Lokal kam
und die Frage, ob ich »das Übliche« wolle. Ich gehörte dazu. Doch
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eines Tages kam ich wieder einmal aus Europa zurück, ging gleich
am ersten Abend ins »Bassugra im« und sah, dass sich irgendetwas
verändert hatte. War es eine neue Einrichtung? Neues Mobiliar?
Auch das. Aber mehr noch, das Publikum war ein anderes gewor-
den. Da saßen Menschen mit Kippa und Kopftüchern! In einem
nicht-koscheren Restaurant? Wie geht das? Die Chefin war nicht
da, also fragte ich die Kellnerin, die mir eine völlig neue Karte gab:
»Ja, wir haben umgestellt. Wir sind jetzt ein koscheres Restaurant.
Was sollen wir machen? Schau dich doch um, Richard, das ganze
Viertel wird orthodox, und wenn wir überleben wollen, müssen
wir halt eine koschere Küche haben«, antwortete sie mir beinahe
entschuldigend.

Und ebenso war es mit meinen anderen Lieblingslokalen, zum
Beispiel auf der Emek Refa im-Straße, in der »deutschen Siedlung«,
der Moshava Germanit, einem eleganten Stadtteil Jerusalems.
Auch dort hatten die Lokale irgendwann umgestellt, auch dort sah
man auf den Straßen mehr und mehr religiöse Juden. Ich begriff,
dass sich etwas Grundlegendes zu verändern begann in Jerusa-
lem. Natürlich war die Davidstadt stets religiöser gewesen als
Tel Aviv. Doch es hatte viele Nachbarschaften gegeben, die säku-
lar waren, fromme und nichtreligiöse Juden ließen sich in Ruhe,
man lebte nebeneinander her, es gab keine allzu großen Probleme.
Aber irgendwann begannen die Frommen, die Stadt zu »überneh-
men«. Sie hatten ihre Viertel verlassen, weil sie mehr Wohnraum
brauchten. Vor allem die Ultrafrommen hatten sechs, sieben und
mehr Kinder, es mussten Alternativen gefunden werden zu Mea
Shearim oder anderen orthodoxen Wohngebieten. Und so zogen
sie in einige der säkularen »Bastionen«. Meistens sah das so aus:
Eine fromme Familie zog in ein Mehrparteienhaus ein, möglichst
in eins der höheren Stockwerke. Irgendwann beschwerte sich die
Familie, dass es keinen Shabbat-Lift gab, also einen Aufzug, der
automatisch in jedem Stockwerk hält, weil es ja frommen Juden
verboten ist, am Shabbat »Feuer« zu machen, also Elektrizität zu
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benutzen. Wenn der Lift von selbst fuhr und überall hielt, musste
man ja nichts machen, also konnte man ihn benutzen (es gibt
allerdings Ultraorthodoxe, die selbst das nicht akzeptieren wür-
den). Also wurde aus einem der Lifte im Haus am Shabbat ein
solcher Aufzug. Und dann zog bald eine zweite fromme Familie
ein, dann eine dritte, das Leben in dem Haus begann, sich zu ver-
ändern, die Frommen beschwerten sich, wenn die Säkularen am
Shabbat Musik hörten und Fernsehen schauten oder Partys feier-
ten. Nach und nach zogen die nichtfrommen Familien aus diesen
Häusern aus, sie hatten die Schnauze voll. Die »feindliche Über-
nahme« war gelungen.

Als meine Lieblingsrestaurants koscher wurden, wusste ich,
dass es an der Zeit war zu gehen. Nicht, dass ich ein Problem damit
habe, koscher zu essen. Ich habe auch kein Problem mit frommen
Juden, solange sie mich leben lassen, wie ich will. Ich habe selbst
eine religiöse Familie, ich bin diese Lebensweise gewohnt, ich will
nur nicht, dass man in mein Leben eingreift, mir meine Freiheit
raubt. Jerusalem war im wahrsten Sinne des Wortes: Geschichte.
Ab nach Tel Aviv.

Tel Aviv! Was für eine Stadt! Im Augenblick ist sie für mich
eine der aufregendsten Städte der Welt. Und eine der teuersten.
Ein bitterer Wermutstropfen, und man fragt sich, wie sich der nor-
mal verdienende Israeli diese Stadt überhaupt leisten kann. Aber
irgendwie geht es. Die Restaurants sind voll, die Kaffees, die Knei-
pen. Tel Aviv ist das Herz des Zionismus, es ist die erste »heb-
räische« Stadt, 1909 von einigen Familien gegründet. Hier sollte
die zionistische Idee ihre wahrste Erfüllung finden. Juden leben
hier in einer Kultur, die hebräisch ist. Und das bedeutet zuallererst
einen radikalen Bruch mit der Kultur des Judentums, wie sie Jahr-
tausende gepflegt wurde. Es war eine religiöse Kultur. Tel Aviv ist
hingegen steingewordene Abkehr vom Erbe der Väter. Jüdisches
Leben außerhalb des Religionsgesetzes. Das Theater ersetzte die
Synagoge als Versammlungsort. Am »Gymnasia Herzlia«, das
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dort stand, wo später der erste Wolkenkratzer Tel Avivs gebaut
wurde, wurde die zionistische Elite unterrichtet und ausgebildet.
Auf Hebräisch. Diese Schule war sozusagen das »Eton« des wer-
denden Staates.

Es gibt eine wunderbare Anekdote, die deutlich macht, was
dieser Bruch tatsächlich bedeutete. Chaim Nachman Bialik, der
große hebräische Schriftsteller, der Ende des 19. Jahrhunderts
noch im zaristischen Russland geboren war und den größten Teil
seines literarischen Werkes auf Hebräisch geschrieben hatte, saß
an einem Nachmittag auf dem Rothschild-Boulevard in Tel Aviv
zusammen mit einem Freund und unterhielt sich mit ihm auf Jid-
disch. Da sollen Schüler des »Gymnasia« vorbeigekommen sein,
die Bialik auch als Lehrer kannten und riefen ihm zu: »Hebräisch.
Nur Hebräisch!« Man sollte nicht in der Sprache des Ghettos spre-
chen. Nicht einmal und gerade nicht ein Chaim Nachman Bialik.
Die Vergangenheit sollte ausgelöscht werden, vergessen, denn das
alte Judentum aus Europa war ein Judentum des Unterdrücktseins.
Durch den Glauben und durch die Gojim!

Solange in Tel Aviv gelebt und gefeiert wird, ist der jüdische
Staat am Leben, heißt es. An dem Tag, an dem dieses Herz auf-
hört zu schlagen, sei das Schicksal Israels besiegelt. Tel Aviv ist
nicht nur kulturelles Zentrum des jüdischen Staates, sondern auch
das Wirtschaftszentrum. Es ist, wie schon erzählt, neben Silicon
Valley der wichtigste Hightech-Hub der Welt. »Silicon Wadi«
wird es genannt, Wadi ist das arabische Wort für Tal. Natürlich
zählt zu Tel Aviv auch das unmittelbare Umfeld, die Stadt Herzlia
etwa, wo sehr viele Start-Ups und internationale R & D Centers
ihr Zuhause haben. Aber die Grenzen sind fließend. Während der
Stadtkern Tel Avivs nur knapp 350 ooo Einwohner hat, leben im
Groß- und Ballungsraum mehr als 1,5 Millionen Menschen. Die
Stadt schläft nie, eine Stadt, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche
pulsiert. Ein kleines New York, ebenso energetisch, liberal, plu-
ralistisch, multiethnisch und hedonistisch. Ein kleines New York

mit einem Strand, der die Stadt erst so richtig lebenswert macht
und das Zeigen von viel Haut zulässt. Tel Aviv ist zumeist hässlich,
die Architektur, auch die moderne, ist entsetzlich, selbst wenn es
in einigen älteren Stadtteilen wunderbare Gebäude gibt und mehr
als 4000 Häuser im Bauhaus-Stil. In den vergangenen Jahren hat
die Stadt ein Vermögen ausgegeben, um die Gebäude zu renovie-
ren, und so erstrahlt Tel Aviv in manchen Vierteln immerhin wie-
der im alten Glanz und man ahnt, wie sich die Gründerväter ihre
Stadt eigentlich vorgestellt hatten: mit vielen Grünanlagen zwi-
schen den Häusern und luftigen Durchgängen, damit stets eine
Brise den Menschen in dem ehemaligen Sumpfgebiet Abkühlung
bringen kann. Von diesem Ideal ist Tel Aviv heute weit entfernt.
Und aus Platzmangel werden immer mehr Hochhäuser gebaut, an
manchen Orten schaut Tel Aviv inzwischen aus wie eine moderne
Großstadt in Asien oder den USA.

Tel Aviv ist eine Stadt ohne Geschichte. Das liegt nicht nur
daran, dass sie relativ jung ist, sondern das ist auch so, weil Stadt-
planer sich in der Vergangenheit nicht darum kümmerten, ob
etwas erhaltenswert gewesen wäre oder nicht. Ein neues Gebäude
musste gebaut werden? Dann wurde, was vorher dort stand, ein-
fach abgerissen, ganz egal, ob es ein bauliches Prachtstück war
oder gar eine historische Bedeutung für die Stadt hatte, siehe das
Schicksal des »Gymnasia Herzlia«. Eine Stadt ohne Geschichte ist
Tel Aviv auch deshalb, weil der rasante Wandel Teil der Identi-
tät dieser Metropole ist. Es kann passieren, dass man die Stadt für
ein paar Wochen verlässt, zurückkommt und die alten Geschäfte
oder Restaurants nicht mehr findet, weil an ihrer Stelle schon wie-
der neue Lokale und Läden aufgemacht haben. Alles ist hier hek-
tisch und kurzlebig. War einst San Francisco das Schwulenpara-
dies, so sind dies heute Berlin und Tel Aviv, die Gay-Communitys
beider Metropolen sind im ständigen Kontakt und pendeln gerne
hin und her. Die Gay-Parade ist ein PR-Markenartikel der Stadt.
Das ist eines der vielen faszinierenden Phänomene Israels. Jerusa-
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lern und Tel Aviv sind nur knapp 70 Kilometer voneinander ent-

fernt, doch sie trennen Welten. Schwule Pärchen auf der Straße zu

sehen, ist in Tel Aviv Normalität. Männer, die Händchen halten,

Frauen, die sich küssen, niemand stört sich daran, ja, anders als in

vielen westlichen Städten werden sie nicht einmal groß angestarrt.

Live and let live, lautet hier das Motto. Wie anders Jerusalem. Bei

der Gay-Parade in Jerusalem 2015 griff ein ultraorthodoxer Jude

die LGBT-Gemeinschaft an, dabei wurde eine i6-Jährige getötet

und sieben weitere Menschen verletzt. Schwul sein in der heiligen

Stadt ist lebensgefährlich, und die Parade wurde öfters aus Sicher-

heitsgründen sogar abgesagt.

Tel Aviv ist, anders als Jerusalem, die Stadt, in der man dem

Nahostkonflikt entrinnen kann. Zumindest für kurze Zeit. Die

Menschen sagen selbst, dass sie in einer Blase, einer »Bubble«, auf

Hebräisch: »Bu'a« leben. Man klammert den Konflikt einfach aus.

Man will Normalität, man behauptet Normalität in einem nicht-

normalen Umfeld. Und doch befindet sich mitten in Tel Aviv der

Platz, auf dem alle Großdemonstrationen des Landes stattfin-

den, der »Kikar Rabin«, der Rabinplatz. Bis 1995 hieß er »Platz der

Könige Israels«, doch als der damalige israelische Premier Yitzhak

Rabin dort bei einer Friedensdemonstration von einem rechtsex-

tremen Israeli ermordet wurde, benannte man den Platz Rabin zu

Ehren um. Alle demonstrieren dort, Linke und auch Rechte. Selbst

die Siedlerbewegung kommt nach Tel Aviv, um dort ihrer Mei-

nung Gehör zu verschaffen. Mitten im vergnügungssüchtigen Tel

Aviv befindet sich also der Ort, wo sich das Volk politisch kundtut.

Eines der vielen Paradoxa Israels.

Palästinenser »finden« in Tel Aviv kaum »statt«, anders als in

Jerusalem. In der Küstenstadt gibt es kaum welche und wenn, dann

sind es die Araber aus Jaffa, die im Großen und Ganzen friedlich

mit den jüdischen Israelis zusammenleben, oder es sind einzelne
arabisch-israelische Promis wie die Moderatorin Lucy Aharish,

die Filmemacherin Ibtisam Mara'ana, die Sängerin Mira Awad,
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die Schauspielerin Raida Adon, der Schriftsteller Ayman Sikseck,

die alle längst zur Tel Aviver Kulturschickeria gehören. Diese Intel-
lektuellen und Künstler brauchen die Stadt, da sie sich in ihrem

palästinensischen Umfeld gar nicht verwirklichen könnten. Sie

schreiben und arbeiten überwiegend auf Hebräisch - Juden sind

ihr Publikum. Sie berühren Themen, die in ihren Gesellschaften

Tabus sind, in Israel aber nicht. Sie können sogar die Besatzung

und die Besatzer kritisieren, in Tel Aviv werden sie gehört und

haben ein Publikum, das mit ihnen sympathisiert.

Wie anders dagegen Jerusalem. Die seit 1967 vereinte Stadt, die

»ewige Hauptstadt Israels«, wie Premier Netanyahu nicht müde

wird zu betonen, ist in Wirklichkeit eine geteilte Stadt. Keiner mei-

ner israelischen Freunde traut sich in den Ostteil. Und wenn ich

mich dorthin bewege, werde ich stets gewarnt, es sei zu gefährlich,

ich sei lebensmüde. Sie wissen nicht, wie sich Ostjerusalem anfühlt,

sie waren schon lange nicht mehr dort, sie haben noch die Bilder

der Intifadas und anderer Aufstände, wie im arabischen Stadtteil

Shuafat 2014, in Erinnerung. Meine israelischen Freunde meiden

lieber arabische Viertel, wozu sich in Gefahr begeben? So traurig

es ist, ich kann sie verstehen. Denn für mich ist es tatsächlich weni-

ger gefährlich, dort herumzulaufen. Ich habe lange gebraucht, bis

ich begriffen habe, warum das so ist. Ein palästinensischer Freund

erklärte es mir: »Deine Körpersprache ist anders als die der Israelis,

dein Blick ist anders, du ziehst dich anders an als Israelis.« Letzte-

res verstand ich nicht, was ist an mir anders, der ich in Israel meist

nur Jeans, T-Shirts und Sneakers trage? »Ja, sicher, aber wie du dies

trägst, ist so typisch europäisch, das erkennen wir sofort!«

Ähnliches hörte ich von einer israelischen Kellnerin in Tel

Aviv. Ich saß im Restaurant mit Freunden, wir sprachen Hebrä-

isch, sie verteilte die Speisekarten, ich war der einzige, der eine

englische Speisekarte bekam. Ich fragte sie, warum, sie habe doch

gehört, dass ich Hebräisch spreche. »Ich dachte, du kannst es nicht

lesen, ich sehe doch, dass du Europäer bist«, erklärte sie mir. »Aha,
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woran denn?« - »An der Art, wie du deinen Pulli über die Schul-
ter geworfen und vorne zusammengeknotet hast. Das macht kein
Israeli!« Ich lachte, aber mir wurde schlagartig bewusst, wie gründ-
lich beide Seiten, Israelis und Palästinenser, ihr Gegenüber beäu-
gen, einordnen, taxieren müssen. Angst und Unsicherheit sind der
Grund dafür, ein gewisses Maß an »Alertness« ist überlebensnot-
wendig, der Andere muss in Sekundenschnelle eingeschätzt wer-
den können. Freund oder Feind? Gefährlich oder harmlos? Aber
machen wir Europäer nicht dasselbe? Wie oft erlebte ich, dass ich
mit einem israelischen Freund in Tel Aviv im Cafe saß und ihm
zeigte, dass das Paar dort ganz hinten, noch etwa 400 Meter von
uns entfernt, ganz bestimmt aus Deutschland kam. »Woher weißt
du das?«, fragte er mich, und ich erklärte, ich sähe das an den
Schuhen, den Socken, der Frisur. Und stets hatte ich recht. Wir
kennen das eigentlich alle, dieses manchmal allerdings auch fal-
sche Kategorisieren des Gegenübers. In Israel ist das Bedingung
zum Überleben, selbst in Tel Aviv. Denn natürlich wurde und wird
auch Tel Aviv von Anschlägen erschüttert, auch in der Stadt, die
eine »Blase« ist, ist man nicht hundertprozentig sicher.

Tel Aviv steht für Aufbruch, für Moderne, für das 21. Jahrhun-
dert und für Liberalismus, ja, ich würde sogar so weit gehen zu
behaupten, dass keine europäische Stadt derzeit so liberal ist wie
Tel Aviv, nicht einmal Berlin. Jerusalem ist dagegen steingewordene,
verknöcherte Tradition. Geschichte, schwer auf den Schultern las-
tende Geschichte, Religion, Gottesgesetz, Reaktion, Fundamenta-
lismus. Überall ist »Gott«. Ich schreibe Gott in Anführungszei-
chen, denn es ist keineswegs die spirituelle Erfahrung, die man im
Alltag von Jerusalem macht, es ist dieses Drohende, Bedrückende,
Bestrafende, das man in den Straßen von Jerusalem erlebt. Das
von Menschen erschaffene Strafsystem im Namen des Glaubens,
eines jeden Glaubens. Eine ähnliche Atmosphäre habe ich 2016, als
ich in Rom gelebt habe, in der »Ewigen Stadt« erlebt, wenngleich
die Römer viel lebenslustiger und lockerer sind als die Menschen

von Jerusalem. Aber auch Rom ist steingewordene Geschichte und
steingewordener Glaube, der sich an jeder Ecke mit zwar wun-
derschönen, künstlerisch atemberaubenden, aber doch einschüch-
ternden Kirchenbauten manifestiert, die jedem, der nicht zum
katholischen Glauben gehört, signalisieren: Du bist ein Fremder.
Und dem Katholiken zurufen: Unterwerfe dich! Was Rom und
Jerusalem außerdem gemeinsam haben: Sie sind die politischen
Zentren ihres Landes. Politik, Verwaltung, Religion, Geschichte.
Keine wirklich attraktive Mischung. Ist Rom das Jerusalem Itali-
ens, so ist Mailand sein Tel Aviv, wenn man so will.

Doch zurück in den Nahen Osten. Seit Jahrzehnten tobt ein
Kulturkampf in Israel, wer die Zukunft des Landes bestimmen
wird. Und interessanterweise verwenden Intellektuelle den deut-
schen Begriff »Kulturkampf«, um zu beschreiben, was zwischen
Säkularen und Frommen, zwischen Liberalismus und Fundamen-
talismus geschieht. Für den deutschen Beobachter von außen sind
die jüdischen Frommen alle gleich. Man nennt sie in der Berichter-
stattung gern »Ultraorthodoxe«, doch das ist zu generell und häu-
fig falsch. Es gibt mindestens drei große Gruppen. Da sind tatsäch-
lich diejenigen, die man als »ultraorthodox« bezeichnen würde,
jene aschkenasischen Frommen, die in dunkler Kleidung, Anzü-
gen, Kaftanen und verschiedenen Hutformen, mit Bart und mit
mehr oder weniger langen Schläfenlocken herumlaufen. Jede Hut-
form entspricht einer bestimmten Gruppe, die wiederum einem
bestimmten Rebben oder Raw Gefolgschaft leistet. Da gibt es die
Gurer und die Belser, die Bratzlawer und die Lubawitscher, um nur
einige wenige zu nennen. Sie heißen nach den osteuropäischen
Städten, aus denen sie ursprünglich stammen. Unter diesen Ult-
raorthodoxen gibt es wiederum noch extremistischere Gruppie-
rungen wie etwa die Neturei Karta, die den Staat Israel nicht aner-
kennt, ihn für blasphemisch hält und nichts mit ihm zu tun haben
will, ja, sich sogar mit den Feinden des Staates verbündet, um ihn
zu vernichten, denn erst wenn der Messias kommt, darf es wieder
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einen jüdischen Staat geben. Die zweite Gruppe sind die From-
men der misrachischen oder sephardischen Juden, die sich, wie die
aschkenasischen Frommen, oftmals in politischen Parteien orga-
nisieren, allen voran die ursprünglich marokkanische Shas-Par-
tei. Sie sind auch ultraorthodox, aber die misrachische Orthodo-
xie ist einstmals etwas weniger rigide gewesen als die aus Europa
stammende. Und schließlich gibt es die dritte Gruppe, die natio-
nal-religiösen Zionisten, die vor allem in der Siedlerbewegung zu
finden sind.

Alle diese Gruppierungen sind radikal, wenngleich mit zum
Teil heftigen Unterschieden. Sie haben unterschiedliche Anschau-
ungen zur Besatzung, der frühere spirituelle Führer der Shas-Par-
tei, Rabbi Ovadia Yosef, der auch sephardischer Oberrabbiner
Israels war, sagte zum Beispiel zum Thema Siedlungen: »Jüdisches
Blut ist heiliger als jüdisches Land.« Mit anderen Worten: Gebiete
könnten aufgegeben werden, wenn man damit jüdisches Blut ret-
tet. Shas hat später diese Position revidiert. Alle Gruppierungen
haben gemeinsam, dass sie das säkulare Leben und den säkula-
ren Zionismus ablehnen. Sie wollen aus Israel in der einen oder
anderen Form einen Gottesstaat machen, in dem die Gesetze Got-
tes die Gesetze des Staates werden sollen. Der israelische Popsän-
ger Aviv Geffen hat dazu schon in den neunziger Jahren einen
Song geschrieben mit dem Titel »Boker Tov, Iran«, »Guten Mor-
gen, Iran«, in dem er singt, dass die Rabbiner bereits wie die Aya-
tollahs in Teheran seien.

Die nationalreligiösen Israelis, zu denen die Siedlerbewegung
gehört, können sich mit den Säkularen noch am leichtesten arran-
gieren, allerdings sind sie in ihrem politischen Verhalten radika-
ler als alle anderen, drohen im Falle eines Abzugs aus den besetz-
ten Gebieten mit »Bürgerkrieg«. Für alle Frommen ist Jerusalem
wichtiger als Tel Aviv, das sie zutiefst verachten, von dem sie aber
wirtschaftlich abhängig sind. Und das wissen sie. Denn die Men-
schen in Tel Aviv halten das Land wirtschaftlich am Laufen, ohne
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»Tel Aviv« - und damit ist das gesamte säkulare Israel gemeint, Tel
Aviv wird in diesem Zusammenhang gern als Metapher verwen-
det - könnten insbesondere die Ultraorthodoxen einpacken, denn
sie leben von staatlichen Subventionen, um sich ihr lebenslanges
Studium in den Talmudhochschulen zu ermöglichen. Säkulare
Israelis nennen sie nicht ganz zu Unrecht Schmarotzer, die oben-
drein keinen Militärdienst leisten wollen und müssen.

Der Kulturkampf geht tief und weit. Dabei sind die Grenzen
natürlich fließend. Nehmen wir nur einmal die neue Einwan-
derungswelle aus Frankreich als Beispiel. Seitdem in Frankreich
der islamistische Terrorismus immer wieder jüdische Einrich-
tungen und Personen angreift, kommen französische Juden ver-
mehrt ins Land. Spätestens seit Charlie Hebdo und den darauffol-
genden Morden im Hyper Cacher, dem koscheren Supermarkt in
Paris, reicht es vielen Juden. Knapp 10 ooo haben inzwischen Ali-
yah gemacht. Wer sind diese Menschen? Mehrheitlich sind das
Juden, deren Wurzeln im Maghreb liegen, also in den ehemaligen
französischen Kolonien Algerien, Tunesien und Marokko. Sie sind,
selbst wenn in zweiter oder dritter Generation bereits in Frank-
reich geboren, jüdisch-kulturell in der orientalischen Tradition
verankert, das betrifft den Gebetsritus ebenso wie die Küche, das
Familienleben und vieles mehr. Diese Juden sind sehr traditionell,
wenngleich häufig nicht wirklich orthodox. Sie stehen politisch
rechts, wählen in Israel rechts, sehen sich aber selbstverständlich
als Demokraten ganz im Sinne des laizistischen Frankreich. Insbe-
sondere nach ihren schlechten Erfahrungen mit Muslimen daheim
sind sie nun kompromisslos gegenüber den arabischen Feinden
Israels. Sie wählen den Likud Netanyahus oder noch weiter rechts
verortete, nicht unbedingt jedoch ultraorthodoxe Parteien. Doch
sie bestärken damit natürlich jene Strömungen, die Israel tiefgrei-
fend verändern wollen, nicht nur in religiöser, sondern auch in
demokratischer Hinsicht.

Dazu ein Beispiel, das auch international für Aufsehen gesorgt
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hatte. Die Regierung Netanyahu hat ein Gesetz verabschiedet,
das linke NGOs zwingt, ihre Sponsoren zu nennen, insbesondere
dann, wenn sie von ausländischen Regierungen oder direkt von
der EU finanziert werden. Wenn Vertreter der NGOs in der Knes-
set verweilen, sollen sie sogar ein entsprechendes Schildchen tra-
gen. Ziel ist es, sie politisch in der Öffentlichkeit zu diskreditieren
und letztendlich zum Schweigen zu bringen. Denn sie sind »Vater-
landsverräter« oder, wie die ultrarechte NGO »Im Tirzu« sie in
verschiedenen Propagandafilmchen nennt: »Maulwürfe«, die die

Wehrhaftigkeit und die Identität des jüdischen Staates zersetzen
wollen. Netanyahu und seine Mannen sehen darin nichts Schlim-
mes, ja, sie behaupten, dass sie der israelischen Demokratie sogar
einen Dienst erweisen, weil somit die innenpolitische Debatte um
die Zukunft des Landes nicht mehr ohne weiteres aus dem Ausland
gesteuert werden kann. Warum sollen Deutschland, Frankreich,
Großbritannien und andere Staaten Organisationen unterstüt-
zen, die Israels Politik - gemeint ist: die rechte Politik - kritisieren
und das nicht nur im Land, sondern auch international? Auslän-
dische Regierungen hätten kein Recht, sich auf diese Weise in poli-
tische Auseinandersetzungen einzumischen, bei denen es um die
Sicherheit Israels und nicht um die irgendeines europäischen Staa-
tes gehe. Auf diese Weise werden zahlreiche Menschenrechtsor-
ganisationen inzwischen stigmatisiert und an den Rand gedrängt,
wie etwa »Betselem« oder »Shovrim Shtika«, international besser
bekannt als »Breaking the Silence«, zwei prominente NGOs, die
in Deutschland durch den Eklat beim Besuch von Außenminister
Gabriel in Israel 2017 plötzlich ins Rampenlicht rückten.

Gabriel hatte darauf bestanden, mit Vertretern dieser bei-
den NGOs zu sprechen, woraufhin Netanyahu ihm ein Ultima-
tum stellte: Wenn Gabriel sich mit denen träfe, dann würde er,
Netanyahu, das geplante Gespräch absagen. Und so kam es. Gab-
riel bestand darauf und wurde von Israels Premier vor die Tür
gesetzt. Netanyahu argumentierte, dass »Breaking the Silence«,
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eine Organisation ehemaliger israelischer Soldaten, den Ruf der
»moralischsten Armee der Welt« in den Schmutz zöge, weil sie
Praktiken des Besatzungsalltags, den sie selber einst mitzutra-
gen hatten, öffentlich kritisierten und israelische Soldaten gar der
Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen bezichtigten. Tatsächlich
kann die Vorgehensweise von »Breaking the Silence«, wiewohl
deren Arbeit wichtig ist, durchaus kritisch gesehen werden. Zum
einen machen die ehemaligen Soldaten und Offiziere ihre Aus-
sagen anonym, die Vorwürfe, die erhoben werden, sind kaum zu
verifizieren. Zum anderen wurde bei einigen »Zeugenaussagen«
nachgewiesen, dass sie falsch waren, dass bestimmte Praktiken, die
genannt wurden, nachweislich niemals und nirgends stattgefun-
den hatten. Heißt das, dass »Breaking the Silence« stets lügt und
falsch liegt? Gewiss nicht. Doch Zweifel sind angebracht, und man
muss die Aussagen mit Vorsicht genießen, selbst wenn die allge-
meine Tendenz stimmt. Es ist ja keine Frage, dass Besatzung nicht
»schön« ist, dass Soldaten Dinge tun, die man lieber nicht immer
veröffentlicht sehen will, schon gar nicht eine so rechte Regierung

wie die aktuelle.
»Betselem« hatte jahrelang einen besseren Leumund, obwohl

vor zwei Jahren auch gegen sie ein schwerwiegender Vorwurf
erhoben wurde. Der amerikanisch-israelische Journalist Tuvia
Tenenbom, der in Deutschland mit Büchern wie Allein unter Deut-
schen und Allein unter Juden bekannt wurde, hatte in letzterem
berichtet, dass es bei »Betselem« einen palästinensischen Mitar-
beiter gäbe, der den Holocaust verleugnete. Tenenbom konnte das
beweisen, er hatte das Interview mitgefilmt und diesen Mitschnitt
in Israel veröffentlicht. »Betselem« war desavouiert, die israelische
Rechte jubelte, und so wurde die schon lange verhasste Organi-
sation, die seit Jahrzehnten Menschenrechtsverletzungen gegen
Palästinenser dokumentiert, öffentlich niedergemacht. Dass die
NGO sich umgehend von dem Holocaust-Leugner trennte, wurde
kaum noch wahrgenommen, der Vorwurf stand im Raum, dass die
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gesamte Organisation aus Lügnern und Heuchlern bestünde. Die
Rechte sorgte im öffentlichen Diskurs dafür, dass rationale, analy-
tische Kritik nicht mehr stattfand. Und über Menschenrechtsver-
letzungen wurde und wird von Seiten der Rechten sowieso nicht
diskutiert.

Lassen sie mich da noch etwas genauer sein. Die heutige Rechte
diskutiert kaum noch über Menschenrechte. Es gab und gibt noch
einige Vertreter der »alten Rechten«, denen Fragen der Menschen-
rechte nach wie vor ein Anliegen sind und über die sie sprechen
wollen. Moshe »Bogie« Ya'alon ist so einer vom alten Schlag des
Likud, oder auch Benny Begin, der Sohn des früheren Minister-
präsidenten Menachem Begin und ganz besonders Reuven Rivlin,
Israels aktueller Präsident.

Wie sehr die Diskussion um die Menschenrechte in Israel inzwi-
schen verzerrt ist, zeigte sich an dem Skandal um den israelischen
Soldaten Elor Azaria. Im März 2016 war es in Hebron zu einem
Zwischenfall gekommen. Zwei Palästinenser hatten israelische
Soldaten angegriffen und waren niedergeschossen worden. Zufäl-
ligerweise filmte ein Nachbar die Szene, das Material wurde von
»Betselem« veröffentlicht. Auf dem Video sieht man einen Palästi-
nenser regungslos am Boden liegen, um ihn herum Soldaten und
Sanitäter, die den verletzten israelischen Soldaten abtransportie-
ren. Plötzlich springt ein Soldat hervor, Elor Azaria, und schießt
aus nächster Nähe dem am Boden liegenden Palästinenser in den
Kopf und tötet ihn damit. Azaria wurde festgenommen, er gab an,
er habe den Palästinenser getötet, weil er einen Sprengstoffgür-
tel an ihm vermutet habe. Gegen Azaria wurde Anklage auf Tot-
schlag erhoben. Die öffentliche Diskussion, die folgte, war erschre-
ckend. Viele Stimmen verteidigten den jungen Soldaten, er habe
doch gar nichts Schlimmes gemacht, »lediglich« einen Terroristen
getötet, der Junge sei eigentlich ein »Held«, »unser Sohn«, einer
von uns. Befeuert wurde diese Sicht vom Führer der Siedlerpartei
Naftali Bennett und vielen anderen, selbst Premier Netanyahu rief

bei den Eltern Azarias an, um sie zu trösten und ihnen Mut zuzu-
sprechen. Es war die Armeeführung, die den moralischen Kom-
pass hochhielt. Generalstabschef Gadi Eisenkot und auch Vertei-
digungsminister Moshe Yaalon erklärten, dass das Militärgericht
zu entscheiden habe, ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen
sei, dass es nicht angehen kann, dass ein Soldat einen am Boden lie-
genden Palästinenser einfach so erschießen darf. Die Armee kriti-
sierte sogar Premier Netanyahu für seine Parteinahme zugunsten
Azarias. Es war nicht das erste Mal, dass die Armeeführung mehr
Verstand bewies und mehr Einsatz für die Wahrung von Recht und
Ordnung zeigte als die rechten Politiker. Azaria wurde verurteilt.
Er musste eine Haftstrafe antreten. Bei Präsident Rivlin reichte er
ein Gnadengesuch ein, das dieser ablehnte. Dafür kritisierte ihn
Verteidigungsminister Lieberman. Und auch Netanyahu war sich
nicht zu schade, Rivlin aufzufordern, seine Entscheidung noch mal
zu überdenken. Die Politik kann und will Moral und Verantwor-
tung innerhalb der Armee nicht mehr dem Militärgericht über-
lassen. Die Folgen, die das langfristig für die Moral der Armee
haben wird, sind klar. Doch auch das interessiert die Rechte nicht
bei ihrem Versuch, den Staat umzubauen, ein Phänomen, wie wir
es inzwischen aus anderen westlichen Demokratien auch kennen.

Zurück zum umstrittenen NGO-Gesetz. Man mag einwenden,
dass die Frage zulässig sei, inwieweit ausländische Regierungen
israelischen Organisationen Geld geben dürfen, um die israelische
Politik zu beeinflussen oder öffentlich an den Pranger zu stellen.
Warum soll sich ein Staat das gefallen lassen? Kein Staat erlaubt das
bei sich daheim, auch die westlichen Staaten nicht, die die israeli-
schen Organisationen unterstützen. Das Problem des israelischen
Gesetzes ist, dass es auf dem »rechten Auge« blind ist. Rechte
NGOs wie »Im Tirzu« und andere werden auch aus dem Ausland
mitfinanziert. Zwar nicht von Regierungen, aber von Privatperso-
nen, zumeist jüdischen Millionären aus den USA. Diese befürwor-
ten die Agenda Netanyahus und wollen dafür sorgen, dass es nie-
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mals zu einem Palästinenserstaat kommen wird. Also unterstützen
sie die Siedlungspolitik beispielsweise über Stiftungen und Orga-
nisationen, die teilweise als »Deckorganisationen« Regierungsin-
teressen dort vertreten, wo die Regierung nicht agieren kann, weil
sie gegen geltendes Recht verstoßen würde. So ist eine ziemlich
unheilige Allianz entstanden. Ja, wenn das Gesetz vorsähe, dass
jegliche ausländische finanzielle Unterstützung deklariert oder gar
eingestellt werden müsse, dann könnte man das zwar grundsätz-
lich für falsch erachten, aber bezüglich einer gewissen Fairness des
Gesetzes wäre dann nichts mehr dagegen einzuwenden.

Doch das ist nicht der Fall. Und ähnlich wird mit vielen Geset-
zesvorlagen, von denen nicht alle, aber doch einige realisiert wer-
den, versucht, allmählich den Liberalismus auszuhöhlen, den
Staat unfreier, restriktiver, reaktionärer zu machen. Innerhalb der
Regierungskoalition gibt es durchaus Vertreter, die als »faschis-
toid« bezeichnet werden müssen. Sie bringen einen Gesetzent-
wurf nach dem anderen ein. Fairerweise muss man erwähnen,
dass Netanyahu viele von ihnen sofort in der untersten Schublade
verschwinden lässt. Nicht, weil er gegen die Gesetze wäre, sondern
weil ihm klar ist, dass ein kleiner Punktgewinn hier und da ihm
international große Schwierigkeiten einbringen würde. Es ist also
eher Kalkül und keineswegs demokratische Grundüberzeugung
bei Netanyahu, das ihn so handeln lässt.

Es versteht sich von selbst, dass Israel noch kein faschistischer
Staat ist, aber die Erodierung des fairen Streits zwischen »links«
und »rechts« um den richtigen politischen Weg schreitet voran
und gefährdet den liberalen Charakter der Gesellschaft zuneh-
mend. Die Vorwürfe werden schriller, die Diskreditierungen
aggressiver, persönlicher und beleidigender.

Vor rund drei Jahrzehnten versuchte der Schriftsteller Amos
Oz die Auseinandersetzung zwischen Linke und Rechte in Israel
zu beschreiben. Er sprach von einem Elternpaar, das am Bettchen
des gemeinsamen kranken Kindes stünde. Es gehe um die Frage,
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ob man das Kind operieren lassen solle. Der Vater meint, es müsse
operiert werden, sonst werde es sterben. Die Mutter ist strikt dage-
gen, sie ist überzeugt, eine Operation bedeute den sicheren Tod für
das Kind. Beiden liegt das Wohl des Kindes am Herzen, sie wollen
also dasselbe. Doch dieser Zustand zwischen »links« und »rechts«
existiert nicht mehr in Israel. »Links« ist seit einigen Jahren gleich-
bedeutend geworden mit »antizionistisch«, ist »Vaterlandsverrat«,
ist »fremdgesteuert«, ist im besten Fall »naiv«, »dumm«, »unrea-

listisch«.
Und genauso sehen viele französischen Juden die israelische

Linke, oder die letzten Reste, die es davon noch gibt. »Wir kennen
die Muslime«, sagen sie, »wir haben mit ihnen in Nordafrika gelebt,
wir haben sie jetzt in Frankreich erlebt, die aschkenasische Linke
weiß überhaupt nicht, mit wem wir es zu tun haben.« Ein Vorwurf,
der nicht ganz unbegründet ist. Und so wird nicht nur das rechte
politische Spektrum unterstützt, sondern der Demokratie weiterer
Schaden zugefügt. Wo diese Franzosen leben? Ja, auch in Jerusa-
lem, aber mehrheitlich in Tel Aviv und Netanya. Die Grenzen zwi-
schen »Tel Aviv« und »Jerusalem«, zwischen den ideologischen
Lagern, sind geografisch nicht mehr so genau zu ziehen. Diese
Franzosen tragen viel bei zum säkularen Leben Israels und damit
auch zum wirtschaftlichen Wohlstand und Aufschwung, aber poli-
tisch arbeiten sie eigentlich dagegen.

Premier Benyamin Netanyahu ist ja ebenfalls so ein »hybri-
des« Geschöpf. Der Mann ist gänzlich säkular, Religion ist ihm
herzlich egal. Er ist ein materialistischer Genussmensch, der sich
gerne Zigarren und besten Whiskey schenken lässt, die Polizei
stellt Untersuchungen unter anderem auch deswegen an, es geht
um Bestechung und Korruption, aber er paktiert mit den Sied-
lern und der Ultraorthodoxie. Im Sommer letzten Jahres zog sich
Netanyahu den Zorn der Mehrheit der US-amerikanischen Juden
zu. Es ging um einen mühsam ausgehandelten Kompromiss an der
Klagemauer. Das Sagen hat dort die Ultraorthodoxie, doch man
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hatte eine Lösung gefunden, um den verschiedenen Strömun-
gen des liberalen und reformistischen Judentums die Möglichkeit
zu geben, ebenfalls an der Klagemauer Gottesdienste abzuhalten.
Dafür sollte ein bestimmter Teil der Klagemauer vorgesehen wer-
den. Doch Netanyahu steckte diesen Kompromiss im Juli 2017 ein-
fach wieder in die Schublade. Die Juden in Amerika tobten. Das
konservative Judentum (»conservative« ist eine eigene Denomi-
nation) und das Reformjudentum stellen die große Mehrheit der
sechs Millionen US-Juden. Sie leiden seit jeher darunter, dass die
Ultraorthodoxie das Monopol auf das Oberrabbinat des Staates
Israel hat, dass ihre Übertritte oder Eheschließungen in Israel
nicht anerkannt werden. Dennoch hat man den jüdischen Staat
politisch und finanziell immer unterstützt, man wusste, wie wich-
tig die Existenz Israels ist. Doch diesmal schien Bibi zu weit zu
gehen. Ein US-jüdischer Millionär setzte sofort alle seine Beteili-
gungen an israelischen Unternehmen aus, Spenden in Millionen-
höhe wurden gestoppt, und die modernen Juden in den USA wol-
len weitere »Sanktionen« gegen Israel durchsetzen. Bibi ist ihnen
endgültig zu weit gegangen. Wochen nach dem Skandal schien
es, als ob Netanyahus Rechnung auch diesmal wieder aufgehen
werde: Er hat Ruhe in seiner Koalition, die amerikanischen Juden
werden angesichts des wachsenden Antisemitismus im eigenen
Land Israel nicht die kalte Schulter zeigen, und alles bleibt beim
Alten. So geht alles in Israel noch weiter in Richtung fundamen-
talistischer Lebensführung. Netanyahu geht es dabei nur um den
Erhalt seiner Macht. Damit wird der säkulare, aschkenasische Pre-
mier, der mit seiner erstklassigen Ausbildung und Herkunft zur
Elite Israels gehört, zum Kollaborateur der religiös-reaktionären
Kräfte.

Zugleich aber ist Netanyahu der Premier, der den Hightech-
Standort Israel immer weiter auszubauen versucht. Er sorgt dafür,
dass Kooperationen mit anderen Ländern und Staaten vorankom-
men. Mit afrikanischen Staaten, die Israels Know-how brauchen,
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mit Indien, China und vielen anderen. Ihm ist natürlich klar, dass
Israel als Start-up Nation und bedrohtes Land auch über ein rie-
siges Know-how im Bereich Sicherheit und Cybersecurity verfügt.
Die aktuelle Bedrohung der Welt durch den internationalen Ter-
rorismus treibt auch die Staaten in Israels Arme, die sich scharf
gegen die Siedlungspolitik aussprechen. Und in der Tat, alle kom-
men nach Israel, um von den Israelis zu lernen. Sie wollen wissen,
wie Spezialeinheiten der Polizei ausgebildet werden müssen, wie
Häuserkampf in Großstädten durchgeführt wird, sie wollen die
neueste Technologie in der Terrorbekämpfung einkaufen. Europa
braucht Israel im Kampf gegen den Terrorismus. Daraufsetzt Bibi.

Sind Sie jetzt verwirrt? Verstehen Sie gerade nicht mehr, was
das mit dem Gegensatz »Tel Aviv - Jerusalem« zu tun hat? Mit dem
Kulturkampf zwischen säkular und fromm? Ich verstehe Sie, denn
es ist tatsächlich verwirrend. Aber diese Überschneidungen sind
Teil der Lebenssituation vor Ort. Man paktiert mit dem, den man
gerade braucht. Es sind vor allem diese rechten Säkularisten, die
Verwirrung stiften und immer zwischen den Seiten hin und her
pendeln. So kann also ein »Rechter« durchaus auch Chef eines
Start-up-Unternehmens sein. Er unterstützt die Siedlerbewegung,
die Israels Demokratie zerstört und von einem Königreich Israel
träumt, und gleichzeitig sorgt genau dieser Unternehmer dafür,
dass Israel bereits an das 22. Jahrhundert denkt. Und wie das aus-
sieht, möchte ich Ihnen erzählen.

Im biblischen Israel gab es zwei Tempel. Der Erste Tempel, den
König Salomon erbaut hat, den die Babylonier im 6. Jahrhundert
v.Chr. zerstört haben und den Zweiten Tempel, der von Hero-
des verschönert und vergrößert wurde. Die »Klagemauer« ist Teil
der äußeren Westmauer dieses Zweiten Tempels. Er wurde, wie
schon erwähnt, von den Römern 70 n. Chr. zerstört. Seitdem war-
ten Juden auf den Dritten Tempel, der mit der Ankunft des Mes-
sias entstehen wird. Es ist die Zeit der endgültigen Erlösung, das
Ende der Geschichte, des ewigen Friedens, die Zeit, in der Schwer-
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ter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Der ewige Mensch-

heitstraum.

Sommer 2010: Als US-Präsident Barack Obama Premier

Netanyahu zwang, einen zehnmonatigen Baustopp in den Sied-

lungen zu verfügen, gaben sich die radikalsten Kräfte der Siedler-

bewegung damit nicht ab. Daniella Weiss, eine der Gründungsfi-

guren von »Gush Emunim«, die die wichtige Siedlung Kedumim

aufgebaut hatte und jahrelang Bürgermeisterin dieses Örtchens

gleich bei Nablus war, forderte die »Hilltop-Youth«, also jene jun-

gen Siedlerkinder, denen das Siedlerestablishment bereits zu ange-

passt war, dazu auf, auf jedem Hügel neue Siedlungen zu grün-

den. Ich kannte Daniella Weiss seit den neunziger Jahren, als ich

sie das erste Mail in Kedumim interviewt hatte. In ihrem Büro als

Bürgermeisterin erzählte sie mir damals ihre Vision. Sie wolle das

gesamte Israel zurückhaben, überall siedeln, wo Gott es befohlen

hatte. Und sie träumte sogar davon, Israel bis nach Damaskus aus-

zuweiten, schließlich habe sich das Königreich Israel zur Zeit sei-

ner größten Ausdehnung einst bis dorthin erstreckt.

Daniella, die man keineswegs als verrückt bezeichnen kann,

erklärte mir damals auch, wie sie das bewerkstelligen wolle. Es

waren ganz praktische Ideen, sehr realistische Vorstellungen, die

die Siedlerbewegung bereits damals erfolgreich durchgezogen

hatte. An ihrer Pinnwand hing eine Postkarte mit Tulpen aus

Amsterdam. Ich werde diesen Moment nie vergessen, wie Dani-

ella anfing, von den Tulpen zu schwärmen. Sie liebe Tulpen, und

sie könne es kaum erwarten, Samaria voller Tulpen zu sehen, das

wäre ihr Traum. Jetzt allerdings dachte ich doch, dass sie ver-

rückt sei. Nach Damaskus? Das traute ich ihr zu. Ein tulpenüber-

zogenes Samaria im Westjordanland? Das war eine groteske Vor-

stellung.

Daniella mochte mich. Sie wusste, dass ich ihre politische Ein-

stellung nicht einmal im Ansatz teilte, aber sie schätzte mich, weil
ich ihr religiöses Vokabular verstand, weil ich eine religiöse Erzie-
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huns genossen hatte, die mir jetzt als Journalist half, die Siedler-

bewegung und ihre Ideologie »von innen« zu begreifen. Damit war

ich anders als viele säkulare israelische Journalisten, die keinerlei

religiösen Background hatten. Wir gingen offen miteinander um.

Ich heuchelte ihr nichts vor und sie mir nicht. Aber ich nahm sie

ernst. Die Siedlung Kedumim, in der heute etwa 4000 Menschen

leben, war ihr Werk. In den frühen siebziger Jahren konnte sich

kein Mensch vorstellen, dass auf diesem Flecken Erde jemals ein

Städtchen dieser Größenordnung entstehen könnte.

2010 also rief Daniella Weiss die Jugend auf, Obama die Stirn

zu bieten. Gesagt, getan. Mittels einer eigenen App und eigenen

Chatgruppen, die verschlüsselt waren, sodass die Behörden kei-

nen unmittelbaren Zugang hatten, kontaktierten sich die Aktivis-

ten, um überraschend auf irgendeinem Hügel aufzutauchen und

aus vorgefertigten Teilen mehrere Hütten hinzustellen. Fertig war

der Grundstock einer neuen Siedlung. Durch dieses Vorgehen ver-

suchten sie zu verhindern, dass die Regierung davon Wind bekam

und die Armee schickte, um den Bau der Hütten zu unterbinden.

Doch standen die Hütten erst einmal, wusste die Armee natür-

lich, wo sie hinmusste. Und so begann ein Katz- und Mausspiel.

Die Armee rückte stets bei Morgengrauen an, riss die Hütten ein.

Kaum verschwunden, bauten die Siedler die Hütten wieder auf

und warteten, bis die Armee an einem der nächsten Tage wieder

auftauchte und wieder alles einriss.

Auf einem Hügel wurde ich Zeuge dieses Hin und Her. Drei

Hütten standen da. Die Armee tauchte auf und zerstörte merk-

würdigerweise nur eine der drei Hütten. Ich fragte die Siedler nach

Abzug der Soldaten, warum dem so sei, die Soldaten wollten mir

nicht antworten, natürlich hatte ich sie zuerst gefragt. »Nun«, froh-

lockten die Siedler, »damit signalisieren sie uns, dass die Siedlung

eigentlich bereits akzeptiert ist, aber sie müssten dennoch pro
forma dagegen vorgehen!« Und gutgelaunt begannen sie, die dritte

Hütte wiederaufzubauen. Währenddessen riefen sie mir strahlend
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zu: »Wir bauen das >Dritte Haus<«, eine Anspielung auf den Drit-
ten Tempel.

Was man wissen muss: Diese Siedler meinen das wörtlich, das
sind nicht nur spielerische Metaphern und Allegorien, sie träu-
men wirklich davon, den Dritten Tempel dort aufzubauen, wo
heute Felsendom und Al-Aqsa-Moschee stehen. Ihr Vorbild ist
der »jüdische Untergrund« der achtziger Jahre rund um Yehuda
Etzion, der mit seinen Gefolgsleuten damals versuchte, die bei-
den muslimischen Heiligtümer in die Luft zu jagen, um den »End-
krieg« zwischen Judentum und Islam zu provozieren, damit der
Messias, die Erlösung und der Dritte Tempel kämen. Zum Glück
hatte der israelische Inlandsgeheimdienst von den Plänen erfah-
ren, die ziemlich weit gediehen waren, und hob die terroristische
Zelle aus. Etzion und seine Kumpane kamen ins Gefängnis, wur-
den aber nach ein paar Jahren wieder freigelassen, obwohl sie auch
verantwortlich waren für brutale Terrorangriffe auf mehrere paläs-
tinensische Bürgermeister, von denen zwei schwer verletzt und
verstümmelt überlebten. Etzion, der bis heute als Aktivist agiert, ist
in den radikalsten Siedlerkreisen ein hochangesehener Mann, er
hat eine neue Bewegung gegründet, die dafür kämpft, dass Juden
oben auf dem Tempelberg-Plateau beten dürfen, das vom islami-
schen Waqf kontrolliert wird.

Dass Etzion aber auch von anderen religiösen Juden geschätzt
wird, musste ich erleben, als ich ihn für einen Film über die Sied-
lerbewegung interviewte. Mein Producer, ein frommer Mann mit
besten Beziehungen in die radikalsten Kreise, begrüßte Etzion
beinahe ehrfürchtig. Etzion hatte ein riesiges Poster mitgebracht,
auf dem der Tempel via Photoshop auf ein heutiges Panorama-
foto Jerusalems eingearbeitet war. Das Foto war vom Ölberg auf-
genommen, man sah also das Jerusalem mit Straßen, Autos und
Bussen, und oben stand statt des Felsendoms mit seiner golde-
nen Kuppel und der Al-Aksa-Moschee der »Dritte Tempel«, nach
den detaillierten Beschreibungen aus der Thora gezeichnet. Mein
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Producer betrachtete das Poster ganz ehrfürchtig, schaute Etzion
an, versicherte ihm, dass er eine ganz wichtige Arbeit mache und
zeigte mir das Poster ganz begeistert in der Überzeugung, dass ich,
der säkulare Jude, der aber immerhin doch aus einer chassidischen
Familie stammte, die Bedeutung dieses Fotos zu schätzen wisse. Er
war persönlich beleidigt, als ich ihn fragte, wie er sich das denn
vorstelle. Wolle er einfach die muslimischen Heiligtümer spren-
gen und dann mal gucken, was geschehe? Kapiere er nicht, was für
ein Wahnsinn das wäre? Dass dieses Foto den Untergang Israels
bedeute? »Du glaubst nicht an Gott«, fauchte mich mein Produ-
cer an. Nun ja, in diese Diskussion wollte ich mich mit ihm wahr-
lich nicht einlassen, wir hatten sie viel zu oft miteinander geführt.
Er konnte es einfach grundsätzlich nicht akzeptieren, dass jemand
mit meinem Background politisch im »feindlichen« Lager wieder-
zufinden war.

Etzion gab sich im Interview relaxed und cool. Seine terroris-
tische Vergangenheit sah er als notwendig an, um die Erlösung zu
beschleunigen, man müsse aktiv helfen, um die Ankunft des Mes-
sias noch zu unseren Lebzeiten zu erleben. Und außerdem, wer
könne Israels glorreiche Armee besiegen? Selbst wenn nach der
Zerstörung der muslimischen Heiligtümer auf dem Tempelberg
die gesamte muslimische Welt gegen Israel aufstehen würde, Israel
würde doch gewinnen, das sei ja auch schließlich der Plan Gottes!

Ich war in diesem Augenblick nur froh, dass nicht alle From-
men solch absurde Vorstellungen hatten, dass Etzion und die Sei-
nen nur einen Teil der extremen Siedlerbewegung repräsentierten.
Doch in Abwandlungen wie auf jenem Hügel war dieses ideolo-
gische Gift vielerorts wiederzufmden. Und es verbreitet sich und
ist in einer modernen Demokratie nicht zu akzeptieren. Ja, der
Staat geht gegen solche Radikale vor, wenn sie eine Straftat bege-
hen oder begehen wollen. Aber wie geht man gegen eine Ideolo-
gie vor, die mündlich weitergegeben wird? Nach dem Abzug der
Siedler aus Gaza 2005 haben sich Teile der Siedlerbewegung weiter
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radikalisiert. Man leistete damals den Sicherheitskräften nur pas-
siven Widerstand. Viele hatten bis zum letzten Moment wirklich
geglaubt, Gott werde den Abzug aus Gaza nicht zulassen. Doch es
geschah, und zum Glück blieb die Konfrontation zwischen Sied-
lern und Armee unblutig. Doch das Trauma dieses Abzugs sitzt
tief in der Siedlerbewegung. Und viele, vor allem Jüngere, die ent-
täuscht waren von der beschwichtigenden Politik der Siedlerfüh-
rung, haben sich geschworen, die mögliche Auflösung weiterer
Siedlungen im Westjordanland gewaltsam zu verhindern, wenn
es denn eines Tages dazu kommen würde. Der Beschluss einer
demokratisch gewählten Regierung würde von diesen Bürgern
des Staates Israel nicht mehr akzeptiert werden. Sie nennen sich
selbst auch nicht mehr »Israelis«, sondern »Juden«. Denn Israel ist
für sie ein Staat, in dem Araber mehr Rechte hätten als Juden. So
sehen sie das tatsächlich!

Solche Kräfte unterstützt also unser Entrepreneur, wenn er zur
Wahl geht und seine Stimme einer rechten Partei gibt. Er, der auf
den internationalen Hightech-Messen dieser Welt, irgendwo zwi-
schen Silicon Valley und Shanghai herumreist, um seine Produkte
anzubieten und das modernste Israel zu vertreten. Solche Kräfte,
von denen er vielleicht im Einzelnen nichts weiß, über die er aber
viel wissen könnte. Solche Kräfte, von denen sich die demokrati-
sche Rechte in Israel nicht strikt genug absetzt, weil sie mit den
politischen Parteien, die diese vertreten, Koalitionen eingeht.

Unserem Unternehmer sind die schlimmsten Auswüchse die-
ser Extremisten bekannt, sie stehen in den Zeitungen. Wenn sie
mutwillig und ohne Grund Olivenbäume der Palästinenser anzün-
den, wenn sie Moscheen anzünden als sogenannte »Price-Tag«-
Angriffe, dann weiß unser Entrepreneur das, doch er schiebt es
beiseite, verdrängt es. Das ist menschlich und geschieht so auch
in anderen Gesellschaften, doch in dem religiös so aufgeheizten
»Heiligen Land« ist das noch mal anders. Denn es geht immer
noch um die Frage und den Kampf, ob Israel ein liberal-demokra-
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tischer Staat sein will oder ob es zum Gottesstaat mutieren möchte.
Und wie das auch in anderen demokratischen Gesellschaften so ist,
die Rechte ist häufig besser organisiert, motivierter, zielstrebiger

als die liberalen oder linken Kräfte im Land.
Diese rechten Säkularen waren und sind die wahren Totengrä-

ber des liberalen Israel. Damit begonnen hat Menachem Begin, als
er 1977 als erster rechter Politiker Israels Premier wurde. Er hatte
den Siedlungsbau zusammen mit Ariel Sharon vorangetrieben, er
hatte mit heftiger Polemik alles, was er als Bedrohung für Israel
sah, angegriffen: Die Araber sowieso, aber auch die Linke und die
»aschkenasische Elite«. Damit gewann er die Stimmen der einfa-
chen orientalischen Juden, die bis heute traditionell rechts wählen.
Und wieder so ein Paradoxon in Israel: Der polnische, aschkenasi-
sche Menachem Begin überzeugte die misrachischen Underdogs,
ihn zu wählen, um die sozialistischen Aschkenasim an der Macht
abzulösen. Begin wusste einen tiefen Riss in der frühen Gesell-
schaft Israels für sich auszunutzen und vertiefte ihn zugleich mit
diesem Schritt. Für immer.

2 - Aschkenasim gegen Sephardim

Beginnen wir mit einer Begriffsklärung. Das hebräische Wort
»Aschkenas« ist der alte Begriff für Deutschland und bezeichnet
heute Juden, die aus dem europäischen Raum stammen. Das Wort
»Sepharad« ist das hebräische Wort für Spanien und bezeichnet all
jene Juden, die in Spanien lebten und nach der Reconquista 1492
in alle Himmelsrichtungen geflohen waren. Nach Marokko etwa
oder in die Niederlande oder nach Bulgarien. Daher muss man
bei Juden aus Europa genau schauen, woher die Vorfahren stam-
men, um wirklich zu wissen, wer nun »Aschkenasi« (Plural: Asch-
kenasim) ist und wer »Sephardi« (Plural: Sephardim). Die Bedeu-
tung des Begriffs Sephardi hat sich in Israel noch einmal verändert.
Man benutzte ihn für alle orientalischen Juden, selbst für diejeni-
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gen, die überhaupt nicht von den »echten« sephardischen Juden
abstammten. Inzwischen hat sich der Begriff »Misrachim« einge-
bürgert, der alle orientalischen Juden meint. »Misrach« heißt auf
Hebräisch »Osten«. Die US-amerikanischen Juden sind überwie-
gend Aschkenasim, doch auch unter ihnen gibt es Sephardim. In
Marokko haben die »echten« Sephardim immer einiges auf sich
gehalten. Bis heute wird in ihren Familien auch Spanisch gespro-
chen, man sah sich intellektuell und wirtschaftlich als Elite gegen-
über den sogenannten »Berber«-Juden. Ein marokkanisch-kana-
discher Freund von mir, der aus Montreal stammt, erzählte mir
gleich zu Beginn unserer Bekanntschaft, dass seine Eltern, die aus
Casablanca stammen, auch in Kanada immer noch miteinander
Spanisch sprechen. Adel verpflichtet!

Der Zionismus ist ein durch und durch »aschkenasisohes« Pro-
jekt. Die russischen Vordenker, Theodor Herzl mit seinem unga-
risch-österreichischen Background und viele andere, die ihm folg-
ten, bis hin zu David Ben-Gurion oder Chaim Weizmann, sie alle
waren Aschkenasim und hatten die Gründung eines jüdischen
Staates zum Ziel, um sich vom Antisemitismus der Russen und
jenes Teils Europas zu befreien, in dem damals überwiegend Asch-
kenasim lebten, so auch in Frankreich.

Aschkenasim bauten also Israel auf. Sozialistische Aschkena-
sim. Ihre Partei - die übrigens mehrfach den Namen wechselte,
doch dieses Chaos mag ich dem Leser gern ersparen - herrschte
bis 1977 unangefochten. Sie herrschte im prästaatlichen Jischuw,
und sie stellte nach 1948 29 Jahre lang den Premier des Landes. Mit
dem Sieg des rechten Menachem Begin, eines polnischen Juden
und Aschkenasi, änderte sich das schlagartig.

Bereits vor der Staatsgründung lebten Juden in Palästina. Das
waren vor allem jene, die viele Generationen im Land geblieben
waren, die Eretz Israel nie verlassen hatten. Sie waren natürlich
»Misrachim«, Palästina war ja Levante, also »Osten«, dement-
sprechend auch der Ritus, nach dem in ihren Synagogen gebetet
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wird. Doch die Mehrheit der Einwanderer waren Aschkenasim
oder, wie sie auch genannt werden: »Weiße«. Denn sie hatten hel-
lere Haut als die meisten Misrachim und blaue Augen und sahen
überhaupt nicht nahöstlich aus. Viele von ihnen hatten eine exzel-
lente säkulare Ausbildung. Sie harten studiert, kannten die euro-
päische Literatur, die klassische Musik, sprachen mehrere damals
international wichtige Sprachen wie Deutsch, Russisch, Franzö-
sisch, Englisch, sie konnten Jiddisch, zumindest jene, die aus Ost-
europa stammten, kurz: Sie waren Europäer durch und durch.
Und Europa war Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts noch
immer das kulturelle Zentrum der Welt. Und: Viele von ihnen
waren typisch europäische Rassisten. Auch dieses kulturelle Erbe
hatten sie mit in den Nahen Osten gebracht. Selbst Opfer des
rassistischen, antisemitischen Europas, waren sie schnell dabei,
alles als »primitiv« abzutun, was nicht europäisch war. Das wurde
damals allerdings nicht als »Rassismus« verstanden, sondern als
»ganz normale« Überlegenheit Europas gegenüber allen anderen.
Da standen sie in bester Tradition der Alten Welt. Auf Araber
wurde herabgesehen und auf jene Juden, die aus den orientali-
schen Ländern einwanderten: aus dem Irak, aus dem Jemen, aus
Marokko und anderen Ländern. Auch sie galten als »Araber«, sie
waren »Wilde«.

Ben-Gurion und seine Führungsmannschaft behandelten diese
Neuankömmlinge wahrlich nicht besonders zuvorkommend. Es
stimmt schon, viele von ihnen hatten tatsächlich keine besonders
gute Ausbildung, konnten oftmals außer Arabisch oder Aramäisch
keine andere Sprache, hatten kein technisches oder wissenschaft-
liches Know-how jener Zeit. Man hatte sie ins Land geholt, weil
man sie brauchte, weil der Holocaust das aschkenasische Juden-
tum dermaßen dezimiert hatte, dass nicht genug »Europäer« nach
Israel kommen konnten. Und weil Israel schließlich Heimat für
alle Juden sein sollte. Orientalische Juden mussten nach der Staats-
gründung Israels oftmals fliehen, weil sie aus ihren arabischen
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Heimatstaaten vertrieben wurden, viele wollten nicht unbedingt
nach Zion, doch weil sie gläubig waren, hatten sie immer auf eine
Rückkehr gehofft. Die kam nun. Allerdings anders, als sie sich das
erträumt hatten. Denn als sie ankamen, wurden viele abgeschoben
in die Peripherie des Landes. Ben-Gurion nutzte viele Misrachim
als Mittel, um die Randgebiete des damals noch winzigen Israel zu
besiedeln. Man brauchte und wollte sie nicht in den großen Städ-
ten - natürlich gab es Ausnahmen, aber so in etwa dachte die asch-
kenasische Führung und ging entsprechend vor.

Gleich bei der Ankunft erlebten die Misrachim ihre erste
Demütigung. Sie wurden mit DDT besprüht, weil man Angst hatte,
sie könnten allerlei Ungeziefer in das ach so europäische Israel ein-
schleppen. Viele Misrachim kamen in »Ma'abarot« in Auffangla-
ger, teilweise in den Städten, wie etwa in Jerusalem, wo s;e aber als
»Schwarze« hängenblieben und nur mühsam den Weg rausfanden,
meistens in ärmere Stadtteile, die dann »typisch misrachisch« wur-
den. Das soziale Gefalle zwischen Misrachim und Aschkenasim
war deutlich sieht- und spürbar. Ausnahmen bestätigten natürlich
immer wieder die Regel. Im Irak beispielsweise gab es eine jüdische
Elite an Ärzten, Anwälten, Richtern, Bankern, die die Geschicke
des Landes intensiv mitgestaltet hatten. Anfang der fünfziger Jahre
verließen viele den Irak. Ihnen wurde alles abgenommen, was sie
besaßen, viele von ihnen waren vermögend gewesen und mussten
nun alles zurücklassen und als arme Schlucker nach Israel gehen.
Der Vater einer sehr guten Freundin war so ein Fall. Er hatte alles
verloren damals und ging ohne einen Cent mit seiner Frau und
seinen Kindern nach Israel. Meine Freundin war in Bagdad gebo-
ren und fünf Jahre alt, als sie nach Israel kam. Sie erinnert sich
noch heute, wie das war am irakischen Flughafen. Alle mussten
sich ausziehen, und die Soldaten inspizierten alle Körperöffnun-
gen der Männer und der Frauen, ob darin nicht Goldmünzen oder
Diamanten versteckt waren. Jedesmal, wenn sie darüber sprach,
begann sie zu zittern. Und als ich mit ihr einmal in München in ein
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irakisches Restaurant gehen wollte, schaute sie mich entsetzt an
und schrie: »Nein! Auf keinen Fall!« So groß war das Trauma jenes
Abflugs aus Bagdad auch noch nach Jahrzehnten. Die Jahre in den
Ma'abarot waren keine glücklichen Jahre. Sie war ein kleines Mäd-
chen mit dicken schwarzen Zöpfen, dunklen Augen und einer oliv-
grünbraunen Haut. Eine Schönheit. Auch später als erwachsene
Frau. Doch damals wurde sie nur »Kushit« genannt, »Schwarze«
würde man das heute übersetzen. Ein Schimpfwort also. Nach der
Armeezeit verließ sie Israel und ging nach Deutschland. Als mis-
rachische Jüdin hatte sie keine Berührungsängste mit den Deut-
schen. In Deutschland wurde sie als Exotin bewundert. Zum ers-
ten Mal erlebte sie Anerkennung, die Deutschen mochten sie, sie
fühlte sich wohl mit Deutschen, nur wenn Araber in der Nähe
waren, begann sie zu zittern und nervös zu werden.

Wer diese Zeilen liest und sich in der Geschichte des Staates
Israel auskennt, mag nun einwerfen, dass er viele Erfolgsgeschich-
ten orientalischer Juden in Israel kenne, auch aus der Anfangs-
zeit des jüdischen Staates. Gewiss ist das so, dem widerspreche ich
nicht, aber dennoch ist das »Makrobild« der Zeit damals, was mis-
rachische Juden betrifft, eines der angeblichen Minderwertigkeit,
der Unterdrückung, der Benachteiligung. Die »aschkenasische
Elite« machte Politik mit den Misrachim, die sich bemühten, ihre
Muttersprache Arabisch nicht mehr zu sprechen, da es die Sprache
des Feindes und damit verpönt war. Und so begannen viele, ihre
arabisch-jüdische Kultur zu verleugnen. Kulturelle Gepflogenhei-
ten wie das Rauchen der Nargila, der Wasserpfeife, wurden aufge-
geben oder nur noch daheim gepflegt. Erst heute ist das unter mis-
rachischen Jugendlichen wieder »in« - und übrigens auch unter
aschkenasischen Israelis, die ja nun auch schon »Orientalen« sind,
da sie in Israel geboren und aufgewachsen sind. Die jüngere Gene-
ration findet Nargila-Rauchen cool, es ist ein Teil ihrer eigenen
Identität und Kultur geworden.

Damals, in den fünfziger und sechziger Jahren verließen also
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viele Misrachim ihre Heimatländer oder mussten gehen, so auch
die ägyptischen Juden nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967. Jene, die
über Bildung und Geld verfügten, wählten oftmals andere Länder
als Israel. Viele gingen nach Frankreich, auch ein Teil der Juden
aus dem ägyptischen Alexandria, weil viele von ihnen in den Schu-
len der »Alliance Israelite Universelle« Französisch gelernt hatten.
Die AIU war eine jüdische Organisation aus Frankreich, die sich
für die Stärkung des Judentums vor allem in der muslimischen
Welt stark machte. Andere gingen nach Kanada und in die USA.
Es waren also tatsächlich oft die ärmeren Schichten, die nach Israel
kamen, sie hatten häufig keine andere Wahl.

Wie heikel die Beziehungen zwischen Aschkenasim und
Sephardim / Misrachim war und immer noch ist, zeigt die Affäre
um die verschwundenen j emenitischen Kinder. Zwischen 1948 und
1958 waren über 700 ooo orientalische Juden nach Israel gekom-
men, darunter auch viele aus dem Jemen. Zwischen 1948 und 1954
verschwanden Hunderte jemenitischer Babys. Den Eltern wurde
in den israelischen Krankenhäusern mitgeteilt, ihre Neugebore-
nen oder Kleinkinder seien gestorben. Doch genauere Informa-
tionen oder Belege bekamen diese Eltern nie. Sie behaupten bis
heute, ihre Kinder seien gekidnappt oder aschkenasischen Fami-
lien übergeben worden. In einigen Fällen konnten solche Kin-
der später mittels DNA-Tests ihre biologischen Eltern ausfindig
machen. Das Thema kommt alle paar Jahre in Israel wieder in die
Medien. Es gab mehrere Untersuchungskommissionen, die alle
mehr oder weniger zu dem Schluss kamen, dass die Kinder tat-
sächlich verstorben, die Behörden allerdings damit nicht richtig
umgegangen seien und die Krankenhäuser und Ärzte Mist gebaut
hatten. Zuletzt wurde wieder einmal im Jahr 2016 eine Untersu-
chung der Affäre auf Empfehlung von Premier Netanyahu durch-
geführt. Im vergangenen Jahr kam man zu dem Ergebnis, dass kei-
nes der Kinder entführt oder zur Adoption freigegeben worden
sei, dass sie tatsächlich verstorben seien, dass aber nicht der Staat
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Israel dafür verantwortlich gemacht werden könne, sondern jene
Ärzte damals, die mit den Kindern nicht sorgsam genug umgegan-
gen seien und sie sträflich vernachlässigt hätten.

Was auch immer daran wahr ist oder nicht, wissen wir nicht.
Selbst wenn der Staat Israel tatsächlich nichts mit dem Verschwin-
den der Kinder zu tun gehabt haben sollte, allein die Tatsache, dass
die Ärzte möglicherweise medizinisch nicht aufmerksam genug
mit den Babys und Kleinkindern umgegangen sind, spricht Bände
über den »Wert« eines misrachischen Kindes in der damaligen
Zeit. Dass diese Affäre immer wieder hochpoppt, hat auch damit
zu tun, dass sich die Misrachim in Israel bis heute als benach-
teiligte Gruppe verstehen und die Aschkenasim immer noch als

»Elite« ansehen.
Und im Prinzip haben sie recht. Ja, es gab inzwischen einen

misrachischen Präsidenten - Moshe Katzav -, es gab und gibt mis-
rachische Generalstabschefs und Minister, sogar die »aschkenasi-
sche« Arbeitspartei hatte schon einen misrachischen Vorsitzenden,
Amir Peretz, und hat jetzt mit Avi Gabbay seit 2017 wieder einen
Vorsitzenden, dessen Familie aus Marokko stammt. Aber noch nie
war ein Misrachi Premierminister. Diese Bastion ist noch nicht
genommen. Die Mehrheit der großen Wirtschaftstycoons in Israel
sind Aschkenasim, die »alte« Elite, die reichen, großen Familien,
sind immer noch überwiegend aschkenasisch und halten zusam-
men, denn sie versuchen, die misrachischen Tycoons, die es inzwi-
schen ebenfalls gibt, außen vor zu lassen, das allerdings eher wegen
der wirtschaftlichen Konkurrenz. Sie versuchen, die Pfründe, die
sie seit Jahrzehnten unter sich aufgeteilt haben, zu erhalten. Das ist
nicht nur in Israel so, sondern überall auf der Welt. Israel ist win-
zig klein, daher ist alles viel überschaubarer. Man spricht von sie-
ben bis zehn Familien, die den größten Reichtum im Land unter
sich ausmachen. Doch mit dem Hightech-Boom ist auch dieses
Monopol nicht mehr garantiert, denn inzwischen verdienen junge
Start-up Genies mit ihren Exits dreistellige Millionen- und Milliar-
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densummen, sie erobern die neuen Märkte, in die die »alte Elite«

nicht mehr hineinkommt, da sie von Hightech nichts versteht.

Doch auch da muss man sagen: Die Mehrheit der Start-up Millio-

näre sind erneut Aschkenasim. Misrachim kämpfen immer noch

für bessere Schulen, bessere soziale Bedingungen, bessere Voraus-

setzungen im Land.

Und spätestens seit den siebziger Jahren haben sie auch den

Mut gehabt, den Mund aufzumachen. Damals entstand in Mus-

rara, einem Armenviertel von Jerusalem, eine Protestbewegung,

die sich »Black Panther« nannte, in Anlehnung an die schwarze

Protestbewegung in den USA. Der israelische »Black Panther«

hatte nur ein Thema: die soziale Diskriminierung der Misra-

chim. Damals wanderten viele Juden aus der UdSSR ein, und es

war offensichtlich, dass die aschkenasische Elite diese Juden bes-

ser behandelte als die aus den arabischen Ländern. Mehrfach orga-

nisierte der »Black Panther« Demonstrationen, die nicht geneh-

migt waren, aber dennoch durchgeführt wurden. Am 18. Mai 1971

versammelten sich etwa 7000 Demonstranten auf dem Zionsplatz

in Jerusalem, um gegen rassistische Diskriminierung zu protestie-

ren. Auch diese Demonstration war von der Polizei verboten wor-

den. Als die Sicherheitskräfte anrückten, um die Demo aufzulö-

sen, wurde es gewalttätig. Die Demonstranten warfen Steine und

Molotowcocktails. Es gab Verletzte und zahlreiche Verhaftungen.

Während Premierministerin Golda Meir noch im April desselben

Jahres nach einem Treffen mit der Führung des »Black Panthers«

schnippisch erklärt hatte, diese Leute seien »nicht nett«, musste sie

nach der gewaltsamen Demo reagieren. Und was machen Politiker

in solch einem Fall? Genau, man richtete ein Komitee zur Unter-
suchung der sozialen Probleme ein.

Tatsächlich bestätigte es, dass es rassistische Benachteiligungen

gab. Daraufhin wurden Gelder zur Verfügung gestellt, um neue

soziale Programme aufzulegen. Doch dann kam der Yom-Kippur-

Krieg 1973, das Geld wurde für die Verteidigung benötigt, aus den
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Sozialplänen für die Misrachim wurde nichts. Irgendwann ver-

schwand der »Black Panther«, doch viele seiner Führer und auch

andere suchten und fanden den Weg in die Politik.
Ironischerweise war es ein Aschkenasi, der den Misrachim

scheinbar eine politische Stimme gab, nachdem der »Black Pan-

ther« gescheitert war. Es war Menachem Begin, ein polnischer
Holocaust-Überlebender, ein Falke und Rechter, lange Jahre Oppo-

sitionsführer. Ihm war die Quadratur des Kreises gelungen: Nach

29 Jahren Führung der Linken schaffte er bei den Parlamentswah-

len 1977 den Wahlsieg und wurde Israels erster rechter Premier.

Dies gelang ihm mit Hilfe der Stimmen der orientalischen Juden.

Er schaffte es, sie davon zu überzeugen, dass er »einer der ihren«

war. Auch seine Stimme, die Stimme der Rechten, würde nicht

gehört, auch er und seine Partei seien der »Underdog« wie die

Misrachim, auch er würde von der »aschkenasischen Elite« klein-

gehalten. Begin also, der Pole, die politische Rechte und die Mis-

rachim, sie alle säßen im selben Boot, so zumindest lautete die

Botschaft. Und sie funktionierte. Dass er ein europäischer, hoch-

gebildeter Mann war, dass er im Grunde zur »Elite« gehörte, das

wurde übersehen angesichts seiner nationalistischen, traditionalis-

tischen Töne, die bei den eher konservativen und religiösen misra-

chischen Israelis ankam. So ist es bis heute geblieben. Denn auch

Benyamin Netanyahu ist natürlich Teil der »aschkenasischen Elite«,

doch auch er findet seine Wählerschaft in den ärmeren Vierteln

von Ashdod und Ashkelon, wo viele Juden aus den orientalischen

Ländern leben.

Legendär sind die Besuche des früheren Likud-Premiers Ariel

Sharon im Machane-Yehuda-Shuk in Jerusalem, wo die Gemüse-

und Obsthändler an ihre Buden Bildchen von sephardischen Rab-

binern und Weisen befestigen, vom Baba Sah und Rabbi Ovadia
Yosef und Rabbi Yitzhak Kadouri und vielen anderen. Sharon - der

fast schon selbstverständlich k e i n Misrachi war - besuchte die

Marktstände, schüttelte Hände, ließ sich mit den Händlern aus
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Jemen und Marokko und dem Irak ablichten, um zu zeigen: Hey,

ich bin einer von euch!

1984 entstand die »Shas«-Partei. Sie war eine misrachische
Abspaltung von der aschkenasischen, ultraorthodoxen Partei

»Agudat Jisrael«. »Shas« ist die Abkürzung für »Schomrei Thora

Sephardim«, zu Deutsch etwa: »Sephardische Thora-Hüter«. Seit

damals ist Shas politisch die wichtigste misrachische Partei mit

mehrfacher Regierungsbeteiligung. Ihr Führer war und ist wie-

der Aryeh Deri. Anfangs gemäßigt, wurde die Partei unter ihm

mit den Jahren immer extremistischer in ihren politischen Posi-

tionen, vor allem aber wollte sie die Stimme jener sein, die bis

heute benachteiligt werden. Deri war der erste Misrachi, der sich

nicht mehr schämte vor den Aschkenasim. Er bot ihnen die Stirn.

Deri war ein brillanter Denker, er hatte rasch Befürworter unter

den linken, aschkenasischen Intellektuellen ebenso wie unter den

rechten »Europäern«. Da das weiße Israel seine Bevölkerungs-

gruppe stets vernachlässigt hatte, baute er ein eigenes Schulsys-

tem auf, das Shas finanzierte. Absurderweise ist Shas aber dafür

mitverantwortlich, dass die Armut in weiten Teilen der misrachi-

schen Gemeinschaft weiter anhält. Die Wählerschaft von Shas ist

die überwiegend arme Bevölkerung, einfache Arbeiter, Handwer-

ker, Taxifahrer. Während Shas ultraorthodox ist, sind es die Wäh-

ler häufig nicht, wenngleich sie traditionell bis abergläubisch-reli-

giös sind. Diese Menschen haben oft mehr als drei Kinder und alle

Hände voll zu tun, um deren Mäuler zu stopfen. Das Leben ist hart

und teuer in Israel, und diese Eltern arbeiten Tag und Nacht und

müssen sich darauf verlassen, dass die älteren Geschwister nach

der Schule auf die Jüngeren aufpassen. Shas dringt seit Jahrzehn-

ten in genau diese Viertel und Gegenden ein, wo eine arme, klein-

bürgerliche misrachische Gemeinschaft lebt.

Und was macht die Partei? Dasselbe, was die Hamas in Gaza
und andere fundamentalistische Organisationen in anderen Län-

dern tun: Shas baute ein soziales Netzwerk auf, um den Armen
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dort zu helfen, wo der Staat sie im Stich lässt oder mit seinen Auf-

gaben nicht mehr nachkommt. Und so holt Shas die Kinder von

der Straße, gibt ihnen ein warmes Mittagessen nach der Schule,

eibt ihnen ein wenig Religionsunterricht, das kann ja nicht scha-

den. Ganz langsam werden diese Kinder fromm - und zwingen

so ihre Eltern, ebenfalls religiös zu werden. Sie essen nur noch

koscher - also müssen die Eltern daheim einen koscheren Haus-

halt führen. Sie wollen den Shabbat halten - also müssen die Eltern

mitmachen. So »dreht« Shas eine Gesellschaft total um. Doch in

deren Schulen lernen die Kinder nichts, was sie für einen sozia-

len Aufstieg gebrauchen könnten. Viel Thora und Talmud, Basis-

wissen in Mathematik und Ähnliches, nicht viel mehr. Natürlich

gibt es inzwischen große, wunderschöne Schulen von Shas, etwa

in Tiberias am See Genezareth oder in Beit Shemesh in der Nähe

von Jerusalem. Doch mit ihrem sozialen Engagement perpetuiert

Shas die Armut nur in die nächste Generation. Und das ist durch-

aus auch so gewollt. Denn nur so behält Shas seine Wählerschaft.

Aufgeklärte Misrachim, erfolgreiche Misrachim wählen Shas nicht.

Sie wählen andere Parteien, nach ganz anderen Gesichtspunkten

als rein ethnischen.

Dennoch hatte Deri auf dem Höhepunkt seiner Macht die

Möglichkeit, der erste misrachische Premier des Landes zu wer-

den. Seine Partei kam 1999 mit 13 Prozent der Stimmen auf

17 Sitze in der Knesset und hätte wohl noch mehr bekommen kön-

nen. Wenn Deri denn nicht ins Gefängnis gemusst hätte. Gegen

ihn wurde ermittelt. Wegen Korruption. Und er wurde verurteilt.

Deri wusste diese Verurteilung für sich zu nutzen. Er stilisierte

sich zum Opfer der Aschkenasim. Es gäbe andere Politiker, die

noch viel mehr Dreck am Stecken hätten als er, aber sie kämen

davon, sie seien ja schließlich »Europäer«. Er ging ins Gefängnis

und mit ihm, symbolisch, das gesamte misrachische Judentum. Es

gelang ihm zwar, seine Biografie zur Biografie aller zu machen, er

stilisierte sich zum »Märtyrer«, den die Aschkenasim fertigma-
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chen wollen. Doch seine Jahre im Gefängnis haben ihn dennoch
geschwächt. Unter Eli Yishai, der während seiner Haftzeit die Füh-
rung der Shas innehatte, verlor die Partei ihren Nimbus etwas, der
spirituelle Mentor, Rabbi Ovadia Yosef, starb, was der Partei auch
nicht guttat. Inzwischen ist Deri wieder an der Spitze der Partei
und Minister. Ovadia Yosef hatte ihn wieder nach ganz oben kata-
pultiert, Yishai verließ Shas und gründete eine eigene Partei, die
jedoch nicht reüssierte. Zwar ist Shas Teil der Regierungskoalition
von Premier Netanyahu, Deri agiert als Wirtschaftsminister, doch
erneut wird gegen ihn vermittelt, er soll möglicherweise wieder in
Korruptionsfälle verwickelt sein.

Außerhalb der Knesset gibt es eine andere kleine, aber feine
misrachische Gruppe, die sich sozial engagiert und den Graben
zwischen Aschkenasim und Misrachim schließen will: HaKeshet
HaDemokratit HaMizrahit, die »Misrachische Regenbogen-Koa-
lition« oder kurz nur »Keshet« genannt, zu Deutsch: Regenbogen.
Diese NGO wurde von orientalischen Intellektuellen und Univer-
sitätsprofessoren gegründet und will, anders als der »Black Pan-
ther« und »Shas«, vor allem mit der Entwicklung von Förderpro-
grammen für Jugendliche den prozentualen Anteil orientalischer
Juden in allen akademischen Berufen steigern. Keshet bemüht sich
auch um den Dialog mit den Palästinensern. Bereits in den achtzi-
ger Jahren hatte eine Reihe von misrachischen Universitätsprofes-
soren die lose Gruppe »East for Peace« gegründet. Sie waren und
sind überzeugt, dass nur sie Frieden mit den Palästinensern schlie-
ßen können, schließlich sprächen sie dieselbe Sprache, nicht nur
wortwörtlich gemeint, sondern auch kulturell.

Heute findet man zunehmend Kinder orientalischer Einwan-
derer, die von sich sagen: »Wir sind arabische Juden«, eine Selbst-
definition, die noch vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wäre.
Aus der Beobachtung an mir selbst muss ich sagen, dass es für viele
Aschkenasim schwierig ist, sich in die arabische Kultur hineinzu-
denken. Ja, es ist auffällig, dass die meisten Israelis kein Arabisch
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können, höchstens rudimentär. Die Sprache interessiert sie nicht.
Ist das purer Hochmut? Ja, sicher auch das ein wenig. Aber es ist
mehr noch die Überzeugung »zum Westen« zu gehören, Sprachen
lernen zu wollen, die für den wirtschaftlichen Fortschritt und Auf-
stieg wichtiger sind als Arabisch. Ich treffe immer häufiger auf
junge Israelis aus der Hightech-Branche, die fließend Mandarin
sprechen. Business mit China, das ist ja die Zukunft. Geschäfte
mit Arabern? Wäre schön, wird aber wohl so schnell nicht stattfin-
den, also wozu die Sprache? Das Bisschen, was man in der Schule
gelernt hat, wurde vernachlässigt und ist längst vergessen. Drückt
sich da nicht auch ein wenig der alte »westliche« Snobismus gegen-
über den »Barbaren« aus, wenn auch wahrscheinlich unbewusst?
Ob die Misrachim aber tatsächlich die besseren Gesprächspartner
für die Palästinenser wären, sei dahingestellt. Ja, vor allem die Älte-
ren unter ihnen sprechen noch Arabisch. Der inzwischen verstor-
bene, ehemalige sozialdemokratische Minister »Fuad« Ben-Elie-
zer hatte ein enges Freundschaftsverhältnis zum Beispiel mit Hosni
Mubarak, Ägyptens früherem Präsidenten. Natürlich parlierten sie
in ihrer beider Muttersprache miteinander. Aber sind Misrachim
wirklich die verständnisvolleren Partner? Nicht selten hört man
von ihnen Sätze wie: »Ihr Aschkenasim habt ja keine Ahnung, wie
schrecklich die Araber sind. Wir haben mit ihnen gelebt, wir ken-
nen sie in- und auswendig. Denen ist nicht zu trauen!« Und dann
folgen off Flüche und Drohungen, die um vieles schlimmer sind,
als alles, was ich je von Aschkenasim über Araber gehört habe.

Wie sieht es nun heute aus mit dieser Trennungslinie zwischen
Sephardim und Aschkenasim? Ist sie immer noch so scharf, so
krass, wie oben beschrieben? Ja und Nein. Natürlich, das Problem
beginnt allmählich zu verblassen, dafür sorgen die vielen Eheschlie-
ßungen zwischen europäischen und orientalischen Israelis. Spätes-
tens bei deren Kindern ist das Thema passe. Ich habe Freunde mit
den interessantesten »Mischungen«: Eine Politologin, deren Vater
aus Rumänien stammt und die Mutter aus dem Irak, eine Start-up-
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Gründerin mit einer tunesischen Mutter und einem französisch-
aschkenasischen Vater, ein Kameramann mit einem marokkani-
schen Vater und einer deutschen Mutter, ein Bauunternehmer mit
einer britischen Mutter und einem jemenitischen Vater.

Diese Verbindungen werden zunehmend selbstverständlich,
und wenn man junge Israelis fragt, so verstehen sie kaum noch
die Problematik, allerdings gibt es auch hier wieder Ausnahmen:
Lange lebte eine gute Bekannte namens Tal, die aus einer marok-
kanisch-libyschen Familie stammte, mit einem Mann zusammen,
dessen beide Eltern aus Deutschland kamen, ein echter Jecke also.
Die Familie des Mannes, er hieß Raviv, war eine typische assimi-
lierte Familie aus Berlin, man war sozusagen erst durch Hitler wie-
der »jüdisch« geworden. Man floh nach Palästina und lebte dort
das typische bildungsbürgerliche europäische Leben we;ter, wenn-
gleich anfänglich unter wesentlich schwierigeren Voraussetzungen.
Die Familie der Lebensgefährtin des bereits in Israel geborenen
Jecke hatte die »typischen« sozialen Umstände: arm, viele Kinder,
sehr traditionell, ohne große Bildung. Aber Tal war wunderschön,
ausnehmend schön, hatte studiert und war - schon rein äußerlich -
für den jeckischen Israeli eine wunderbare »Trophäe«. Ihr Lebens-
gefährte liebte sie, aber er verachtete die Lebensweise ihrer Familie.
Als typischer säkularer Tel Aviver machte er sich über all den aber-
gläubischen Schnickschnack in ihrer Familie lustig. Wenn sie zum
Shabbat-Essen bei ihr daheim eingeladen waren, machte er Witze
und nahm die religiösen Zeremonien nicht ernst. Mal abgesehen
davon, dass dies nicht von besonders guter Erziehung zeugt, so ist
ein solches Verhalten durchaus typisch für die Arroganz der säku-
laren Tel Aviver. Anstatt ihren Freund in die Schranken zu weisen,
wurde auch die Frau zunehmend säkular und machte sich irgend-
wann ebenfalls nur noch lustig über den einfachen Glauben ihrer
Eltern und ihrer misrachischen Freunde. Sie wurde, wie konnte es
anders sein, »päpstlicher als der Papst«, begann ihre eigene Iden-
tität zu verleugnen und wurde zunehmend »aschkenasisch« und
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Tel Avivisch, obwohl sie aus Petach Tikva stammte. Nach fünf Jah-
ren war die Beziehung vorbei, die beiden trennten sich. Im Guten,

immerhin.
Wir kannten uns seit Jahren, und eines Tages fragte sie mich,

ob ich sie schnell zu einem Termin fahren könnte, weil ihr Auto
kaputt wäre. Ich holte sie ab, und während wir fuhren, fiel mir
plötzlich ein, dass in wenigen Tagen Pessach war und ich unbe-
dingt noch Mazza Schmura kaufen musste, die »beaufsichtig-
ten« ungesäuerten Brote, die man an Pessach sieben Tage lang
isst. Sie starrte mich an und fragte ungläubig: »Du isst Mazzot an
Pessach?« Ich bejahte, und sie begann schallend, fast hysterisch zu
lachen. Was denn dieser Schwachsinn solle, kein gesäuertes Brot
zu essen, ich sei doch nicht religiös, ob ich noch alle Tassen im
Schrank habe. Und außerdem sei ich doch Aschkenasi, was das
denn solle? Ich schaute sie überrascht an und erklärte ihr, dass dies
in meiner Familie Tradition sei und ich diese Tradition gerne auf-
rechterhalte, es brächte mich nicht um, eine Woche kein norma-
les Brot zu essen, ich fände das als Ritual einfach schön. Wieder
reagierte sie heftig, bezichtigte mich eines mittelalterlichen Aber-
glaubens, der so gar nicht meinem Lebensstil und meinem Bil-
dungsgrad entspräche. »Das ist dein Problem«, sagte ich ihr, »ich
kann beides gut miteinander vereinbaren, ich fühle mich damit
wohl und ich mag diese Tradition«.

Ich verunsicherte sie. Sie habe noch nie einen Aschkenasi
wie mich erlebt. Ob man denn in meiner Familie auch Kiddusch
mache und den Shabbat halte. Ja, sagte ich, natürlich. Und wenn
ich bei meiner Familie bin, dann respektiere ich das auch und
verhalte mich dementsprechend, auch wenn ich selbst meinen
Glauben nicht mehr praktiziere. Sie wurde still. Irgendwann aber
schaute sie mich an und sagte: »Ich glaube, ich habe mit Raviv
meine gesamte misrachische Identität verleugnet.« Und sie begann
mir zu erzählen, wie sie sich nicht einmal mehr getraut habe, alte
Kinderlieder, die ihr einst in judäo-arabisch vorgesungen wurden,
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Raviv vorzusingen, um ihm zu zeigen, mit welchen Dingen sie
groß geworden ist und was ihr ein Stück Heimat und Zuhause gab.
Tal hatte danach ein allmähliches »Corning back« zu ihren Wur-
zeln. Sie begann damit, ihre Familie am Shabbat und an den Feier-
tagen wieder zu besuchen, freute sich an den Ritualen. Natürlich
blieb sie weiterhin säkular, aber sie unterdrückte ihr Erbe nicht
mehr, das einen wichtigen Teil ihrer Person ausmachte.

Vielleicht ist die Geschichte dieser Bekannten ein krasses
Beispiel für das Lebensgefühl vieler Misrachim in Israel, die in
der einen oder anderen Weise einen Minderwertigkeitskomplex
gegenüber den europäischen Juden zumindest unbewusst noch
haben. Doch für mich spiegelt diese Story das Lebensgefühl dieser
Bevölkerungsgruppe ziemlich eindrucksvoll wieder.

Es gibt aber auch noch eine andere Seite des misrachisch-asch-
kenasischen Problems. Wie ja nun deutlich dargestellt, so haben es
die misrachischen Einwanderer extrem schwer gehabt. »Na und?«,
fauchte mich die berühmte Historikerin und Zionismusforsche-
rin Anita Shapira bei einem Abendessen an, »was meinst du, wie
unsere Vorfahren, die aus Russland und Polen kamen, hier im
Land angefangen haben? Die hatten ja noch weniger als nichts, da
gab es den Staat noch nicht, da mussten sie sich noch mit Malaria
und Pocken und Cholera herumschlagen, wussten nicht, was der
nächste Tag bringt. Denen hat niemand geholfen. Sie haben mit
ihren bloßen Händen diesen Staat aufgebaut, ohne vorher zu wis-
sen, ob das überhaupt gelingen wird. Auch sie waren in Zeltlagern,
hatten außer dem Hemd und der Hose am Leib nichts besessen, als
sie in Palästina ankamen. Die Misrachim sollen nicht so wehlei-
dig sein, wir Aschkenasim kennen Not und Leid und Überlebens-
kampf mindestens ebenso gut wie sie.« Ein stichhaltiges Argument,
so scheint es. Und es gewährt auch einen Einblick in den Unmut
vieler europäischer Juden, die ja nicht weniger gelitten hatten als
die Misrachim, von den Holocaust-Überlebenden, die nach 1945
ins Land kamen, mal ganz zu schweigen.
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Inzwischen gewinnen die Misrachim den Wettlauf mit den asch-
kenasischen Israelis auf ganz eigene Weise. Israel heute ist einerseits
unglaublich amerikanisiert, gleichzeitig wird das Land fast zwangs-
läufig immer orientalischer. Lange als europäische Bastion in der
Levante angesehen - und so sahen sich die frühen Aschkenasim
auch - kommt der jüdische Staat doch allmählich im Nahen Osten
an, der arabische Einfluss nimmt zu, »typisch israelische Speisen«
wie Hummus, Falafel, Tehina, Shuarma sind natürlich in Wirklich-
keit arabisch. Die Gewürze, die man auf dem Markt bekommt, sind
orientalisch und werden in der Küche der misrachischen Familien
seit jeher verwendet. Die Köstlichkeiten aus Marokko und dem
Irak, aus dem Jemen und Persien passen viel besser zum Klima
Israels als das »graue Essen« der Aschkenasim aus Osteuropa, wie
die Misrachim verächtlich Gefilte Fisch und andere Spezialitäten
der armen ostjüdischen Küche nennen. Und als Aschkenasi muss
man neidlos anerkennen, dass deren Küche eindeutig besser ist als
die eigene. Selbst die orientalische Musik und Harmonielehre hat
längst Eingang gefunden in die moderne israelische Pop- und Jazz-
musik, von den Rhythmen gar nicht zu sprechen.

Und dennoch: Vorurteile sind tief verwurzelt und kommen
immer wieder hoch. Aschkenasim unter sich haben kein Prob-
lem, von den »Schwarzen« zu reden, von den »Franks«, den »Ars-
sim« und »Frechot«, abfällige Begriffe für orientalische Prolls, die
dem Klischee des deutschen »Mantafahrers« entsprechen. Die
bösesten Witze werden über orientalische Frauen gemacht, die
ihre pechschwarzen Haare blond färben (übrigens auch bei ara-
bischen Frauen sehr beliebt). Man nennt diese Frauen auf Heb-
räisch »Schchordinit«, eine Wortzusammensetzung aus »Scha-
chor«, schwarz, und »Blondinit«, Blondine. Oder, noch böser:
eine »Blondine mit schwarzer Vergangenheit«. Und die neueinge-
wanderten Franzosen, deren ungehobeltes, lautes und überhebli-
ches Benehmen selbst den lauten Israelis auf die Nerven geht, hei-
ßen im Volksmund »Zarfokaim«, eine Wortbildung aus dem Wort



Diesen jungen, mutigen frommen Juden hilft eine Organisa-
tion wie »Hillel«. Sie besteht aus Israelis, die ebenfalls vor langer
Zeit den Weg »hinaus« gemacht haben, die also genau wissen, was
dieser Schritt für den Einzelnen bedeutet. Auf Umwegen kam ich
in Kontakt mit den Leuten von »Hillel« und so auch mit einigen
Ultras, die es gewagt hatten, ihre Welt zu verlassen. Um zu ver-
stehen, was das bedeutet, muss man wissen, dass für sie kein Weg
zurückführt, sobald sie draußen sind. Man verlässt diese Welt und
ist danach nicht nur in ihr geächtet, sondern man wird sogar für tot
erklärt. Buchstäblich. In dem Augenblick, in dem ein ultraorthodo-
xer Mann oder eine ultraorthodoxe Frau aus diesen allerextrems-
ten Gruppierungen den Weg nach draußen findet, sind er oder sie
für die Eltern und die gesamte Familie gestorben. Die Familie sitzt
Trauer, Shiva, sieben Tage lang, wie für einen echten Toten. Hinzu
kommt die Schande für die Familie, dass ein Kind lieber zu jenen
»Zijojnim«, zu den Gotteslästerern, zu den Sündigen gegangen ist,

als hier zu bleiben, wo das Wort Gottes gilt. Diese Schande ist kaum
wiedergutzumachen. Hinter dem Fliehenden schließt sich eine

unsichtbare Pforte, und er oder sie sind sich bewusst, dass sie ihre
Eltern, ihre Brüder und Schwestern, ihre Verwandten und Freunde
nie Wiedersehen werden. Es ist aus und vorbei.

Das Trauma, das diese jungen Menschen erleiden, ist nur zu
erahnen. Die Schuldgefühle, die Einsamkeit, der Verlust. Nichts
wird jemals mehr so sein, wie es war. Um aber einen solchen Schritt
überhaupt gehen zu können, muss der Leidensdruck unerträglich
groß gewesen sein. Es ist nicht nur die Neugier auf die andere Welt,
die diese jungen Menschen treibt, weil das nicht ausreichen würde,
um die brutalen Konsequenzen zu ertragen, es muss ein tatsächli-
ches Verzweifeln an dieser Lebensweise vorangegangen sein. Und
das bedeutet schlussendlich auch einen Zweifel an Gott. Denn wer
aus dieser Welt bereit ist, die vermeintlichen Befehle Gottes zu ver-
weigern, der muss Zweifel an Ihm bekommen haben. Nicht nur an
der Lebensweise der Haredim. Diese Zweifel aber können sie mit
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niemandem teilen, denn in dieser Welt ist Zweifel an Gott nicht
erlaubt. Es gibt andere orthodoxe Gruppen, in denen Zweifel an
Gott zugelassen ist, Fragen dürfen gestellt werden, wenngleich man
im Rahmen des Religionsgesetzes verbleibt. Aber Zweifel und Unsi-
cherheit werden als normale Bestandteile des Glaubens wahrgenom-
men. Bei jenen Ultras, von denen ich hier spreche, ist das unmöglich.
Der junge Haredi hat nirgends eine Anlaufstelle, nirgends die Mög-
lichkeit, sein Herz auszuschütten, vielleicht sogar Antworten auf
seine Fragen zu erhalten, die es ihm ermöglichen würden, in seiner
Welt zu bleiben. Wer also dieses hermetische Judentum verlässt, hat
einen riesigen Leidensdruck, der mit dem Ausbruch nicht aufhört.
Im Gegenteil. Es wird ein langer Weg zur inneren Ruhe werden. Ein
sehr langer Weg. Wenn er überhaupt zum Ziel führt.

Ich habe solche »Ausbrecher« kennengelernt und wollte unbe-
dingt einen Film über sie machen, doch dazu hatten sie zu viel
Angst. Sie wollten anonym bleiben, um den Eltern nicht noch mehr
Schande zu bereiten. Ab und an stellen sie sich dem israelischen
Fernsehen: verpixelt, mit veränderter Stimme. Aber gewiss nicht
dem deutschen Fernsehen. Das ist das Fernsehen der Nazis, damit
wollen sie nichts zu tun haben. So ist es ihnen beigebracht wor-
den. Für Mädchen ist der Schritt besonders schwer. Stets »züch-
tig« gekleidet, sodass man außer Arm- und Fußgelenken nie etwas
sah, beginnen sie allmählich Kleider zu tragen, die für uns immer
noch anständig, für sie aber schon geradezu frivol sind: Röcke,
die knapp über den Knien enden, Blusen mit Halbarm und einem
leichten Dekollete, das aber nicht einmal die Zäsur des Busens
freilegt, sondern weit darüber endet. Und sie beginnen plötzlich,
Männern die Hand zu geben, was ein ultraorthodoxes Mädchen
oder gar eine verheiratete Frau grundsätzlich nicht tut. Mit acht-
zehn, zwanzig oder vierundzwanzig Jahren erfahren sie das erste
Mal, wie es ist, einem Mann die Hand zu geben. Berührt zu wer-
den. Denn sie sind im wahrsten Sinne des Wortes unberührt. Das-
selbe gilt für die Männer, die plötzlich mit der Nacktheit unserer
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Welt konfrontiert werden. Ihre Hormone drehen völlig durch, sie
wissen nicht, wohin sie schauen sollen, es ist ihnen ja verboten zu
schauen, und es ist peinlich und unangenehm. Aber sie wollen
doch schauen und tun es, obwohl sie gelernt haben, dass sie das
nicht dürfen, und ihr Blut gerät natürlich in Wallung, und schon
fühlen sie sich schuldig und voller Scham.

»Hillel« und andere Organisationen versuchen, diesen Men-
schen Orientierung zu geben. In seelischen, in physischen Dingen.
Aber mehr noch: Im Lebensalltag einer Welt, die ihnen fremd ist.
Sie wissen nicht, wie man ein Bankkonto eröffnet, sie haben nichts
gelernt, was man in unserer Welt gebrauchen könnte, um zu über-
leben, sie wissen nichts. Nichts über Geschichte, nichts über Poli-
tik, nichts über Chemie oder Physik, nichts über Computer oder
Literatur, Theater, Musik. Nichts. Gar nichts. Nur Thora und Tal-
mud. Es ist ein großartiges Wissen, keine Frage. Ich weiß, wovon
ich rede. Es ist ein Wissen und ein Studium, das die Sinne und
den Geist schärft. Aber damit kann man keinen Lebensunter-
halt bestreiten. Diese jungen Ausreißer können nicht Auto fahren,
wissen nicht, wie man einen Bus benutzt, sind noch nie in ihrem
Leben geflogen und haben auch nie die U-Bahn genommen. Sie
sind auf einem anderen Planeten gelandet und sind verloren.

Viele Israelis kennen das Drama dieser jungen Menschen
nicht, von denen manche nur Jiddisch und kein Hebräisch kön-
nen. Man weiß, es gibt da diese »Durchgeknallten«, die abgeschot-
tet leben, aber mehr weiß man nicht. Interessiert auch nicht, es
gibt ja keinerlei Zugangsmöglichkeit zu dieser Welt und beson-
ders verlockend ist sie auch nicht. Und so weiß man nicht, dass
die Zahl derer, die dieser Welt entfliehen oder künftig entfliehen
wollen, wächst. Wir sprechen nicht von Hunderten oder gar Tau-
senden. Doch die Tendenz ist steigend, die Verlockungen unse-
rer Welt nehmen zu. Was wird aus diesen Ex-Haredim? Was wird
aus jenen Einwanderern, die nicht einmal Elektrizität kannten?
Was wird aus jenen Teilen der israelischen Gesellschaft, die zwar
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Strom benutzen, aber dennoch relativ altmodisch leben, wie man-
che Beduinen oder Drusen oder andere Gruppen auf dem Land
oder in der Wüste? Wie überleben sie in einem Land, das zu den
wichtigsten High-Tech-Zentren der Welt zählt?

Denn auch das ist Israel: Eine »Start-up-Nation«, wie der jüdi-
sche Staat nach dem gleichnamigen Buch seit Jahren bezeichnet
wird. Kaum ein Land ist innovativer als Israel, kaum ein Land hat
so viele Start-ups im Bereich Hightech, Biotech, Greentech, Cyber-
security, Medizin und vielen, vielen anderen Branchen anzubieten
wie Israel. Ob MobilEye oder Waze, ob USB-Stick oder automati-
sche Ferndiagnose, jedes Jahr werden in Israel Tausende Patente
angemeldet. Israel hat längst begonnen, sein Know-how zu expor-
tieren. Der Markt expandiert exponenziell. Das Phänomen die-
ser digitalen Revolution in Israel hat viel mit der Unsicherheit
und der »Größe« des Landes zu tun. Alles in Israel ist Improvisa-
tion. Der Staat kennt keine alteingesessenen Industriefirmen wie
Deutschland etwa mit Siemens oder Bosch, mit BMW, Mercedes
oder ThyssenKrupp. Israelis waren schon vor der Entstehung des
Staates gezwungen, flexibel zu sein, auf plötzliche Veränderungen
und Bedrohungen schnell und unkonventionell zu reagieren.

Die Armee ist in diesem Sinne aufgebaut. Israel hat keine Man-
power wie die arabische Welt. Israel hat kein Geld, kein Personal
und keinen Platz, um sich etwa eine Luftwaffe mit, sagen wir mal,
3000 Kampfjets zu leisten. Es gibt auch nicht genug junge Män-
ner, die sich dafür eignen würden. Also wurde Israel führend in
der Entwicklung der UAVs, der unbemannten Drohnen. Man ent-
wickelte eine technologisch hochgerüstete Armee, deren Mangel
an Manpower durch Hightech-Überlegenheit ausgeglichen wurde.
Allein die Tatsache, dass Israel aufgrund seiner Größe immer exakt
Bescheid wissen musste, was in seiner feindlichen Nachbarschaft
geschieht, die nur 25 Kilometer von der nächsten israelischen Groß-
stadt entfernt ist, allein das führte dazu, dass Israel im Bereich Spi-
onageabwehr Technologien entwickelte, die heute weltweit im Ein-

147



satz sind. Natürlich hat die Zusammenarbeit mit dem wichtigsten
Hightech-Land der Welt, den USA, mit zu dieser Überlegenheit
geführt. Aber längst ist Israel nicht nur ein empfangender »klei-
ner Bruder«, sondern es liefert den großen Hightech-Konzernen
der USA Lösungen und Tools, die häufig innovativer und besser
sind als das, was die Amerikaner allein entwickeln. Kein Wunder
also, dass die großen Konzerne ihre ersten ausländischen R & D
Centers in Israel eröffneten. Ob Apple, Intel oder Microsoft oder
demnächst auch Amazon, sie alle bauen auf israelisches »Brain«.
Oder sie kaufen die Start-ups mit ihren Erfindungen auf. Milliar-
denbeträge werden mittlerweile gezahlt, mindestens aber dreistel-
lige Millionensummen. Und die jungen Israelis, die oft schon mit
Ende 20, Anfang 30 steinreich werden, hören nach einem solchen
»Exit« nicht auf, sondern machen weiter. Noch ein Start-up und
noch eins und noch eins.

Neben der Flexibilität und der Improvisationsfähigkeit der
Israelis gibt es andere Gründe für diese Erfolgsgeschichte. Da ist
also zunächst die Armee mit ihrem Tech-Vorsprung. Die Elite-
Einheit »8200« ist inzwischen über die Grenzen des Landes hin-
aus berühmt geworden. Sie hat den Erstzugriff auf Neurekrutierte.
Wenn sich »Schmone Mataim« (»Acht Zweihundert« auf Hebrä-
isch) für einen jungen Soldaten interessiert, dann muss er oder sie
ein ziemlich hartes Testprogramm absolvieren, damit man sieht, ob
der Rekrut nicht nur die Wissensvoraussetzungen hat, die nötige
Intelligenz, sondern auch bestimmte menschliche Eigenschaften,
die ihn oder sie dazu prädestinieren, der Elite anzugehören. Und
damit ist nicht die kämpfende Elite einer Einheit wie »Sayeret Mat-
kal« gemeint. Die Ausgewählten und Auserwählten durchlaufen
ein knallhartes Trainingsprogramm. Sie müssen »out of the box«
denken, müssen über Bord werfen, worauf Deutschland und viele
andere europäische Staaten bauen, also auf »Tradition« und das
Verharren in alten Bahnen. Den jungen Soldaten werden Aufga-
ben gestellt, die man eigentlich nicht lösen kann, schon gar nicht
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in der kurzen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht. Keine Antwort
zu finden, ist jedoch inakzeptabel. Es m u s s eine Lösung gefun-
den werden. Und die, die es bis hinein in »8200« und andere Tech-
Spezial-Einheiten geschafft haben, wie etwa »Talpiot«, finden stets
eine Lösung. Damit erfüllen sie natürlich auch geheimdienstliche
Aufgaben, »Intel«, wie es auf Englisch heißt.

Wenn diese Superwunderkinder die Armee verlassen, sind
sie prädestiniert für die Start-up-Welt, ihr prozentualer Anteil
an Start-up-Unternehmern ist überdurchschnittlich hoch. Neben
ihrem technischen Know-how kommen menschliche Voraus-
setzungen dazu, die sie sich im Laufe ihrer Armeezeit erworben
haben: Durchsetzungsfähigkeit, Lösungsorientiertheit, Unkon-

ventionalität, Teamfähigkeit.
Neben »8200« und anderen militärischen Hightech-Kader-

schmieden gibt es aber auch zivile Voraussetzungen für den Boom
in Israel. Das »Technion« ist eine der besten technischen Univer-
sitäten der Welt, die seit ihrer Gründung immer wieder Fakultä-
ten geschaffen hat, die es zuvor nicht gab. In den letzten 25 Jahren
wurden im Technion eine Reihe von interdisziplinären Instituten
gegründet, weil man frühzeitiger als anderswo erkannt hat, dass
die Grenzen der Wissenschaft verschwimmen. Unterschiedliche
Disziplinen finden gemeinsam neue Lösungen - und neue Auf-
gabenstellungen, die sich erst aus der Vielzahl der Spezialisierun-
gen ergeben.

Nicht zu vergessen sind einige glückliche Zufallskomponenten,
die das Hightech-Wunder befeuert haben. Die Masseneinwan-
derung von Ingenieuren, Mathematikern und Informatikern aus
der ehemaligen Sowjetunion in den neunziger Jahren zum Bei-
spiel. Diese russische Aliyah hat den Wissenschaften vor allem im
Computer- und Programmierbereich einen wichtigen Schub und
Personal beschert. Die israelische Regierung hatte damals kluge
Finanzierungsprogramme aufgelegt, die Investitionskapital und
Venture Capital angelockt haben. Israel hat im weltweiten Ver-
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gleich das höchste Venture Capital-Aufkommen. Es übersteigt das

VC in Deutschland um das Zigfache.

Investieren, Riskieren, Ausprobieren und internationale Kon-

takte sind das A und O des Erfolgs. Hinzu kommen typisch israe-

lische Charaktereigenschaften. Man muss schon sehr viel Chutz-

pah haben, um mitten in einem Meer von Arabern, einen kleinen

Staat aufzubauen und überzeugt zu sein, dass er überleben wird.

Man muss schon sehr viel Chutzpah haben, um mit einer kleinen

Armee davon überzeugt zu sein, alle feindlichen Armeen nicht nur

in Schach halten, sondern gar besiegen zu können. Diese Chutz-

pah, eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit, die einem im

israelischen Alltag auf den Nerv gehen kann, ist in der Start-Up-

Welt eine Grundvoraussetzung für Erfolg. »We don't take No for

an answer« - ausländische Firmen verzweifeln an dieser Mentali-

tät und kommen genau deswegen nach Israel. Und es sind keine

Legenden, jene Geschichten, die davon erzählen, dass große CEOs

US-amerikanischer Konzerne nach Israel gekommen sind, um

eine kleine Start-Up-Company von vielleicht 20, 30 jungen Nerds

zu übernehmen und diesen erklärten, wie ab jetzt alles laufen solle.

Woraufhin diese jungen Israelis den großen Bossen erklärten, dass

alles Quatsch sei, was sie redeten, so ginge es gar nicht, sie hätten

keine Ahnung, weil es in Wirklichkeit doch ganz anders sei... Und

die CEOs mussten tatsächlich klein beigeben. Die armeegeschul-

ten Techbesessenen behielten recht.

Neben der Chutzpah sind es Eigenschaften wie ungestillte

Neugier und die Begeisterung der gesamten Gesellschaft für

technische Neuerungen, die den Hightech-Boom mit entfach-

ten. In Israel gibt es dieses typisch europäische oder gar deut-

sche Misstrauen gegenüber einer hochtechnologisierten Welt

nicht, weil man stets den Untergang der abendländischen Kul-

tur befürchtet. Israelis sehen das grundlegend anders. Technolo-

gie bedeutet für sie ein bequemeres Leben, aber zuallererst das
sichere Überleben.
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Mit dem Start-Up-Wunder hat Israel wieder einmal großes

Glück. Das kleine Land, das schon mehrere große Wirtschaftskri-

sen erlebt hat, steht heute wirtschaftlich besser da denn je, wenn-

gleich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf-

geht. Jedes dritte Kind in Israel lebt unterhalb der Armutsgrenze.
Gleichzeitig erlebt man in Städten wie Tel Aviv oder Jerusalem

einen sagenhaften Bauboom, die Nachfrage wächst immer wei-

ter, die Immobilienpreise sind horrend, seit Jahren prophezeien

Experten, dass diese »Blase« bald platzen wird, doch danach

schaut es bislang nicht aus. Tel Aviv erfüllt Voraussetzungen für

das moderne, mobile Internet- und Büroleben wie kaum eine Stadt

in Deutschland oder Europa. Überall in der Mittelmeermetropole

gibt es kostenloses WLAN, kleinste Cafes haben Wifi, überall sieht

man Menschen mit ihren Laptops und einem Kaffee stundenlang

herumsitzen und arbeiten. Die mobile Büroidee »Mindspace«, die

es inzwischen auch in Hamburg, München und Berlin gibt, ist

eine israelische Company, wenngleich das Konzept aus den USA

kommt. Für wenig Geld kann man sich ein Büro »mieten«. Mobi-

liar, Telefon, Fax, Getränke, Sitzungsräume werden gestellt, man

kann sich sogar seine Post an diese Adresse schicken lassen. Man

nimmt sich einen Tisch im Großraum oder ein abgetrenntes Zim-

mer für so viele Tage, wie man will. Für einen oder zwei, für einen

Monat oder länger. Man bringt seinen Laptop mit, sein Tablet und

Smartphone und schon kann's losgehen. Ohne weitere Verpflich-

tungen, aber mit vielen Vorteilen und Komfort. Man muss sein

Büro nicht einmal selber putzen. Alles ist im Preis inklusive. So

schaut die moderne Welt aus. Es ist eine exklusive Welt. Nicht

unbedingt für Menschen mit viel Geld, aber mit viel Wissen. Mit

Flexibilität, Ideen, der Bereitschaft, immer und jederzeit zu arbei-

ten, polyglott. Eine Welt, die all jenen verschlossen bleibt, die keine

Ausbildung haben oder in einem anderen Jahrhundert leben. Auf

Dauer wird das dem Sozialgefüge eines Staates nicht zuträglich
sein. Schon jetzt trägt ein immer kleinerer Teil der Gesellschaft
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zum Wachstum des BIP in Israel bei. Damit werden auch all die-
jenigen finanziert, die nicht mithalten können. Und naturgemäß
haben diese meist mehr Kinder als die Erfolgreichen. Ricardo, ein
guter Freund, der vor 40 Jahren aus Argentinien nach Israel einge-
wandert ist, brachte es einmal auf den Punkt: »Ich finanziere mit
meinen Steuern 50 Fromme, meine Tochter wird bereits 250 mit-
ziehen müssen, meine Enkelkinder 500. Irgendwann bricht dieses
System zusammen, wenn der Staat nicht eingreift.« Doch danach
sieht es zumindest bislang nicht aus. Niemand traut sich, daran
zu rühren.

III - Das Prinzip Bibi

1 -Alle sind gegen uns

Benyamin Netanyahu. Vielleicht ist er einer der international am
meisten gehassten Politiker der Welt. In der öffentlichen Meinung
sowieso, aber auch bei Politiker-Kollegen ist er nun wahrlich nicht
sonderlich beliebt. Der frühere französische Staatspräsident Sar-
kozy hat bei offenen Mikros - was er nicht wusste - über »Bibi«,
wie er in Israel genannt wird, geschimpft. Die deutsche Kanzlerin
Angela Merkel, eine Freundin Israels, hat mehrfach ihren Unmut
über Netanyahu geäußert, und dass Barack Obama ihn nicht
mochte, ist allgemein bekannt.

Benyamin Netanyahu also. In den neunziger Jahren war er
schon einmal Premier, wenngleich ein ziemlich glückloser. Seit
2009 ist er nun ununterbrochen an der Macht, man kann inzwi-
schen von einer »Ära Netanyahu« sprechen. Er hat viele Feinde,
aber kaum Konkurrenz. Die israelische Politik ist inzwischen so
geschwächt, dass Netanyahu eigentlich keinen ernstzunehmenden
Gegner hat, im Augenblick sieht es so aus, als ob er nur noch an
sich selbst scheitern könnte.

Seine Vorzüge sind klar: Er spricht perfektes amerikanisches
Englisch, weil er viele Jahre seines Lebens in den USA verbracht
hat, er ist hochgebildet, Winston Churchill ist sein Vorbild. Er war
bekannt für seine perfekten Soundbytes als israelischer Botschaf-
ter bei der UN. Während des Golfkrieges 1991 war er auf CNN
die Stimme seines Landes: geschliffen, scharfzüngig, reaktions-
schnell. Damals wurde er berühmt. Die ganze Welt kannte Benya-
min Netanyahu.

Netanyahu ist ein leidenschaftlicher Leser, er verschlingt
Bücher, selbst heute noch. Sein Wissen ist enzyklopädisch, er
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kennt die europäische, die amerikanische und selbstverständlich
die Geschichte des Nahen Ostens im Detail.

Aber Netanyahu ist der Sohn seines Vaters und der Bruder sei-
nes Bruders. Und das ist eine schwere Bürde. Vater Benzion wurde
in Warschau geboren und war Sekretär von Zeev Jabotinsky, dem
Begründer des »revisionistischen Zionismus«, des rechten Flügels
der zionistischen Bewegung. Benzion Netanyahu besetzte Posi-
tionen, die so extremistisch waren, dass selbst ein Menachem
Begin, der erste große Führer und Ministerpräsident des Likud,
ihn nicht in der Politik haben wollte. Benzion Netanyahus Äuße-
rungen über Araber sind ohne weiteres als rassistisch einzustufen,
er misstraute ihnen zutiefst, war ein vehementer Vertreter eines
Gesamt-Israel, also eines jüdischen Staates, der sich vom Mittel-
meer bis zum Jordan erstrecken sollte. Benzion sah »den Araber«
als geborenen Feind an, derselbe Benzion Netanyahu, der als His-
toriker mehrere Bücher veröffentlichte und die Encylopaedia Heb-
raica herausgab.

Er beeinflusste Bibi zutiefst. Er lehrte ihn das Weltbild, das
ihm heilig war: Mit eiserner Faust das jüdische Volk gegen seine
Feinde verteidigen. Der Welt keinen Glauben schenken. Nur dann
sei das Überleben des jüdischen Volkes möglich. Netanyahu war
und ist ein Produkt seines Vaters, die israelischen Medien haben
immer und immer wieder darüber berichtet, und so mancher
hatte gehofft, dass mit Benzions Tod 2012 Bibis politischer Stand-
punkt »weicher« werden könnte. Er wurde es nicht.

Sein Bruder Yonathan, genannt Yoni, ist ein Held in Israel.
Er hatte das Kommando bei der Befreiung der Geiseln des von
deutschen und arabischen Terroristen entführten Flugzeugs nach
Entebbe in Uganda 1976. Joni starb bei der Befreiungsaktion. Bibi
leitete jahrelang eine Stiftung, die nach Yonathan benannt war und
sich dem Kampf gegen den Terrorismus widmete, ein Thema, über
das Bibi später selbst ein Buch schrieb und das für ihn eines der
zentralen Themen seines Lebens geblieben ist. Lange Jahre fühlte
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er sich im Schatten seines großen Bruders, das Heldenepos, das die
Geschichte über Yonathan zu schreiben schien, war nicht zu über-
bieten. Doch längst ist Bibi über seinen Bruder hinausgewachsen.
Er hat Israel seinen Stempel aufgedrückt, er ist neben dem Staats-
gründer David Ben-Gurion der am längsten amtierende isra-
elische Premier mit dem größten Einfluss. Und nichts und nie-
mand scheint diesem mit allen Wassern gewaschenen, gewieften,
schlauen, trickreichen Politiker Paroli bieten zu können.

Das, was Bibi so verhasst macht in der Welt, ist zugleich seine
Stärke: seine Ruchlosigkeit, sein Misstrauen alles und allem gegen-
über, sein Ausmanövrieren europäischer und US-amerikanischer
Friedensversuche, die er deswegen grundsätzlich ablehnt, weil er
sie alle für naiv hält. Die Europäer verstehen überhaupt nichts vom
Nahen Osten, davon ist Netanyahu zutiefst überzeugt, die USA,
insbesondere unter Präsident Barack Obama, leider auch nicht.
Bibi ist von Natur aus »Republikaner«, er ist ein Liebling dieser
amerikanischen Partei, die ihn als Buddy sieht, als harten Kerl, der
die konservative Weltsicht, die pessimistische Weltsicht des rech-
ten Flügels dieser Partei teilt. So mancher »Republican« wäre froh
gewesen, wenn Bibi einer der ihren wäre, er wäre mit Sicherheit
deren beliebtester Kandidat geworden, wenn er denn nur US-ame-
rikanischer Bürger wäre. Er hätte im Vorwahlkampf mit Sicherheit
Donald Trump geschlagen, und »alles wäre gut« geworden.

Bibis Weltsicht ist, mit aller gebührender Vorsicht, eine sim-
ple: Die Welt ist gegen uns Juden. Die Araber sowieso, der Iran
erst recht, die Europäer, vor allem die Linke, natürlich auch, die
US-amerikanischen Demokraten inzwischen wohl (leider) auch.
Putin ist ein Antisemit, das sind Russen per se, aber er ist ein har-
ter Realpolitiker, mit dem man »ins Geschäft kommen kann«.
Putin ist kein westeuropäisches Weichei, das mit irgendwelchen
Friedenskonferenzen und kriecherischer Liebedienerei gegenüber
den Palästinensern und den Islamisten alles, was dem zivilisierten
Westen heilig ist, aufgibt. Und Trump ist ein Glücksfall. So in etwa
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sahen Bibi und die Seinen das zumindest zu Beginn des Jahres 2017.
Inzwischen hat sich das geändert.

Für Bibi ist der islamistische Terrorismus das Lebensthema.
Für ihn ist ein Anschlag in Jerusalem gleichzusetzen mit einem
Anschlag in Paris oder Berlin. In seinen Augen steckt immer das-
selbe Motiv hinter Anschlägen: der Hass der Islamisten auf den
Westen, auf unsere Lebensart, auf die freie Welt. Historisch-politi-
sche Unterschiede lässt er nicht gelten. Da'esh, Hezbollah, Hamas,
Islamischer Jihad, Fatah, alle haben nur ein Ziel: die Zerstörung
Israels und der westlichen Welt. So das Credo Bibis.

Und darum schürt Bibi Angst. Seine Politik ist das Prinzip der
Angst. Sie vertraut darauf, dass die Wähler Angst haben und sich
von ihm auch immer wieder in ihrer Angst bestätigen lassen. Ein
Beispiel: Im Jahr 2011 entwickelte sich aus der persönlichen Ini-
tiative einer jungen Frau, die in Tel Aviv keine bezahlbare Woh-
nung finden konnte, ein Massenprotest, der seinen Ausdruck in
Hunderten von Zelten fand, in denen Menschen entlang des Roth-
schild-Boulevards campierten, um gegen die wirtschaftlichen Pro-
bleme in Israel zu protestieren. Israel ist extrem teuer, weswegen
der gebildete Mittelstand, im Grunde das Rückgrat jeder Gesell-
schaft mit freier Marktwirtschaft, in Israel drauf und dran ist, in
die Armut zu kippen. Ein akademisch gebildetes Ehepaar muss
häufig in zwei bis drei Jobs parallel arbeiten, um sich die Woh-
nung, die Erziehung und Ausbildung der Kinder überhaupt leisten
zu können, von einer Rücklage für das Alter kann es nur träumen.
Der Protest war berechtigt. Es war immerhin auch Netanyahu als
Finanzminister, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit seiner neo-
liberalen Wirtschaftspolitik einerseits Israel zu einem wohlhaben-
den, wachstumsgetriebenen Land machte, den Mittelstand ande-
rerseits, nicht zu reden von den sozial Schwachen, dabei jedoch in
eine existenziell bedrohliche Lage hineinmanövrierte.

Der Protest 2011 war beeindruckend und dauerte Wochen.
Jeweils Samstagabends wurde eine große Demonstration organi-

siert, an der bis zu einer halben Million Menschen teilnahm, bei
einem Land mit knapp acht Millionen Einwohnern ein sehr hoher
prozentualer Anteil. Nur zum Vergleich: In Deutschland müssten
fünf Millionen Menschen auf die Straße gehen. Das war nicht ein-
mal bei der großen Demo zum Nato-Doppelbeschluss in Bonn

1983 gelungen.
Was tat Netanyahu auf dem Höhepunkt des sozialen Aufstan-

des? Nun, zunächst setzte er eine Kommission ein, ein beliebtes
Vorgehen vieler Politiker, wenn man keine Lösung hat und das
Problem auf die lange Bank schieben will. Dann aber begann er
plötzlich, von neuen Gefahren zu sprechen, der Iran würde immer
bedrohlicher werden. Er nutzte Äußerungen iranischer Politi-
ker gegen Israel - im Nu war die soziale Revolution erledigt. Das
Land ist in Gefahr? Da gehen mal alle lieber schnell nach Hause
und scharen sich um die Regierung, da ist Opposition nicht mehr
gefragt. Es geht um die Existenz, es geht ums Überleben, es geht
um das Verhindern eines zweiten Holocaust. Die Grassroots-Revo-
lution war erledigt, als hätte es sie nie gegeben. Und tatsächlich
sind ihre Forderungen bis heute kaum umgesetzt worden, obwohl
die Stars dieser Revolution wie Stav Shaffir oder Merav Michaeli
längst in der Arbeitspartei eine Heimat gefunden haben und ver-
suchen, für ihre Anliegen innerhalb des parlamentarischen Gefü-
ges zu kämpfen.

Netanyahus Mission ist dagegen noch lange nicht vorbei. Der
Mann hat tatsächlich eine Mission, und er macht auch keinen
Hehl daraus. Er fühlt sich dazu bestimmt, die Existenz Israels
zu sichern, das jüdische Volk tatsächlich vor dem Zweiten Holo-
caust zu bewahren. Von wo auch immer dieser kommen könnte -
Netanyahu blickt da zunächst nach Teheran -, er, Bibi, werde es
nicht zulassen.

So rief er auf dem Höhepunkt der Iran-Krise internationale
Medien zu sich, um der Welt seine Botschaft zu vermitteln. Als
klar wurde, dass die internationale Staatengemeinschaft drauf und
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dran war, mit Teheran ein Abkommen zu schließen und damit die
Mullahs in den Kreis der Weltgemeinschaft aufzunehmen und mit
ihnen auch ganz schnell das ganz große Geschäft zu machen, da
sah Bibi seine Felle davonschwimmen. Und startete eine ähnlich
intensive Medienkampagne wie später während des Wahlkamp-
fes 2015.

Auch ich war als Vertreter des deutschen Fernsehens »geladen«.
Alles war exakt vorbereitet. Man wurde in das Zimmer des Pre-
miers gebracht, dem Kameramann wurde genau erklärt, von wel-
cher Seite er den großen Staatsmann drehen durfte, dem Korre-
spondenten wurde erklärt, was er sagen oder nicht sagen dürfe.
Und während wir alles vorbereiteten und darauf warteten, dass
Netanyahu kommt, blickte ich mich im Arbeitszimmer des israeli-
schen Staatsmannes um. Am eindrucksvollsten war die Landkarte,
die an der Wand hing. Eine Karte des Nahen Ostens, die jedoch
nicht Israel im Zentrum hatte, sondern den Iran. Von dort ging die
Gefahr aus, von dort aus musste man den Nahen Osten betrachten,
von dort aus konnte man erkennen, wie klein und schwach Israel
doch eigentlich ist.

Und dann kam Bibi. Grüßte, nahm Platz, begann zu sprechen.
Fünf Minuten »Interview« sollten wir bekommen, nicht mehr. Es
wurde ein Vortrag. Mehr wollte er ja auch nicht. Fragen waren läs-
tig. Und als ich ihm doch welche stellte, ihn manchmal rüde unter-
brechend, um irgendwie durchzudringen, spielte er das berühmte
Politikerspiel. Er antwortete ausweichend, um gleich wieder bei
seiner »Botschaft« zu sein. Und die hieß: Die Welt macht einen
Fehler. Und Israel werde es niemals zulassen, dass der Iran eine
Nuklearmacht werde. »Heißt das, Israel wäre auch bereit, den Iran
anzugreifen?«, unterbrach ich Bibis Wortflut. »Ich sagte ihnen:
Wir werden es nicht zulassen, dass der Iran eine Nuklearmacht
wird. Ich glaube, das ist deutlich genug.« Was immer das in der
Realität dann auch bedeuten möge.

Fünf Minuten hatten wir bekommen, die fünf Minuten waren
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um, vielleicht waren es dank meiner Zwischenfragen sieben Minu-
ten geworden. Netanyahu stand auf, drückte mir die Hand und ver-
schwand. Wir mussten auch verschwinden, das nächste TV-Team,
die Franzosen, durfte sich vorbereiten für die nächste »Audienz«.
Die Botschaft war immer und für alle die gleiche.

Mit Bibi zu sprechen ist schwierig. Er, ganz Amerikaner, inte-
ressiert sich für die Morningshows der US-Sender, für »6o-Minu-
tes«, er spricht mit Wolf Blitzer und kommt in die Talkshows wil-
liger US-Talkmaster. Wenn es sein muss, dann spricht er noch mit
der BBC, aber ansonsten hat er keine große Lust auf europäische
Medien. Seine Welt ist CNN und FOX, NBC und ABC und CBS.

Seine Backgroundbriefings sind Monologe, Lehrstunden, als
ob die anwesenden Journalisten verblödet seien, er behandelt sie
auch gerne so. Netanyahu ist ein Meister historischer Verdrehun-
gen, die jeweils für Schlagzeilen sorgen. Dessen kann er sich sicher
sein. Und so bedient er sich der Medien, der israelischen zumal.

So auch im Oktober 2015. Da tagte der 37. Zionistenkongress in
Jerusalem. Natürlich war der israelische Premier als Redner gela-
den. Und gab sich als Historiker. Als ein recht eigenartiger aller-
dings. Bibi kam auf das Treffen zwischen dem Großmufti von Jeru-
salem, Haj Amin al-Husseini, und Adolf Hitler zu sprechen, das
am 28. November 1941 in Berlin stattgefunden hatte. Netanyahu
erklärte seinen zum Teil verblüfften Zuhörern, dieses Gespräch sei
der Wendepunkt in der Geschichte des Holocaust gewesen. Denn
bis dahin habe Hitler, so Netanyahu, nicht die Absicht gehabt, die
Juden zu ermorden, sondern lediglich zu vertreiben. Auf Englisch
sagte der Premier wörtlich: »Hitler didri t want to exterminate the
Jews at the time, he wanted to expel the Jews.« Der Großmufti
habe sich daraufhin besorgt geäußert. Wenn Hitler die europäi-
schen Juden lediglich vertreibe, dann werden sie alle nach Paläs-
tina kommen, und das wäre für ihn, den Großmufti und sein Volk,
eine Katastrophe. Hitler habe daraufhin al-Husseini gefragt, was er
dann mit den Juden machen solle. Und Netanyahu »zitierte« den
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Großmufti so: >Burn them<, soll er gesagt haben, >verbrenne sie<.
So weit Netanyahu.

Diese Auslassungen des israelischen Premiers sind schlichtweg:

falsch! Das Gespräch, wie er es zitierte, war nicht wörüich pro-

tokolliert worden, es ist also eine reine Erfindung des Premiers.

Es gibt allerdings ein Protokoll, das den Inhalt der Unterredung

wiedergibt. Jeffrey Herf hat sich 2009 in seinem Buch »Nazi Pro-

paganda for the Arab World« damit auseinandergesetzt. Husseini

kommt zu dem Treffen mit Hitler und will vom »Führer« ein Ver-

sprechen, dass dieser nach dem Krieg die arabische Unabhängig-

keit unterstützen und einen jüdischen Nationalstaat in Palästina

nicht zulassen werde. Husseini wies darauf hin, dass Araber und

Deutsche eine Reihe von gemeinsamen Feinden hätten: Die Briten,

die Bolschewiken und die Juden.

Hitler gab keinerlei Versprechen, er würde sich das für später

aufheben, nachdem seine Armee in Russland und Nordafrika Fort-

schritte gemacht habe. Aber er erklärte Husseini, dass der Krieg

gegen den Bolschewismus und den britischen Kapitalismus in bei-

den Fällen ein Kampf auf Leben und Tod zwischen dem National-

sozialismus und »dem Juden« sei. Und er versicherte al-Husseini,

dass er, nachdem er das »jüdische Element« in Europa ausgerot-

tet haben werde, selbiges natürlich auch im Nahen Osten vorhabe.

Der Großmufti hat also keineswegs Hitler auf die Idee gebracht,

die Juden zu ermorden. Die Ermordung der Juden war längst im

vollen Gange. Nur einen Monat vor dem legendären Treffen hat-

ten die Nazis im ukrainischen Babi Yar in nur zwei Tagen über

34 ooo Juden ermordet.

Wovon redete dann der israelische Premier, der doch hochge-

bildet und belesen ist? Um das zu begreifen, muss man die Wochen

in Israel nach seiner Rede betrachten. Denn natürlich entbrannte

sofort ein heftiger Streit über die falschen Aussagen des Premiers.

Historiker eilten herbei, und je nach Temperament verurteilten sie

diese Äußerungen als puren Fehler oder aber als Geschichtsklit-

terung. Die Verteidiger Netanyahus wiesen auf ein paar Fachleute

hin, die in dieselbe Richtung »gedacht« hätten wie der Premier, er

hätte diese Bücher gelesen, und es sei ja keine Frage, dass al-Hus-

seini ein Antisemit und Nazi gewesen sei und alle Juden tot sehen

wollte. Womit diese Apologeten den Fokus mehr auf das, was war,

als auf das, was Netanyahu behauptet hatte, drehten.
Netanyahu, der politische Fuchs, hatte erreicht, was er errei-

chen wollte. Denn plötzlich ging es darum, dass »die Palästinen-

ser« die Ausrottung der Juden schon lange vor der eigentlichen

Staatsgründung Israels zum Ziel hatten. Mit anderen Worten, die

Palästinenser seien wie die Nazis, und der Kampf zwischen Paläs-

tinensern und Juden sei ein nahezu mythologischer Kampf zwi-

schen Gut und Böse. Denn wenn die Palästinenser wie die Nazis

oder gar Nazis sind, dann ist der Kampf gegen sie ein Kampf gegen

das Ewig-Böse. Es geht nicht um die Grenzen von 1948, es geht

nicht um die Grenzen von 1967, es geht nicht um den Tempel-

berg, es geht einzig und allein um die Ausrottung des jüdischen

Volkes. Das ist der wahre Kern der Botschaft, die Netanyahu sei-

nen Israelis, seinen Wählern mitgeben wollte. Nicht mehr, nicht

weniger. Amalek, der biblische Feind des jüdischen Volkes steht in

jeder Generation erneut auf. Amalek. Die Hydra gegen das jüdi-

sche Volk. Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis ist

kein Konflikt um Territorium, es geht nicht um Grenzziehungen,

sondern um Sein oder Nichtsein.

Bibis Weltbild: Es geht immer um »uns« oder um »die«. Immer

nur um den Überlebenskampf. Und er wird nicht müde, dieses

»wir« gegen »die« wie ein Mantra auch in der öffentlichen Politik

zu wiederholen. Nach den Attentaten auf »Charlie Hebdo« und

den jüdischen Supermarkt »Hyper Cacher« 2015 war Bibi sofort

nach Paris geeilt, um sich als Verteidiger der jüdischen Bevölke-

rung darzustellen und sie aufzufordern »nach Hause« zu kommen.

Die französischen Juden bedankten sich, sie fanden das überhaupt

nicht witzig. Sie verstanden sich als ganz normale »9itoyens« im
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laizistischen Frankreich, doch da kommt der israelische Premier
und führt sich als ihr persönlicher Bodyguard auf. Dass Bibi da
auch rein zionistisch handelte, versteht sich. Israel ist nun mal
als Staat ins Leben gerufen worden, um allen Juden eine sichere
Heimstätte zu garantieren und Juden, die irgendwo auf der Welt
bedroht werden, aufzunehmen. Aber seine Äußerungen gingen
eindeutig zu weit. Immerhin können die französischen Juden für
sich selbst entscheiden, wer sie beschützen soll, was sie machen
sollen. Manche gingen ja, wie schon erwähnt, nach Israel, Fran-
zösisch ist auf den Straßen von Tel Aviv und Netanya inzwischen
ständig zu hören, nicht nur zur Ferienzeit, sondern das ganze Jahr
hindurch. Und immer häufiger eröffnen an Straßenecken kleine
»Boulangeries« oder »Patisseries«, schicke Boutiquen mit der neu-
esten Mode aus Paris sind in Tel Aviv auch keine Seltenheit mehr.

In jenen Tagen nach dem Attentat im »Hyper Cacher« entschie-
den sich die Eltern einer Freundin, Paris zu verlassen. Beide hatten
den Holocaust überlebt, die Geschichte ihres Überlebens ist Stoff
für Romane oder Filme. Sie waren in Frankreich geboren, hatten
sich nach dem Krieg in Frankreich beruflich etabliert, sie waren
überzeugte Franzosen, ohne sich allerdings der Illusion hinzuge-
ben, dass Frankreich für Juden ein »sicherer Hort« sei. Kurz nach
den Attentaten entschieden sie sich, nach Israel auszuwandern. Da
waren beide schon über 80 Jahre alt. Auslöser war eine Demons-
tration auf den Straßen von Paris. Die Mutter meiner Freundin
war vom Einkauf zu Fuß unterwegs nach Hause, als sie an der
Demonstration vorbeikam. »Und da hörte ich genau die Slogans
gegen Juden, die ich schon als Kind von den Nazis gehört habe. Es
war schrecklich, einfach schrecklich, das will ich kein zweites Mal
erleben«, erzählte sie mir später in Jerusalem. Sie kam heim, sagte
ihrem Mann, es sei Zeit zu gehen. Und beide gingen, ohne Zögern.
Seit drei Jahren leben sie in Israel und tun sich natürlich schwer
in der neuen Umgebung und mit der neuen Sprache. Ob sie den
Schritt bereut haben? »Mais non, ja, es ist schwierig hier und Bibi,
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um Himmels Willen, was für ein grässlicher Politiker! Aber hier
bin ich frei. Als Jüdin einfach frei. Was soll ich? Mit Mitte 80 wieder
Angst haben, in Europa auf offener Straße erschlagen zu werden?«

Dieser grässliche Politiker. So viele Israelis denken und sagen
das gleiche. Und doch wird er immer wieder gewählt. Vor kur-
zem hörte ich einer fast schon typischen Diskussion zweier isra-
elischer Intellektueller zu, beide würde man als »links« einstufen,
doch beide sind realistisch genug, um nicht mehr an Ideologien
zu glauben, sondern lieber an »Realpolitik«. Der eine ist Journa-
list bei der linksliberalen Zeitung Haaretz, der andere Professor
an der Uni Tel Aviv. Nachdem sie über Bibi in gewohnter Weise
schimpften, kam dann die Volte: »Aber wer könnte ihn ersetzen?
Yair Lapid? Herzog? Livni? Um Himmels Willen, die haben keine
Ahnung von Politik, die würden nur Fehler machen, einen nach
dem anderen. Dann ist Israel schon sicherer mit Bibi, der versteht
zumindest sein Geschäft, der ist mit allen Wassern gewaschen!«.
Eine verständliche, aber doch auch gefährliche Einstellung. Man
will einen Politiker behalten, dem man eine schlechte Politik attes-
tiert, nur weil es angeblich keinen besseren gibt?

»King Bibi« - so titelte das TIME Magazine 2012 seine Cover-
story. In der Tat, Netanyahu ist es gelungen, seinem Land seinen
Stempel aufzudrücken. Er hat mit seiner Angst, seiner Paranoia,
mit seiner Großmannssucht, mit seiner Arroganz, aber auch mit
seiner Schlauheit, seiner Erfahrung, seinem Wissen und seinem
internationalen Know-how Israel bislang irgendwie mehr oder
weniger sicher durch die vergangenen Jahre gebracht. Und anders
als seine ausländischen Gegner glauben, hat Bibi keine große Lust
auf Kriege. Er ist vorsichtig, wenn es darum geht, einen Krieg grö-
ßeren Ausmaßes zu befehlen. Man darf nicht vergessen, dass er
zusammen mit Verteidigungsminister Moshe »Bogie« Ya'alon und
der damaligen Justizministerin Zipi Livni während des Gaza-Krie-
ges 2014 die moderate Stimme im Kabinett darstellte und Forde-
rungen einer kompletten Wiederbesetzung des Gaza-Streifens von
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Hardlinern wie Avigdor Lieberman oder Naftali Bennett strikt
ablehnte.

Seit einigen Jahren triumphiert Bibi. Aus seiner Sicht scheint
die Welt sich allmählich auf ihn zuzubewegen. Der islamistische
Terrorismus hat die westliche Welt erreicht, hat sie in Angst und
Schrecken versetzt, und schon beginnt sie sich zu verhalten wie
Israel, das man bis vor kurzem noch für genau die Maßnahmen
kritisiert hatte, die nun Einzug halten in Europa. Schärfere Gesetze,
Kontrollen und Strafen sind überall in der Diskussion oder schon
verabschiedet. Frankreich kam weit über ein Jahr nicht mehr aus
dem verhängten Ausnahmezustand heraus. Rechtsextreme Par-
teien drohten an die Macht zu kommen, und haben zumindest
das Parteiengefüge durcheinandergewirbelt. Selbst im liberalen
Deutschland musste Kanzlerin Merkel eine drastische politische
Kehrtwende in der Ausländerpolitik vollziehen, die Menschen
folgen ihrer Flüchtlingspolitik nur zögerlich, erst recht nach dem
Attentat auf den Weihnachtsmarkt von Berlin im Dezember 2016.
Bei den Wahlen im September 2017 wurde die CDU / CSU ja auch

dementsprechend abgewatscht.
Inzwischen wird in der EU »racial profiling«, in Israel eine

Selbstverständlichkeit, in Europa noch immer als menschen-
rechtswidrig eingestuft, als vielleicht notwendiges Mittel zur Prä-
vention von Terroranschlägen diskutiert. De facto ist das längst der
Fall, wie das Verhalten der Kölner Polizei an Silvester 2016 zeigte.
Man wollte die Vorkommnisse des Jahres zuvor unbedingt verhin-
dern. An Silvester 2015 hatten junge Nordafrikaner viele Frauen
sexuell belästigt oder sogar angegriffen. Und so wurden alle Män-
ner, die wie Nordafrikaner aussahen, nur ein Jahr später besonders
gründlich kontrolliert, von der abschätzigen Bezeichnung »Nafri«,
wie die Polizei sie an diesem Abend für die Nordafrikaner benutzte,
mal ganz abgesehen.

Die westliche Welt driftet nach rechts. In den USA mit Trump
allemal. Die Welt bewegt sich damit auf ein Weltbild zu, das dem
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Netanyahus ähnelt. Er fühlt sich bestätigt. Die Welt scheint all-
mählich aufzuwachen und zu begreifen, dass mit dem Feind nicht
geredet werden kann. Dass man Härte zeigen muss, Unerbittlich-
keit, dass man mit liberalem Gesäusel in Teheran nur Gelächter
auslöst, dass al-Qaida, Islamischer Jihad, Hamas, Hezbollah, ISIS
in anderen Kategorien denken und handeln, als die westliche Welt

dies glauben will.
Kein Wunder, dass das Verhältnis zwischen Benyamin Netan-

yahu und dem liberalen amerikanischen Präsidenten Barack
Obama von Anfang an schwer belastet war. Da war das pessi-
mistische Weltbild Netanyahus, da war der junge, dynamische
Schwarze aus Chicago, der seiner Wählerschaft und der gesam-
ten Welt zurief: »Yes, we can!« Und der, wie schon erwähnt, von
Anfang an tatsächlich eine Reihe von strategischen Fehlern in sei-
ner Nahostpolitik machte und darüber hinaus meinte, besser zu
wissen, was für Israel gut sei, als Netanyahu. Er und sein Außen-
minister John Kerry.

Bereits in seiner Zeit als »lame duck«, verpasste Obama Netan-
yahu noch mal schnell eine schallende Ohrfeige, die in Form der
UN-Resolution 2334 noch lange nachhallen dürfte. Sie wurde am
23. Dezember 2016 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Die USA
hatten zum ersten Mal seit langer Zeit kein Veto eingelegt und
Israel somit nicht verteidigt, sondern sich der Stimme enthalten.
Man hatte schon seit einiger Zeit befürchtet, dass Obama nach den
US-Wahlen Netanyahu noch einen Denkzettel mitgeben könnte.
Er tat es. Die Resolution nennt die Siedlungen eine »flagrant vio-
lation«, eine flagrante Verletzung internationalen Rechts, die Sied-
lungen hätten keinerlei »legal validity«, keine rechtliche Bedeu-
tung. So weit also nichts Neues. Allerdings betonte die Resolution,
dass der UN-Sicherheitsrat keinerlei Änderung der Grenzlinien
vom 4. Juni 1967, inklusive Jerusalem, anerkennen würde, außer
der, die von den beiden involvierten Seiten, Israel und die Palästi-
nensische Autonomiebehörde, akzeptiert werde.
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Wenn man mal beiseitelässt, dass der Gesamttext der Reso-
lution auf die Verfehlungen der palästinensischen Seite weit-
aus weniger eingeht als auf die israelischen, wenn man für einen
Augenblick vergessen will, dass die UN ein Organ ist, das in sei-
nen diversen Einrichtungen Israel häufiger verurteilt hat als Saudi-
Arabien, Iran, Nordkorea und viele andere zusammen, so ist diese
Resolution für Israel aus mehreren Gründen problematisch. Sie
wird es Palästinensern und anderen ermöglichen, Israel wegen sei-
ner Siedlungspolitik vor den Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag zu bringen, sie wird auch Staaten, Organisationen und
Firmen Sanktionen gegen die Siedlungen erleichtern.

Na und, mag man sich zunächst denken, die Siedlungen sind
völkerrechtswidrig, die ganze Welt sieht das so, was ist denn nun

auf einmal so anders?
Für Netanyahu und seine Gefolgschaft sehr viel. Denn die Reso-

lution betrachtet selbst jüdische Heiligtümer wie etwa die Klage-
mauer am Tempelberg, das Grab der Stammmutter Rachel bei
Bethlehem, die Grabstätten der anderen Stammväter und -mütter
in Hebron als »besetztes Gebiet«, eine Definition, die so niemand
mehr in Israel akzeptieren würde, nicht einmal die Linke. Erst
wenige Wochen zuvor, im Oktober 2016, hatte die UNESCO eine
Resolution verabschiedet, in der zwar von der historischen Ver-
bindung des Islam zu Jerusalem, aber nicht von der jüdischen Ver-
bindung zur Davidstadt gesprochen wird. Den Juden, und indirekt
damit auch den Christen, wird jeder historische-religiöse Bezug zu
Jerusalem, zum Tempelberg abgesprochen. Einfach mal so.

Die UNESCO-Resolution, aber mehr noch die UN-Sicherheits-
ratsresolution 2334, die bis auf die USA einstimmig angenommen
wurde, empfand Netanyahu erst recht als Hohn, nachdem es nur
eine Woche zuvor dem Sicherheitsrat nicht gelungen war, eine
Resolution zum großen Schlachten in Aleppo zu verabschieden.
Die UN als moralische Autorität? In Israel lacht man seit Jahr-
zehnten darüber. Schon David Ben-Gurion machte sich mit dem

hebräischen Wortspiel »Um Schmum« lustig über die UN (»Um«
ist UN auf Hebräisch, das »Seh« wird Worten gerne vorangestellt,
wenn man sie veralbern will). Man muss Ben-Gurion in letzter
Zeit leider immer häufiger recht geben.

Obamas Entscheidung zur Stimmenthaltung bei der Reso-

lution im Dezember 2016 ist problematisch, könnte sie doch
zunächst die Position Netanyahus und der israelischen Rechten
stärken. Ein Beweis mehr, dass die Welt »gegen uns« ist. Der desi-
gnierte US-Präsident Donald Trump twitterte sofort, dass nach
dem 20. Januar 2017, also nach seiner Amtseinführung, alles ganz
anders sein werde, dies konnte Netanyahu also zunächst beruhi-
gen, ebenso Trumps Ankündigung, er wolle die US-amerikanische
Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen.

Nachdem Trump nach Amtsantritt zunächst die Botschaft
nicht nach Jerusalem verlegen wollte, und Jerusalem enttäuscht
war, weil alles bleiben sollte wie bislang, änderte Trump im Dezem-
ber 2017 seine Meinung, als er offiziell Jerusalem als Israels Haupt-
stadt anerkannte und erklärte, dass man schon bald die Botschaft
dorthin verlegen wolle. Bei seinem Besuch in Israel im Januar 2018
verkündete schließlich Vizepräsident Mike Pence, ein Evangelika-
ler, der für Trumps Entscheidung verantwortlich zeichnet, die US-
Botschaft werde schon 2019 von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen.

Ist Donald Trump also der neue »Messias« der israelischen
Rechten? Zwar will er immer noch Frieden zwischen Palästinen-
sern und Israelis vermitteln, den »ultimate deal« machen, wie er
das nennt, aber ob ihm das jetzt noch gelingt, darf man bezwei-
feln. Dennoch ist Bibis Kampf um das, worum es letztendlich geht,
nämlich die Verhinderung eines Palästinenserstaates, noch lange
nicht vorbei. Obwohl er selbst im Jahr 2009 in einer programmati-
schen Rede in der Bar-Ilan-Universität bei Tel Aviv von einer Zwei-
Staaten-Lösung gesprochen hatte, so wird inzwischen innerhalb
seiner Regierungskoalition die Realität des neuen Nahen Ostens
offen ausgesprochen: Die Zwei-Staaten-Lösung ist vorbei. Lasst
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uns die »Area C« annektieren. Das sind 60 Prozent des Westjord-
anlands. So will und sagt es Siedlerführer und Erziehungsminister
Naftali Bennett, so wollen es viele andere auch, sagen es aber nicht.
Und die Palästinenser? Die interessieren in Israel sowieso nieman-
den. Und nach der Wutrede von Präsident Abbas im Januar 2018
als Reaktion auf Trumps Entscheidung scheint auch für die Paläs-
tinenser die Zwei-Staaten-Lösung inzwischen Makulatur.

2 - Iran, Iran, Iran

Vor einigen Jahren las ich einen entsetzlich schlecht geschriebe-
nen, pathetischen und schmalzigen Roman. Er heißt The Last Isra-
elis, der Autor ist Noah Beck, der an der Westküste der USA auf-
gewachsen ist, zwei Ivy League Abschlüsse hat, für Breitbart News
schreibt und vom Thema Iran besessen ist. Ich las dieses wirk-
lich schlechte Stück Literatur, wobei »Literatur« eigentlich schon
zu viel des Guten für dieses Werk ist, mit großer Spannung, Nie-
dergeschlagenheit und Entsetzen. Nein, nicht wegen der mangeln-
den Qualität, sondern wegen des Themas. In dem Roman geht es
um eines der U-Boote, die Israel besitzt, um die atomare Zweit-
schlagmöglichkeit zu haben, das heißt, dass Israel selbst dann noch
Atomraketen abfeuern kann, wenn ein Land, heute am ehesten der
Iran, Israel mit einer Atombombe zu vernichten droht. The Last
Israelis erzählt von genau dieser Apokalypse. Israel wird vom Iran
atomar vernichtet, und die Besatzung des U-Bootes, die »letzten
Israelis«, nimmt Kurs auf den Iran und feuert ihre Atomraketen
auf das schiitische Land ab.

Das Buch ist trotz seines schlechten Stils atemberaubend, denn
es denkt zu Ende, was niemand zu Ende denken will. Das Ende
des jüdischen Staates und der totale Atomkrieg. Kann das jemals
kommen? »Niemals!« rufen alle, die meinen zu wissen, wie sich
die Welt entwickeln wird. »Die Mullahs sind viel zu rational, viel
zu machiavellistisch, um so etwas zu tun, selbst wenn sie techno-
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logisch dazu in der Lage wären!«, sagen alle, die den Iran zu ken-
nen glauben, auch viele Iraner, die es wahrlich gut meinen mit
Israel. »Nein, das kann nicht geschehen«, sagen auch viele Israelis,
weil sie einfach nicht daran glauben wollen, dass der Iran so selbst-
mörderisch sein könnte, die Bombe zu werfen, da dies das sichere
Ende des »Persischen Reiches« wäre. Immerhin geht man davon
aus, dass Israel mehr als 200 taktische Atomsprengköpfe hat, das
reicht, um das riesige Land zur Nuklearwüste zu machen. Aber ist
das alles tatsächlich undenkbar?

Hier kommen die Endzeitwarner ins Spiel, all jene, die Katas-
trophen lieben und auch davon leben, Katastrophen an die Wand
zu malen. Sie profitieren davon. Bibi Netanyahu ist einer von
ihnen. Der vielleicht größte Apokalyptiker, den die jüdische Welt
derzeit hat. »Alle sind gegen uns, der Iran ganz besonders!«, das
war schon zu Zeiten des iranischen Präsidenten Ahmadinejad klar,
dessen Hasstiraden auf Israel brutalste Provokationen waren, der
Israel »von der Landkarte« wischen wollte, der stets davon sprach,
wie das »Zionistische Gebilde« bald vom Erdboden verschwun-
den sein werde.

Braucht das jüdische Volk nach dem Holocaust mehr als sol-
che Drohungen? Selbst in jenen Jahren, also noch vor der gro-
ßen Charmeoffensive des jetzigen Präsidenten Rouhani gegenüber
dem Westen, gab es viele, die meinten, Ahmadinejad plappere nur
so vor sich hin. Da er nicht mehr an der Macht ist, könnte man
jenen Beschwichtigern ja recht geben. Kann man wirklich, wenn
man obendrein die Konsolidierung der iranischen Macht in Syrien

beobachtet?
An dieser Stelle greift die Vorgeschichte zum Zweiten Welt-

krieg. Bereits 1925 hatte Adolf Hitler in seinem Buch »Mein
Kampf« beschrieben, was er mit den Juden vorhabe. Niemand
nahm ihn ernst. Auch die Juden nicht. Er kam an die Macht, die
ersten antijüdischen Gesetze wurden beschlossen, die ersten Schi-
kanen, die ersten Angriffe. Niemand wollte glauben, was er immer
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und immer wieder den Juden prophezeite, der »Führer«. Der Aus-
gang der Geschichte ist bekannt.

Man kann jenen Juden von damals zugutehalten, dass sie sich
Auschwitz nicht hatten vorstellen können, weil es einen indust-
riellen Massenmord dieser Größenordnung in der Menschheits-
geschichte zuvor noch nicht gegeben hatte. Wie also sich das
Unmögliche vorstellen? Doch es gab welche, die begriffen, die
genug »Fantasie« hatten, um nicht zu bleiben, sondern die gingen
und flohen, als Hitler an die Macht kam. So schnell wie möglich.

Aber heute? Die Shoah ist geschehen. Sie war möglich. Ist sie
nie wieder möglich? Wer dies glaubt, ist der nicht ebenso naiv wie
die Juden von damals? Der Mensch hat doch gezeigt, wozu er fähig
ist, also warum sollte man jetzt den Worten und Drohungen aus
Teheran nicht Glauben schenken? Wäre es nicht geradezu fahrläs-
sig, die Worte Ahmadinejads und Khameneis und vieler anderer
Mullahs und Ayatollahs nicht ernst zu nehmen?

Wie schon gesagt, Netanyahu weiß genau, wie er auf der Klavia-
tur der Angst spielen muss, um die Israelis dorthin zu bugsieren,
wo er sie haben will. Doch wenn es um das Atomprogramm des
Iran geht, dann musste sich Bibi bis zur Unterschrift des Atomab-
kommens mit Teheran nicht sonderlich anstrengen, um die Israe-
lis von seiner Weltsicht zu überzeugen.

Der israelische Journalist Amir Oren, der für die linksliberale
Tageszeitung Haaretz schreibt und auch in deren Redaktionslei-
tung sitzt, ist einer der wichtigsten israelischen Militär- und Strate-
gieanalysten für den gesamten Nahen Osten. Oren ist kein Freund
Netanyahus, er steht politisch den rechten Parteien seines Landes
wahrlich nicht nah. Doch in einem Gespräch vor einigen Jahren,
als die Irankrise am heftigsten tobte, fand er durchaus lobende
Worte für Netanyahu. »Mit seinen ewigen Drohungen, Israel werde
den Iran angreifen, mit seinen ständigen Warnungen, Israel werde
keinen zweiten Holocaust zulassen, hat er immerhin erreicht, dass
die Weltgemeinschaft ernst machte und eine Koalition gegen den

170

Iran bildete und Sanktionen erließ. Ohne die Drohungen Netan-
yahus wäre das sicher nicht geschehen.«

Oren hat Recht. Lange, allzu lange hatte die Weltgemeinschaft
weegeschaut beziehungsweise keine Konsequenzen daraus gezo-
gen, was die eigenen Geheimdienste und natürlich der israeli-
sche Geheimdienst nach Washington, Berlin, Paris und London
berichteten. Hatte nicht reagieren wollen darauf, dass der Iran
sein Atomprogramm mit aller Intensität vorantrieb. Dass Tehe-
ran zwar stets nach außen betonte, man habe nur die Absicht,
die Atomkraft für friedliche Zwecke zu nutzen, aber das Vorge-
hen der Mullahs das genaue Gegenteil vermuten ließ. Dass man
Atomanlagen tief unter der Erde baute, um sie vor Raketenan-
griffen zu schützen, dass man immer mehr Zentrifugen aufstellte,
die Plutonium auf 20 Prozent anreicherten, was für die fried-
liche Nutzung von Kernenergie überhaupt nicht notwendig ist.
Und die Geheimdienste entdeckten auch eine Atomanlage, die
der Iran geheim hielt und erst zugab, dass es sie gibt, als die Welt

es bereits wusste.
Wozu das alles, wenn man Nuklearenergie lediglich für friedli-

che Zwecke benutzen wollte? Netanyahu wurde nicht müde, diese
Frage immer und immer wieder zu stellen. Die Welt war genervt
von Netanyahu, wenngleich sie allmählich einsah, dass er so ganz
unrecht ja nun doch nicht hatte. So gut wie jeder in Israel stimmte
Bibi mit seinen apokalyptischen Befürchtungen zu. Israel konnte
es nicht zulassen, dass möglicherweise ein zweiter Holocaust
bevorsteht. Und auch Amir Oren, der wahrlich kein Kriegstrei-
ber ist, erklärte ernst: »Wenn es um unser nacktes Überleben geht,
werden wir mit Sicherheit militärisch eingreifen, wenn wir keine
Wahl hätten, hätten wir keine Wahl.«

In den Jahren vor dem Abkommen, dem »Joint Comprehen-
sive Plan of Action«, das 2015 abgeschlossen wurde, ging Israel auf
mehreren Ebenen gegen die »Appeasement«-Politik der interna-
tionalen Staatengemeinschaft vor. Rechte Kräfte in Israel waren
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stets bemüht, historische Vergleiche zum Münchner Abkommen
1938 zu ziehen, so schräg sie auch sein mochten. Dass man aber
insbesondere Obamas Haltung als reines »Appeasement« ansah,
war unüberhörbar, Bibi und andere hielten sich mit ihrer Kri-
tik gegenüber Obamas Politik nicht sonderlich zurück. Es war
also zunächst ein offenes und lautes Kontra, zugleich setzte man
alle diplomatischen Bemühungen ein, derer Israel sich bedienen
konnte, um die Verhandlungspartner des Iran davon zu überzeu-
gen, dass es ein großer Fehler sei, das Abkommen zu unterschrei-
ben. Man drohte mit Krieg, man ließ den Mossad agieren. Wie und
was er genau machte, das weiß man offiziell natürlich nicht. Doch
es war auffällig, dass 2010 und 2011 fünf iranische Atomwissen-
schaftler im Iran ermordet wurden. In der Öffentlichkeit war man
sich schnell einig, das musste der lange Arm Israels gewesen sein.
2010 wurde ein Virus weltberühmt, den die Fachleute als »Com-
puterwurm« bezeichnen. Sein Name: Stuxnet. Er legte große Teile
des Computersystems in der iranischen Urananreicherungsanlage
Natanz und im Kernkraftwerk Bushehr lahm. Auch hier vermu-
tete man sofort die Israelis hinter diesem Cyberangriff. Fachleute
und Hacker untersuchten den Code des Virus' und waren sich auf-
grund seiner Komplexität schnell einig, dass nur hochtechnologi-
sierte Staaten ihn entwickelt haben konnten. Jahre später hieß es
dann, der Virus sei von den USA und Israel gemeinsam entwickelt
worden. Von den USA? Von Obamas USA? Ja, genau. Denn selbst
Obama hatte irgendwann begriffen, dass die Iraner keineswegs
so »koscher« waren, wie sie gerne behaupteten. Er wollte in ers-
ter Linie eine Lösung finden, ohne einen einzigen Schuss abgeben,
ohne eine einzige Rakete oder Bombe abwerfen zu müssen. Ver-
handeln ist gut, Geheimdienstaktivitäten konnten aber nicht scha-
den. Natürlich wissen wir alle nicht, was die Geheimdienste, insbe-
sondere der israelische, alles getan haben und wahrscheinlich auch
jetzt noch tun. Doch Kenner in Israel erklären immer wieder, dass
der Mossad unter seinem früheren, inzwischen verstorbenen Lei-
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ter Meir Dagan mutige und wichtige Dinge im Iran getan habe, die
weitaus effektiver waren, als man im Allgemeinen weiß.

Während also die Geheimdienste ihre Arbeit machten, ließ
Netanyahu die Armee auf den Ernstfall vorbereiten. Milliarden
wurden ausgegeben, um einen möglichen Angriff auf den Iran zu
trainieren. Ich erinnere mich gut, wie ich im Sommer 2012 am
Strand von Tel Aviv saß und Kampfjetdonner in ungeheurem Aus-
maß hörte, ohne auch nur ein einziges Flugzeug zu sehen. Israel
veröffentlichte hier und da »kleine Informationen« über Angriffs-
übungen weit draußen im Mittelmeer, man wollte den Iranern eine
Botschaft zukommen lassen: >Seht her, wir sind vorbereitet, wir
kriegen euch, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst!<

Die israelischen Medien spekulierten, wie ein Angriff ausse-
hen könnte. Sind die Kampfjets in der Lage, bis in den Iran zu flie-
gen, ohne aufzutanken? Wie müsste man sich ein Auftanken in
der Luft vorstellen, wenn die nötigen Flugzeuge dafür nicht vor-
handen sind? Wie könnten die Angriffswege ausschauen? Speku-
liert wurde schon 2012, dass es längst geheime Absprachen zwi-
schen den Saudis und Israel gibt. Der Feind meines Feindes ist
mein Freund, nach dieser Devise arbeiten beiden Staaten bereits
zusammen, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, sondern
eine Tatsache, die kaum noch verheimlicht wird, spätestens seit
Mohammad bin Salman in Riyadh das Sagen hat. Hatten die Sau-
dis bereits 2012 den Israelis die Überflugrechte zugesichert für den
Fall eines Angriffs auf die iranischen Atomanlagen? Über heilige
muslimische Erde? Über Mekka und Medina? Kaum vorstellbar,
aber nicht unmöglich, längst nicht mehr unmöglich. Der Zweck
heiligt die Mittel. Und hat Israel nicht gezeigt, dass man für einen
gezielten Angriff nicht einmal mehr bis in den Iran fliegen muss?
Als der syrische Diktator Assad mit Hilfe Nordkoreas eine Ato-
manlage baute, griffen israelische Kampfjets den al-Kibar-Reak-
tor im September 2007 an und zerstörten ihn. Auf türkischem
Territorium wurden israelische Tankfüllungen gefunden. Mittels
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Präzisionsraketen müssen heute Kampfhubschrauber oder -jets
nicht einmal mehr israelisches Territorium verlassen, um Ziele in
Syrien anzugreifen. Israel hält sich seit Jahren aus dem syrischen
Bürgerkrieg mehr oder weniger raus, wenngleich es Rebellen an
seiner Grenze unterstützt im Kampf gegen die schiitische Achse.
Aber wann immer Waffen an die Hezbollah im Libanon gelie-
fert werden sollen, greift Israel diese Konvois oder Waffenlager an
und zerstört sie. Die Hubschrauber steigen über Israel auf, geben
die Koordinaten ein, und die Raketen treffen über viele Kilome-
ter genau ins Ziel. Sollte sowas nicht bei einem Iran-Angriff auch
möglich sein, spekulieren die Medien. Außerdem verfügt Israel
über eine riesige Anzahl an erstklassigen UAVs, die wahrschein-
lich jetzt schon Aufklärungsflüge über iranisches Staatsgebiet
machen.

Weitere Spekulationen machten damals die Runde in Israel:
Im Falle eines Angriffs würden die Hightech-Cracks von »8200«
und ähnlichen Einheiten magnetische Schockwellen vorausschi-
cken, die sämtliche Radar- und Computeranlagen im Iran blo-
ckieren könnten, sodass die israelische Luftwaffe auch unbehelligt
über dem Iran Einsätze fliegen könnte. Andere Gerüchte gingen
um: Israel verfüge über eine Militärbasis in Aserbaidschan, nach-
dem die Basis in der Türkei aufgegeben werden musste. Tatsäch-
lich arbeiteten die türkische und israelische Armee ebenso wie
die Geheimdienste der beiden Länder aufs engste zusammen. Bis
zum Vorfall 2010, als die israelische Armee eine Flottille, die in
der Türkei gestartet war, um die israelische Blockade von Gaza
zu durchbrechen, blutig stoppte. Israelische Soldaten enterten die
»Mavi Marmara«, die »Zivilisten« an Bord hatten Waffen oder
auch Brechstangen parat und griffen die Soldaten an, dabei töte-
ten die Israelis neun Aktivisten. Erdogan reagierte prompt, zwi-
schen den beiden Partnern herrschte fortan Eiszeit, die diplo-
matischen Beziehungen waren schon eine Zeitlang zuvor in die
Krise geraten. Wilde Gerüchte kursierten über die angebliche isra-
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elische Militärbasis in der Türkei. Der jüdische Staat habe dort
sogar Atombomben gelagert. Viel Humbug wurde erzählt und

geschrieben.
Die israelische Regierung ging dabei stets nach derselben

Devise vor: Wir sagen nichts. Wir bestätigen nichts, wir demen-
tieren nichts, wir lassen das alles mal so im Umlauf. Netanyahu
konnte das nur dienlich sein. Je wilder die Spekulationen, desto
besser. Irgendwo war und ist immer auch ein Körnchen Wahrheit
dabei, die Iraner aber sollten nicht wissen, was nun wahr ist und
was nicht, was übertrieben ist und was nicht.

Im Sommer 2012 kontaktierte mich schließlich ein israelischer
Journalist mit besten Beziehungen in die Armee hinein. Ich sollte
ihm helfen, Kontakt mit dem deutschen Außenministerium auf-
zunehmen. Er wisse, dass Netanyahu und sein damaliger Vertei-
digungsminister Ehud Barak einen Angriff auf den Iran planten,
und dieser müsse mit allen Mitteln verhindert werden, die Welt-
mächte müssten eingreifen. Die Armee und die Geheimdienste
wären strikt dagegen, aber er fürchtete, die beiden könnten das
Sicherheitskabinett überreden, dem Angriff zuzustimmen, und
dann müsste die Armee den Befehl durchführen. Das wäre eine

Katastrophe.
Wenige Tage nach unserem Gespräch erschien ein Artikel in

der Tageszeitung Haaretz, in dem genau das stand, was er mir
erzählt hatte. Was geschehen war: Der Angriffsplan war ganz
offensichtlich bewusst geleakt worden. Von wem? Wer weiß. Was
man wusste, war, dass die Armeeführung und die Geheimdienste
absolut gegen einen Angriff waren. Sie befürchteten nicht nur ein
Scheitern des Plans, sondern vor allem die militärischen und noch
mehr die politischen Folgen eines solchen Angriffs. Vor allem
Ehud Barak hatte stets damit geliebäugelt, einen Angriff zu befeh-
len und so die USA in den Krieg hineinzuziehen. Die Amerikaner
wussten das, und so war es wohl kein zeitlicher Zufall, dass der
US-amerikanische Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General
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Martin Dempsey, der sich damals gerade in Großbritannien auf-
hielt, einer britischen Zeitung ein Interview gab, in dem er erklärte,
die USA würden im Falle eines israelischen Angriffs auf den Iran
nicht »complicit« sein, Washington würde sich nicht zum »Kom-
plizen« eines solchen Angriffs machen lassen. Eine klare Ansage
an Netanyahu, >Lieber Bibi, mach deinen Angriff, aber rechne
nicht damit, dass die US-Army dir dann zu Hilfe eilen oder gar
mitmachen würde !< Auffällig war, wie viele Außenminister sich
in jenem Spätsommer 2012 in Jerusalem die Klinke in die Hand
gaben. Der deutsche, der französische, der britische Außenminis-
ter erschienen kurz nacheinander in der heiligen Stadt. Die Welt
war in Sorge, Israel könne Ernst machen.

Wie ernst die Lage tatsächlich war, wurde 2017 klar. Da gab Ehud
Barak ein langes Interview zu jenen Ereignissen und erklärte, dass
man den Angriff damals wollte, weil er militärisch möglich gewe-
sen wäre und den Iran in seinem Atomprogramm um Jahrzehnte
hätte zurückwerfen können. Doch Bibi war im letzten Moment
zurückgeschreckt. War es der Druck von außen, der Druck seiner
Militärs, der ihn zögern ließ? War es seine sprichwörtliche Angst,
Entscheidungen zu fällen? War es richtig oder falsch, den Angriff
nicht durchzuführen? Dies wird sich in der Zukunft erweisen.
Zunächst also geschah erst einmal nichts. Die Folgen aber waren
deutlich zu hören. Aus Teheran. Man erkannte oder glaubte zu
erkennen, dass Bibi und Israel nur ein Papiertiger sind. Bellende
Hunde beißen nicht. Die Iraner wurden nicht leichtsinnig, aber
sie begriffen bald, dass Israel es nicht wagen würde, sie militärisch
zu attackieren.

Nur ein Jahr später, im Sommer 2013 verstanden die Mullahs
in Teheran, dass auch Obama lediglich ein Maulheld war. Stets
hatte er betont, der Einsatz von Massenvernichtungswaffen im
syrischen Bürgerkrieg würde für die USA eine »Rote Linie« über-
schreiten. Als der Beweis evident wurde, dass Assad Chemiewaf-
fen eingesetzt hatte, musste Obama nach langem, langem Zögern
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handeln. Er schickte seine Navy in die Region, ein Angriff stand
unmittelbar bevor, auch wenn klar war, dass die Präzisionsrake-
ten, die abgefeuert werden sollten, symbolische Ziele hatten, dass
damit nichts gelöst sein würde. Doch sie wären ein klares Signal
an Damaskus gewesen, mit den Amerikanern nicht zu spielen. Ein
erneuter Einsatz von Chemiewaffen oder anderen »WMDs« (Wea-
pons of Mass Destruction), würde ganz anders geahndet werden.
Und was geschah? Obama zögerte im letzten Augenblick. Und ent-
schied, den Kongress zu befragen. Verfassungsrechtlich wäre das
nicht nötig gewesen. Daher war es so offensichtlich, dass er den
Angriffsbefehl scheute. Und so geschah auch hier nichts. Es wur-
den keine Marschflugkörper auf Assads Truppen und Waffende-
pots abgefeuert. Auch Obama entpuppte sich als Papiertiger.

Wenn die Mullahs keine Muslime wären, so hätte man an die-
sem Tag die Sektkorken knallen hören können in Teheran. Denn
nun wussten sie auch, dass die Atomvertragsverhandlungen für sie
im Großen und Ganzen günstig verlaufen würden. Es dauerte dann
noch zwei Jahre bis zum Abschluss, aber Obama hatte ein gewis-
ses Momentum verspielt. In Riyadh, Kairo und vor allem Jerusa-
lem war man starr vor Schreck. Obama hatte gezögert. »Wenn er
schon im syrischen Bürgerkrieg kneift, was wird er tun, falls der
Iran doch die Bombe haben sollte?«, fragten Experten und Jour-
nalisten aufgeregt in den israelischen Medien.

Je näher das Abkommen mit dem Iran rückte, je näher die
internationale Staatengemeinschaft einem Kompromiss mit dem
Iran kam, desto hektischer und schriller reagierte Netanyahu. Ich
erwähnte bereits die von ihm angesetzte »Medienoffensive«. Vor
allem aber sein Auftritt im US-amerikanischen Kongress war
der Gipfelpunkt seiner Anti-Obama-Kampagne, der alle ethi-
schen Grundregeln des demokratischen Gebarens unter Alliier-
ten vermissen ließ. Seine hinterrücks anberaumte Rede, von der
Obama zunächst nichts wusste, seine öffentlichen Beschimpfun-
gen des naiven demokratischen Präsidenten, seine Belehrungen,
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seine Arroganz gegenüber dem Weißen Haus, seine offensicht-
liche Bevorzugung der Republikaner, all das könnte langfristig
Folgen für das Verhältnis der demokratischen Partei in den USA
gegenüber Israel haben, und im Interesse Israels kann man nur
hoffen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem es wieder einen demokrati-
schen Präsidenten im Weißen Haus geben wird, Netanyahu bereits
irgendwo in Ruhe seine Rente genießt und keinen Schaden mehr
anrichten kann.

Ein Kreuzzug also gegen den Iran, gegen Obama, gegen einen
Zweiten Holocaust. Und dann wurde das Abkommen geschlossen.
Und mit einem Mal wurde es still. Man hörte nichts mehr aus Jeru-
salem. Kein Wort. Bibi sagte nichts mehr, schimpfte nicht mehr,
drohte nicht mehr. Einfach nichts, als ob er mit seiner Iran-Phobie
in ein Schwarzes Loch gefallen sei. War also alles nur Schall und
Rauch? Seine Hysterie nur gespielt? Seine apokalyptischen War-
nungen nur »Wahlkampf«-Getöse? Wie gesagt, Außenpolitik ist in
Israel stets Innenpolitik. Alles war wie weggewischt.

Doch so ist es nicht. Der Iran verdankt Obama eine mächtige
Verschiebung der Machtverhältnisse im Nahen Osten. Der Schii-
ten-Staat versucht, Raum zu gewinnen. Im Libanon mit der Hez-
bollah, im Jemen, im Irak, und vor allem in Syrien an der Seite von
Diktator Assad. Natürlich auch in Gaza, doch das ist nicht neu. Für
Israel ist der Iran nun eine nicht mehr apokalyptische, sondern
reale Bedrohung geworden. Die Gefahr, der Iran könne endgül-
tig Fuß fassen in Syrien und sich so noch weiter an die israelische
Grenze heranpirschen, ist real und im Herbst 2017 keine Zukunfts-
fantasie mehr, im November 2017 veröffentlichte die BBC einen
Bericht. Aufnahmen zeigten ein Militärlager, das nach Angaben
eines westlichen Geheimdienstes für den Iran errichtet wird. Das
Lager befindet sich etwa 14 Kilometer südlich von Damaskus. Die
Revolutionsgarden sind in Syrien, auf alle Fälle ihre Befehlsha-
ber als »Berater«, die Hezbollah wird immer weiter aufgerüstet,
inzwischen will Iran Waffenfabriken im Libanon bauen. Netan-
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vahu weiß das alles und reagiert. Zunächst im Stillen. Immer häu-
figer bombardieren israelische Kampfjets Ziele in Syrien, die Waf-
fendepots und Ähnliches sein sollen, und auch das von der BBC
gezeigte Militärlager. Inzwischen sieht es so aus, dass bei dem
geplanten Waffenstillstand iranische Kämpfer (oder ihre Vasallen)
bis zu 20 Kilometer vor die israelische Grenze rücken dürften. Nun
machte Netanyahu bereits öffentliche Ankündigungen und Dro-
hungen, man werde es nicht zulassen, dass sich der Iran in Syrien
ausbreite. Auch wenn Israels Verteidigungsminister Lieberman in
einem öffentlichen Statement erklärte, der Iran habe noch keine
Truppen in Syrien, ist in Israel die offizielle Politik überzeugt, dass
es wohl bald zu dem ganz großen Krieg zwischen Hezbollah / Iran
und Israel kommen könnte, kommen wird. Die israelische Armee
wird von ihrem Generalstabschef seit Jahren auf diesen Tag X vor-
bereitet. Gadi Eizenkot war im Libanon-Krieg 2006 Kommandeur
der Nordfront, er weiß also, was da auf ihn zukommen wird.

Aber selbst wenn dieser Krieg nicht käme, die Armee wird sich
auch weiterhin mit der Bedrohung durch eine iranische Bombe
auseinandersetzen müssen. Denn der Vertrag läuft in wenigen Jah-
ren aus, und was dann? Wer wird den Iran dann noch davon abhal-
ten können, die Bombe zu bauen? Die Technologie dazu hat das
Land ja längst. Obama setzte darauf, dass bis zum Ende des Ver-
trags eine neue politische Situation in Teheran entstanden sein
könnte. Danach schaut es aber bei weitem nicht aus. In Jerusalem
wird man also auch weiterhin Angriffspläne ausarbeiten, trainie-
ren, neue Waffensysteme kaufen oder selbst entwickeln, versuchen,
Bomben von den USA zu erhalten, die Bunker in tiefsten Tiefen
zerstören können. Obama ist weg. Doch die Bedrohung durch den
Iran wird den gesamten Nahen Osten noch lange beschäftigen.

Und Donald Trump scheint das auch so zu sehen. Inzwischen
hat er das Iran-Abkommen in Frage stellt, er könnte es möglicher-
weise in baldiger Zukunft aufkündigen. Für Netanyahu scheint sich
ein »Traum« zu erfüllen: Washington geht auf Konfrontationskurs
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mit dem Iran, das kommt ihm politisch zupass. Damit aber wird
die real existierende Bedrohung durch den Iran immer konkreter.
Und sie könnte schneller zu einem Krieg führen als selbst Jerusa-
lem lieb wäre. Denn diese Möglichkeit ist eben auch gegeben.

3 - Das Ende der Zwei-Staaten-Lösung, oder wie
Netanyahu die USA zum Narren hält

Schlachten wir eine heilige internationale Kuh: Die Zwei-Staaten-
Lösung wird es nicht geben. Kaum einer traut sich das so wirk-
lich auszusprechen, auch wenn es in letzter Zeit häufiger Artikel
und Kommentare gegeben hat, die das bereits thematisiert haben.
Palästinensische Intellektuelle schlagen schon seit geraumer Zeit
vor, die Ein-Staaten-Lösung anzustreben und somit Israel von
innen heraus zu zerstören, ohne einen einzigen Schuss abgegeben
zu haben. Der eine Staat vom Mittelmeer bis zum Jordan würde
bald eine palästinensische Mehrheit haben, sodass irgendwann
die Frage nach der Wahlberechtigung und der Staatsbürgerschaft
aufkäme, da eine Apartheid-Politik auf Dauer nicht funktionieren
würde. Manche Politiker im Ausland warnen Israel davor. John
Kerry, Außenminister unter Barack Obama, hatte gegen Ende sei-
ner Amtszeit Israel eindringlich davor gewarnt, den Augenblick
für eine Zwei-Staaten-Lösung zu verpassen, es wäre das Ende des
jüdischen Staates, es wäre das Ende des demokratischen Staates.
Und so hält die internationale Politik an alten Mantras fest: »Frie-
densprozess«, »Land für Frieden«, »Zwei-Staaten-Lösung«, wäh-
rend die Realitäten vor Ort bereits ganz andere sind.

Natürlich will und wollte auch die Siedlerbewegung nie eine
Zwei-Staaten-Lösung. Auch ihr schwebt - allein schon aus reli-
giös-ideologischen Gründen - ein großes Israel vor, ich scheue
mich, »Groß-Israel« zu schreiben, weil das im deutschen Sprach-
raum gleich mit »Großdeutsches Reich« assoziiert wird, was
aber historisch und ideologisch nicht vergleichbar ist. Man will
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mindestens 60 Prozent des Westjordanlandes annektieren, damit
wäre man 95 Prozent der Palästinenser los, die dann jenseits einer
solchen willkürlichen, einseitig gezogenen Grenze leben würden.
Was mit ihnen geschehen soll, ist den Siedlern ganz egal, sie könn-
ten ja nach Jordanien gehen, dort sei die Mehrheit der Bevölke-
rung eh palästinensisch, dann hätten sie jenseits des Jordans ihren
eigenen Staat. Dies ist eine uralte Idee von Ariel Sharon, und so
»verlockend« sie für die Siedler zu sein scheint, so verkennt sie

doch, was das Ende der Herrschaft des Haschemitenkönigs für
Israel bedeuten könnte: Unruhe an seiner längsten Grenze, kei-
nen Friedenspartner mehr, keine Kooperation im Sicherheits- und
Geheimdienstbereich zusammen mit den Amerikanern. Ganz
abgesehen davon, dass hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht
wird, denn bei dieser Idee werden die Palästinenser natürlich gar
nicht erst gefragt, was sie dazu sagen. Umgekehrt ist es natürlich
so, dass die große Mehrheit der Israelis auch keine Ein-Staaten-
Lösung will, ein Zusammenleben zwischen Israelis und Palästi-
nensern ist heute undenkbarer denn je. Der Hass ist zu groß, das
Misstrauen, die Angst.

Und was ist mit Benyamin Netanyahu? Was will der eigent-
lich? Gewiss, er hat in seiner bereits zitierten Bar-Ilan-Rede 2009
den Begriff »Zwei-Staaten-Lösung« in den Mund genommen, er
wird einerseits nicht müde, den internationalen Medien zu erklä-
ren, dass er für eine gerechte Lösung zwischen Palästinensern und
Israelis sei, doch er tut nichts, um einen palästinensischen Staat
in irgendeiner Form zu ermöglichen und sagt auf Hebräisch ganz
andere Dinge als auf Englisch. Kann er nicht? Will er nicht? Ich
denke, es ist ein wenig von beidem. Netanyahu würde seine Koa-
lition um die Ohren fliegen, wenn er den Palästinensern echte
Zugeständnisse machen würde. Andererseits hätte er die Option
gehabt, mit den heutigen Oppositionsparteien eine Koalition ein-
zugehen. Nur - wäre dann der Palästinenserstaat in greifbare Nähe
gerückt? Wohl kaum. Denn die »Zentrums«-Partei Yesh Atid von
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Yair Lapid ist äußerst skeptisch, ob man mit den Palästinensern
Frieden machen kann, die Zionistische Union, also der Parteien-
verbund der Arbeitspartei zusammen mit Zipi Livnis Hatnua ist
ebenfalls weit davon entfernt, den Palästinensern einen Staat zu
geben.

2015 reiste der Oppositionsführer Isaac Herzog durch Europa,
um seinen Abtrennungsplan vorzustellen, von dem er hoffte, dass
er im Westen als praktikable Moment-Lösung akzeptiert wird.
Herzog wollte ähnlich wie die Siedler eine Abtrennung vollziehen,
um die Palästinenser »draußen« zu haben aus israelischer Verant-
wortlichkeit, also eine willkürliche Grenzziehung, die allerdings
nur »provisorisch« sein sollte, bis man eines Tages vielleicht mit
einer anderen Palästinenserführung einen dauerhaften Frieden
vereinbaren kann. Die Israelis haben gute Gründe daran zu zwei-
feln, dass sie mit Palästinenserpräsident Abbas einen echten Frie-
den erzielen könnten. Immerhin hat Abbas das weitreichendste
Angebot, das Israel je gemacht hatte, ausgeschlagen. Das war noch
zu Zeiten von Premier Ehud Olmert, der den Annapolis-Friedens-
prozess des damaligen US-Präsidenten George W. Bush unter-
stützte und sich regelmäßig mit Abbas traf.

Jahre später wurde bekannt, dass Olmert Abbas sogar die
Hoheit über Ostjerusalem angeboten hatte, eines der heikels-
ten Themen im stockenden Friedensprozess. Doch Abbas kniff.
Hinzu kommt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde in
Gaza keinerlei Befehls- oder Entscheidungsgewalt zumindest bis
Herbst 2017 hatte. Denn dort herrschte bis vor kurzem die Hamas.
Nun haben Fatah und Hamas sich zum x-ten Male »ausgesöhnt«,
tatsächlich hat die PA nun wieder die Aufsicht über die beiden
Grenzen Gazas, Ende 2018 soll es in den palästinensischen Gebie-
ten Neuwahlen geben, doch bereits Anfang des Jahres darf daran
gezweifelt werden, vor allem, wenn man bedenkt, dass der militäri-
sche Flügel der Hamas sich von der PA nicht hat entwaffnen lassen.
Werden also Abbas, die PA, die Fatah Gaza wieder beherrschen
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und verbindlich gegenüber Israel auch im Namen der Palästinen-
ser dort sprechen können? Was könnte Abbas den Israelis bezüg-
lich Gaza versprechen? Auch wenn die Hamas betont, sie würde
die PLO als Verhandlungsführer bei den Gesprächen mit Israel
akzeptieren, man würde auch ein Referendum mit einem positi-
ven Ergebnis annehmen, so zeigte die Realität bislang doch, dass
die Hamas eher ein aggressiver Kontrahent Abbas' ist denn ein
Partner oder wenigstens ein stiller Dulder seiner Bemühungen.
Und selbst der neue Appendix der Hamas-Charta, der etwas ver-
schwurbelt davon spricht, dass man einen Palästinenserstaat in
den Grenzen von 1967 annehmen würde, entpuppt sich bei genau-
erer Lektüre nicht als eine Änderung der Charta, die die völlige
Zerstörung Israels vorsieht, sondern lediglich als ein bisschen Tün-
che, die vor allem das Ausland davon überzeugen soll, dass man
flexibel und gar nicht so fundamentalistisch sei.

Es war Netanyahu, der den Friedensverhandlungen vor Jahren
neue Knüppel zwischen die Beine warf, als er forderte, die Paläs-
tinenser müssten Israel als die legitime nationale Heimstätte des
jüdischen Volkes anerkennen, also als jüdischen Staat. Ohne diese
Anerkennung gäbe es keinen Vertrag. Die Palästinenser wiesen
diese neue Forderung brüsk zurück. Sie erklärten, juristisch und
logisch richtig, dass es nicht Sache der Palästinenser sei, wie sich
der Staat Israel definiere. Außerdem gäbe es eine Definition bereits
bei der UN, was also soll diese neue Finte Netanyahus? So richtig
diese Argumentation ist, die auch von linken Israelis geteilt wird,
so hat Netanyahus Forderung, die selbstverständlich zunächst
nichts als einer seiner vielen Versuche ist, Verhandlungen unmög-
lich zu machen, einen interessanten Kerngedanken. Palästinenser-
präsident Abbas hat ja erklärt, dass in einem zukünftigen Staat
Palästina keine Juden leben dürften. Israels Reaktion kam prompt.
Warum sollte das nicht möglich sein, es leben doch auch andert-
halb Millionen Palästinenser mit israelischem Pass in Israel.

Man diskutierte sogar die Möglichkeit, dass Siedler in ihren
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Siedlungen bleiben könnten, dann aber in einem Staat Palästina
lebten und dort warteten, bis der Messias und damit die Erlö-
sung käme. Das aber wollen die Palästinenser nicht. Verständ-
lich? Gewiss ist Abbas' Credo, Juden dürften nicht im Staat Paläs-
tina leben, kein besonders demokratischer Gedanke. Prompt griff
Netanyahu denn auch zu Nazi-Vokabular, das immer dann ausge-
packt wird, wenn man besonders heftig sein möchte und der eige-
nen Klientel zeigen will, dass man ein ganzer Kerl ist. Es könne
nicht angehen, dass Judäa und Samaria (die biblischen Namen
für das Westjordanland), also die angestammte, jahrtausendealte
Heimat des jüdischen Volkes - und jetzt kommt's - »judenrein«
sein müsste! Nicht mehr, nicht weniger. »Judenrein«. Da kocht
die rechte israelische Seele, das triggert schlimmste Vorstellungen,
Abbas ist Hitler, die Palästinenser sind Nazis, das ganze emotiona-
lisierte Programm.

Jenseits der Politrhetorik, die im Nahen Osten von keiner
Seite zimperlich ist, steckt darin dennoch eine nicht ganz unbe-
rechtigte Angst, dass eine Zwei-Staaten-Lösung in Wirklichkeit
eine »Anderthalb-Staaten-Lösung« sein werde. Der Staat Paläs-
tina ohne Juden, ein Staat Israel mit vielen arabischen Israelis. All-
mählich würden die jüdischen Israelis via Geburtenrate in die
Zange genommen, das wäre das Ende des jüdischen Staates. Ein-
fach demografisch.

Warum also wäre es so schwer für Abbas, Israel als »jüdischen
Staat« anzuerkennen? Die Rechte vermutet, dass er dies aus gutem
Grund nicht machen kann und will. Selbst wenn es einen Friedens-
vertrag gäbe, selbst wenn es endlich, irgendwann einen Staat Paläs-
tina neben dem Staat Israel gäbe, im Grunde und tief im Herzen
würden die Palästinenser immer noch ganz Palästina wollen. Sie
könnten einen »jüdischen Staat« niemals anerkennen, denn das
hieße tatsächlich, endgültig auf einen Teil Palästinas zu verzich-
ten. Wenn man die religiösen Voraussetzungen nimmt - obwohl
die Religionen im Nahen Osten leider kein guten Ratgeber sind -,
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dann kann Abbas einen »jüdischen Staat« unmöglich anerkennen.
Zumindest nicht offiziell. Denn auch dieser Teil des Landes ist für
die Muslime Waqf, heilige islamische Erde, die man Nichtmusli-
men nicht überlassen kann. Und in seiner Wutrede auf Trump im
Januar 2018 hatte Abbas ja auch prompt erklärt, dass Juden keiner-
lei historische oder religiöse Verbindung zu dem Land hätten, das
die Palästinenser Palästina, die Juden Israel nennen. Bibi hat also

nicht ganz unrecht mit seiner Forderung.
Vor einigen Jahren drehte ich im Rafidia-Krankenhaus in

Nablus eine Reportage. Der Münchner plastische Chirurg Heinz
Schoeneich war mit seinem Team in die palästinensische Stadt
gekommen, um dort umsonst zu operieren und gleichzeitig den
palästinensischen Ärzten die neuesten Techniken in seinem Fach
zu zeigen. Es waren bewegende Momente, wie dort jüdische
und christliche Ärzte und Schwestern aus Deutschland gemein-
sam mit den palästinensischen Kollegen Hand in Hand arbeite-
ten. Wir durften bei den Operationen stets dabei sein und filmen,
buchstäblich hautnah. Fasziniert beobachteten wir, wie für eine
Gesichts-OP mittels einer Schablone der Umriss des Operations-
feldes aufgenommen, dann auf den Oberschenkel des Patienten
gelegt, die Haut dort abgetragen und dann im Gesicht transplan-
tiert wurde. Besonders ergreifend war die OP eines kleinen neun-
jährigen Jungen, dessen Gesicht und Oberkörper völlig verun-
staltet waren von wuchernden und schlecht verheilten Narben.
Er hatte in der Nähe seines Elternhauses mit einer noch scharfen
israelischen Granate gespielt, die daraufhin in die Luft ging. Der
Junge hatte in seinem kurzen Leben eine wahre Tortur an Ope-
rationen bereits hinter sich. 38 OPs hatte dieses Kind durchma-
chen müssen, die 39., die Heinz Schoeneich durchführte, sollte
ihm mittels einer Hauttransplantation in der Nähe des Mundes
das Sprechen erleichtern. Über eine Woche drehten wir, wir gin-
gen in dem Krankenhaus als Fernsehteam ein und aus. Die Lei-
ter der Klinik waren stolz, dass ihr Krankenhaus, das mit Hilfe
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der USAID-Organisation über modernste Operationssäle ver-
fügte, im Mittelpunkt einer deutschen Reportage stand. Am Tag

vor der Abreise des Ärzteteams veranstaltete das Krankenhaus
ein großes Abschiedsfest. Die deutschen Mediziner und wir, das
Fernsehteam, erhielten als Andenken eine aus feinstem Oliven-
holz geschnitzte Landkarte Palästinas, ganz Palästinas, vom Mit-
telmeer bis zum Jordan, ohne eine Grenzziehung entlang der Grü-
nen Linie. Da war sie wieder, diese Symbolik, die den Rechten
in Israel als Beweis dient, dass die Palästinenser keinen Frieden
wollen. Ironischerweise kann man ebensolche geschnitzten Land-
karten im Suk im Ostteil Jerusalems kaufen, in der »ewigen, ver-
einten Hauptstadt Israels«, wie Netanyahu immer wieder betont.
Ganz Palästina aus Olivenholz geschnitzt. Israel ist darauf nicht
zu finden.

Die radikale Interpretation des Judentums, wie die Hardcore-
Siedler sie vornehmen, sieht das ja ähnlich mit umgekehrten Vor-
zeichen: Das Land wurde den Juden von Gott gegeben, das ganze
Land, wohlgemerkt. Man kann das gar nicht »weggeben«, man
muss es im Namen Gottes verwalten und darüber herrschen, also
ist ein Palästinenserstaat nicht zulässig. Und es gibt natürlich auch
Landkarten, die die »besetzten« Gebiete nicht mehr als solche dar-
stellen. Israel besteht dort aus dem Gesamtgebiet zwischen Mittel-
meer und Jordan.

Wir drehen uns im Kreis. Also noch mal. Was denkt Netanyahu
wirklich? Was gewiss ist: Ihm ist Religion herzlich egal, ganz gleich
welche. Er ist ein durch und durch säkularer Jude. Doch er ist ein
Mann voller Angst, er ist geprägt von der Geschichtsphilosophie
seines Vaters, der die jüdische Geschichte nicht ganz zu Unrecht
als eine Linie von Katastrophe zu Katastrophe verstand, als eine
Geschichte voller kleiner oder größerer »Holocausts«. Bibi ist auch
ein Schüler des zionistischen Revisionismus, der Idee der »Eiser-
nen Wand« gegen die arabische Übermacht. Und er scheint nicht
das Zeug zu haben, eine ideologische Kehrtwende zu machen, wie
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etwa Yitzhak Rabin in den neunziger Jahren oder Ariel Sharon
2004 / 2005 mit der Entscheidung zum Abzug aus Gaza.

So ist Netanyahu ein Gefangener seiner Ängste und Prägung.
Und es bleibt ihm scheinbar nichts übrig, als den Status quo so gut
wie möglich aufrechtzuerhalten und in kleinen Schritten Dinge
unumkehrbar zu machen, denn die Siedlungspolitik setzt sich ja

fort, daran hat sich nichts geändert.
Bernard-Henri Levy schrieb Anfang 2017 einen Artikel, in

dem er die Rechte in Israel angreift und auf der Möglichkeit einer
Zwei-Staaten-Lösung beharrt. BHL (»Be-Asch-Ell«), wie Levy in
Frankreich nur genannt wird, widerspricht den Siedlern und auch
den Kritikern weltweit, die behaupten, die Zwei-Staaten-Lösung
sei gestorben: »It is not accurate to present the building effort äs a
methodical and malign proliferation metastasizing throughout the
future Palestine and dismembering it in advance. The reality (...) is
that the territorial concentration of the densest settlements is crea-
ting a Situation that, except for the number of settlements, is not
radically different from that which prevailed in the Sinai Peninsula
before the 1982 agreement with Egypt or in the Gaza Strip before
the redeployment undertaken by Ariel Sharon in 2004 (sie! Es war
aber 2005).« Was Bernard-Henry Levy also meint ist, dass auch
trotz des heftigen Siedlungsaufkommens ein Abzug ebenso mög-
lich sei wie auf dem Sinai in den achtziger Jahren und in Gaza 2005.

Dies mag faktisch vielleicht sogar stimmen. Tatsächlich befin-
den sich die großen Siedlungsblöcke überwiegend in der Nähe
der Grünen Linie mit Ausnahme von Ariel. Und kleinere Sied-
lungen könnte man rein logistisch ohne Probleme auflösen. Doch
darauf kommt es nicht an. Es gibt einen eklatanten Unterschied
zwischen dem Westjordanland und der Sinai-Halbinsel. Der Sinai
ist nicht das biblische Israel, er war das »Transit«-Gebiet von der
ägyptischen Sklaverei hin zur Freiheit in Kanaan. Darauf kann
man zumindest aus religiösen Gründen verzichten. Doch es gibt
auch sicherheitspolitische Gründe. Als US-Außenminister John
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Kerry 2014 einmal mehr mit seiner Initiative, Frieden zwischen
Israelis und Palästinensern zu vermitteln, gescheitert war, hatte
er zumindest einen für Israel entscheidenden Sicherheitsaspekt
akzeptiert. Israel hatte stets darauf bestanden, die Ostgrenze eines
palästinensischen Staates entlang des Jordantales zu kontrollieren.
Die berechtigte Angst, dass aus dem Iran oder dem Irak via Jor-
danien Waffen und Jihadisten nach Palästina gelangen könnten,
war und ist für Jerusalem ein berechtigter Albtraum. Die Palästi-
nenser lehnten diese Forderung stets ab, auch 2014, die USA aber
unterstützten Israel darin zum ersten Mal. Der Zusammenbruch
der politischen Ordnung im Nahen Osten, wie man ihn kannte,
der damalige Siegeszug des IS und anderer islamistischer Gruppen
machten Washington empfänglicher für die Ängste Israels.

Natürlich weiß auch jeder, dass die großen Siedlungsblöcke
nach einem Friedensvertrag bei Israel bleiben werden. Aber was
ist mit den kleinen Siedlungen? Was mit den sogenannten »illega-
len« Siedlungen, die nun durch ein neues Gesetz, das die rechtsex-
tremste israelische Regierung aller Zeiten Anfang 2017 einbrachte,
»legal« werden, auch wenn sie auf privatem palästinensischen
Grundbesitz gebaut wurden? Natürlich wird innerhalb der Sied-
lungsblöcke und in Ostjerusalem ständig gebaut, immer neue
»Wohneinheiten« werden von den Behörden bewilligt, stets führt
man »natürliches Wachstum« als Grund an. Das alles ist Haarspal-
terei, ein Versuch Israels, vor der Welt ein Projekt, das nicht legal
ist, legal wirken zu lassen. Jeder weiß, was gespielt wird, aber wenn
man's genau nimmt, so sagt niemand wirklich etwas, geschweige
denn tut etwas in letzter Konsequenz.

Im September 2010 flog Netanyahu zusammen mit seinem
Verteidigungsminister Ehud Barak nach Washington. Dort traf er
sich mit Barack Obama, der ihn ziemlich unfreundlich empfing.
Nicht nur, dass Obama seinen Staatsgast im Weißen Haus einfach
mal so sitzen ließ, um gemeinsam mit seiner eigenen Familie zu
essen - ein kalkulierter Affront -, der amerikanische Präsident
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war »not amused« über Bibis Belehrungen, die er im Weißen Haus
vor der gesamten Weltpresse zum Besten gab und den jungen US-
Präsidenten neben ihm dabei wie einen Schuljungen aussehen
ließ. Obama wahrte immer die Form, doch er vergaß nichts. Und
sein Gesicht sprach Bände. Bei jenem Besuch Netanyahus ging
es auch um die Genehmigung neuer Bauvorhaben in Ostjerusa-
lem, die ausgerechnet bekanntgegeben worden waren, als Obamas
Vize, Joe Biden, kurz zuvor Israel besucht hatte. Bereits da war es
zu einem ziemlichen Eklat gekommen, hinter den Kulissen muss-
ten die Wogen geglättet werden, damit das offiziell anberaumte
Abendessen mit Netanyahu und Biden nebst Gattinnen überhaupt

stattfinden konnte.
Während der USA-Reise briefte Bibi die israelische Presse, die

mitgereist war. Ich konnte und durfte als einziger Auslandsjour-
nalist dabei sein, weil ich Hebräisch kann und somit dem Briefing
folgen konnte. Bibi gab sich ein ganz klein wenig »empört« über
Obamas Vorwürfe. Er habe, Bibi zog dabei dramatisch einige Zet-
tel mit Zahlen und Zeichnungen heraus, er habe Obama erklärt,
dass er, der Premierminister, gar keinen Einfluss haben konnte auf
die Entscheidung, die Bauvorhaben just zum Besuch Bidens anzu-
kündigen, weil das ja bürokratische Vorgänge sind, die bearbeitet
werden, und irgendein naiver Beamter sagt dann, dass alles seine
juristisch-architektonische Richtigkeit habe und verkündet dann
»auf einmal« den Bau. Daraufhabe er ja nun wahrlich keinen Ein-
fluss, und er sei ebenso überrascht gewesen von der Ankündigung
wie Obamas Vize.

Meine israelischen Kollegen lachten Bibi aus. Für wie blöd hielt
er sie eigentlich? Jeder im Raum wusste doch, dass es Bibis Poli-
tik war, in den Siedlungen bauen zu lassen. Ja, sicher konnte Bibi
nicht wissen, dass ausgerechnet an jenem Tag die Baugenehmi-
gung erteilt wurde, aber prinzipiell setzen die Beamten doch nur
Regierungspolitik um, was denn sonst?

Das Briefing war eine Farce. Die israelische Presse kennt »ihren«
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Bibi, und jeder der Journalisten weiß, wie sehr er die Presse hasst
und am liebsten nur noch willfährige Bewunderer um sich scha-

ren würde, die in ihren Medien stets verkünden, was für ein groß-

artiger Premier er doch sei.

Als das Briefing vorbei war, ging ich mit einer israelischen Fern-

sehkollegin ein wenig bummeln. Wir hatten etwas Luft, ehe es im

Politkarussell dieser Reise weiterging. »Lass uns ja nicht über Bibi

reden, sonst werde ich wahnsinnig. Wir haben jetzt zwei Stunden

Zeit, ich will nur shoppen und mich mit blödsinnigen Modefra-

gen beschäftigen«, lachte sie. Ich konnte sie verstehen. Die Frus-

tration in Israel über Bibis Tricks und »Sticklechs«, wie man das

auf Jiddisch nennt, über seine Scharaden und Manöver ist riesig.

Und natürlich auch in aller Welt. Jeder weiß, dass er heute etwas

verspricht und morgen das Gegenteil tut, dass er nicht die Wahr-

heit sagt, »Kol Mila Sheker«, sagen israelische Kommentatoren,

jedes Wort eine Lüge. Dass er kaum zu fassen ist und sich immer

wieder neue Seitentüren öffnet, um Druck oder Widerstand aus-

zuweichen. Im Grunde ist er ein begnadeter Politiker, denn er hat

sie alle bislang überlebt. Insbesondere Barack Obama, seinen gro-

ßen Widersacher, zumindest sah Netanyahu ihn als solchen. Es

war stets etwas Tragisch-Absurdes in dem Verhältnis der beiden

Politiker. Kein US-Präsident hat mehr für die Sicherheit Israels

getan als Obama. Die finanzielle und militärische Unterstützung

wuchs stetig an, die Zusammenarbeit der Armeen und Geheim-

dienste war enger denn je. Man darf dabei aber auch nicht verges-

sen, dass diese Zusammenarbeit keine Einbahnstraße zugunsten

Israels war und ist. Israel hat im militärischen und geheimdienst-

lichen Bereich den Amerikanern eine Menge anzubieten, die USA

profitieren also von dieser Beziehung ebenso wie die Israelis. Und

die Militärhilfe ist nicht zuletzt eine Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahme für die US-Rüstungsindustrie.

Aber die Chemie zwischen den beiden Männern stimmte

nie. Und Obama hat, wie schon erwähnt, viele Fehler gemacht,
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diplomatische Fehler, die in Israel das Misstrauen gegen ihn nur

weiter schürten. Nein, Obama hatte kein geschicktes Händchen,

wenn es um die Befindlichkeiten Netanyahus oder Israels ging.

Mit seinem politischen Credo, die Siedlungen als größtes Hinder-

nis im Friedensprozess anzusehen, stieß er bei der Regierung Isra-

els nicht nur auf taube Ohren, sondern auf Widerstand und Hass.

Und Netanyahu schaffte es, mit immer neuen Tricks den Sied-

lungsbau voranzutreiben.

Ohne hier in die juristischen Details gehen zu wollen, allein der

Gebrauch der Sprache spricht Bände. Es gab und gibt im Westjord-

anland »illegale« Siedlungen. Das aber setzt voraus, dass es auch

»legale« gibt. Nach israelischem Recht, ja. In den Augen der Welt

aber gibt es nicht eine »legale« Siedlung. Alle sind illegal. Doch mit

dieser Unterscheidung, wird die »Rechtlichkeit« des Siedlungspro-

jekts weiteren Generationen in Israel so weit untergejubelt, dass

das Unrechtsbewusstsein dafür zunehmend schwindet. Man baue

nur in jenen Siedlungen, von denen man weiß, dass sie auch nach

einem Friedensschluss bei Israel verbleiben, heißt es. Aber ist das

wirklich so? Man baue dort nur aus »natürlichen« Gründen, weil

die Bevölkerung einfach wachse und man neue Wohnungen brau-

che, das kann ja keiner verwehren, das ist doch klar. Ja, gewiss, in

den meisten Fällen werden die Siedlungen nicht mehr ausgedehnt,

die »legalen« Siedlungen werden häufig nach oben und nicht in

die Breite gebaut, darauf hatte man sich schon zu Sharons Zeiten

mit dem damaligen US-Präsidenten Bush geeinigt. Der hatte den

Bau aus »natürlichen« Gründen, sprich: Bevölkerungszuwachs in

den großen Siedlungsblöcken akzeptiert.

Dass dennoch auch gegen herrschendes Recht und vor allem

gegen die Vorstellungen Obamas in die Breite immer weitergebaut

wurde, war jedem dennoch klar. Und wenn man Bilder von Sol-

daten im US-Fernsehen sah, die dann doch »illegale« Konstruk-

tionen einrissen, dann war ja alles in Ordnung, die »Rechtsstaat-

lichkeit« war ganz offensichtlich gewährleistet. Was in der Realität
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geschah, habe ich ja schon weiter oben beschrieben. Doch das
wurde in den Medien, den US-Medien, nicht mehr gezeigt, soweit
Israel darauf Einfluss hatte.

Für Netanyahu waren die Obama-Jahre ein achtjähriges Mar-
tyrium, das es zu überstehen galt. Netanyahu machte keinen Hehl
daraus, dass er Obama nicht nur für naiv hielt, sondern bar jeg-
licher Einsicht bezüglich der Realitäten in Nahost. Wenn man
einen kleinen Schritt zurück macht, so kann man Bibi sogar ein
wenig beipflichten. Beispiel Ägypten: Als der »Arabische Früh-
ling« in Kairo seinen Höhepunkt erlebte und Präsident Mubarak
entmachtet wurde, war Obama sofort dabei, dies zu begrüßen. In
einer Sekunde hatten die USA einen ihrer engsten Verbündeten
in Nahost auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen. Andere
arabische Verbündete, wie die Saudis oder Kuweit, sahen das mit
Entsetzen. So schnell ist Obama bereit, Verbündete zu opfern? Es
kam noch schlimmer. Als in demokratischen Wahlen der Mus-
limbruder Morsi zum Präsidenten gewählt wurde, begrüßte die
Obama-Administration den »demokratisch gewählten Präsiden-
ten« schnell als rechtmäßigen Nachfolger Mubaraks. Hatte denn
im Weißen Haus niemand Geschichte studiert? Demokratische
Wahlen bedeuten doch noch lange nicht, dass der Gewählte selbst
Demokrat ist. Schon gar nicht, wenn er zur Muslimbruderschaft
gehört. Netanyahu war es, der für den »Arabischen Frühling« den
Begriff »islamistischer Winter« fand. Daraufhin kamen in Europa
Stimmen auf, die behaupteten, Israel würde lieber mit Diktatoren
zusammenarbeiten als mit Demokraten. Wie bitte? Mit einigem
Recht raufte sich Bibi die Haare ob solch krasser Fehleinschätzun-
gen von Seiten der Amerikaner und Europäer.

Beispiel Irak: Ja, Obama hat den Krieg gegen Saddam Hus-
sein nicht begonnen, das war sein Vorgänger. Aber der Abzug der
US-Truppen war sein Werk. Und klar drangen in dieses Macht-
vakuum, das nun entstand, Fundamentalisten, allen voran der IS.
Über Syrien und Obamas Kneifen beim Überschreiten der von

192

ihm ohne Not gesetzten »Roten Linie«, also dem Einsatz von Waf-
fenvernichtungswaffen im Bürgerkrieg, habe ich bereits gespro-

chen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern mit problematischen
politischen Ansätzen im Iran, in Afghanistan, Pakistan, Katar, in

der Türkei.
Netanyahu sah daher drei dringliche Aufgaben, um durch

diese acht Jahre zu kommen: Obama hinzuhalten, ohne allzu viel
Schaden zu nehmen, Israel aus den arabischen Bürgerkriegen her-
auszuhalten, und, am wichtigsten, selbst an der Macht zu bleiben,

koste es, was es wolle.
Obama ist Geschichte, Bibi immer noch da, und so scheint er

ja alles richtig gemacht zu haben. Hat er? Gewiss ist, dass das Ver-
hältnis zur Demokratischen Partei in den USA Schaden genom-
men hat. Inwieweit das in Zukunft dazu führen könnte, dass Israel
in den USA kein »bi-partisan issue« ist, wird sich zeigen. Schließ-
lich hat Bibi beim zweiten Wahlkampf Obamas sogar dessen Her-
ausforderer Mitt Romney aktiv unterstützt. Dabei ist es ein abso-
lutes No-Go, sich in den Wahlkampf eines anderen Staates, noch
dazu eines befreundeten, einzumischen. Allerdings, auch die USA
haben dies in der Vergangenheit in Israel getan. Aber was der
große Partner darf, ist dem kleinen noch lange nicht erlaubt. So
läuft Politik.

Und nun: Trump. Die israelische Rechte jubelte, als »The
Donald« gewählt wurde. Politiker der Siedlerpartei sahen schon
das Ende der Zwei-Staaten-Lösung nah, sie forderten Bibi vor sei-
ner ersten Reise zu Trump ins Weiße Haus auf, den US-Präsiden-
ten zu bitten, die Idee eines Palästinenserstaates fallen zu lassen.
Man wähnte sich sicher, nun nonstop überall bauen und siedeln
zu können. Und Trump hatte den Rechten in Israel während seines
Wahlkampfs allen Grund zu dieser Annahme gegeben. Er erklärte,
dass die Siedlungen kein Problem für den Frieden seien und mit
ihm als Präsidenten alles bald ganz anders sein werde.

Aber ganz so einfach wurden die ersten Monate nicht. Ja, Bibi
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war nach Washington geflogen, die beiden Männer umarmten

sich, als sie ins Weiße Haus hineinspazierten. Bei der gemeinsa-

men Pressekonferenz erklärte Trump zwar, dass ihm alles recht

sei, eine Ein-Staaten- oder auch Zwei-Staaten-Lösung, Hauptsa-

che, die Beteiligten seien happy, aber er meinte dann schon auch,

dass die Israelis nicht ganz so heftig siedeln sollten, sie mögen sich

doch ein wenig zurückhalten, wenngleich er Siedlungen anders

als Obama nicht als Hindernis für den Frieden sehe. Dass Trump

allerdings der freundlichste Präsident ist, den ein Likud-Premier

in Israel je hatte, ist unübersehbar. Entsprechende Äußerungen

tweeted der Präsident sehr zum Entzücken Netanyahus regelmä-

ßig. Seine Weigerung im Oktober 2017, das Iran-Abkommen zu

bestätigen und dem Kongress die Entscheidung zu überlassen, ob

er neue Sanktionen gegen den Iran einsetzen will, wurde weltweit

kritisiert, von Netanyahu aber mit Lobeshymnen gepriesen. Der

Kongress hat zunächst alles beim Alten gelassen, doch Trump hat

für 2018 angekündigt, dass man das Abkommen so nicht mehr

akzeptieren werde. Für Bibi und die Seinen scheint dieser Präsi-

dent im Weißen Haus das große Glück, weil er gegen den Iran
vorgeht.

Ist er das wirklich? Trump hat ganz offensichtlich bei sei-

nem Staatsbesuch in Saudi-Arabien im Mai 2017 dem Herrscher-

haus Saud Unterstützung zugesagt bei all seinen politischen Plä-

nen. Seitdem hat der junge Kronprinz Muhamad bin Salman,

der bereits für den Stellvertreterkrieg im Jemen verantwortlich

gemacht wird, weitere Schritte unternommen, um gegen den Iran

zu hetzen und möglicherweise einen militärischen Showdown zu

erzwingen. Wer sich noch an die Bilder erinnert, als Trump wie

ein plumper Bär beim »Säbeltanz« in Saudi-Arabien herumtapste,

konnte schon damals nicht umhin zu fragen, ob die Naivität und

Unberechenbarkeit des US-Präsidenten den Menschen im Nahen
Osten wirklich weiterhelfen wird.

Klar ist, dass Muhammad bin Salman, überall nur »MbS«
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genannt, die Lage im Nahen Osten genauso sieht wie Jerusalem.

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten gegen den Iran ist

intensiver geworden, man versucht das nicht mehr wirklich zu ver-

heimlichen. Aber MbS zündelt im Nahen Osten und wäre froh,

wenn die israelische Armee, die besser trainiert ist als die Seine,

im Libanon und Syrien eingreift, um die Hezbollah und den Iran

in die Schranken zu verweisen. Bislang lässt sich Israel nicht drän-

geln, aber die Gefahr ist groß, dass MbS mit seiner aggressiven

Politik - wie etwa die erzwungene Abdankung des libanesischen

Premiers Saad Hariri, die er nach seiner Rückkehr in den Liba-

non widerrufen hat - Feuer an die Lunte legt und es so plötzlich

zu einem nichtgewollten Krieg im Norden Israels kommen könnte.

Ist Trump also so ein großes Glück für Israel? Dass der Iran

sich in Syrien weiter ausbreiten kann, hat sicher viel mit Obamas

Politik zu tun, mit seinem Zaudern 2013 einzugreifen, hat viel mit

den Russen in Syrien zu tun, die nur deshalb mittlerweile dort fest

verankert sind, weil Obama ihnen das Feld überlassen hat. Ja, der

syrische Bürgerkrieg ist auch das Vermächtnis des Barack Obama,

den die Europäer immer noch so lieben, und der seinen Friedens-

nobelpreis 2009 fürs Reden, aber nicht fürs Tun bekommen hat.

Aber Trumps Desinteresse an Syrien, seine Fokussierung ledig-

lich auf die Beseitigung des IS dort, bereitet Israels Politikern und

Militärs großes Kopfzerbrechen. Die wiederholten Bitten Netan-

yahus, den Vormarsch des Iran und seiner Proxies nicht zuzulas-

sen, sind bei Trump auf taube Ohren gestoßen. Der »freundlichste

US-Präsident« könnte sich für Israel als große Katastrophe her-

ausstellen. Für Bibi ganz besonders, will doch Trump unbedingt

Frieden zwischen Palästinensern und Israelis schaffen, den »Ulti-

mate Deal«. Noch weiß man nicht genau, wie der Plan, den das

Weiße Haus beiden Seiten präsentieren will, aussehen wird, aber es

wird Netanyahu etwas abverlangen. Und Trump wird er schlech-

ter etwas abschlagen können als Obama, er hat in diesem Fall die

Republikaner im Kongress nicht mehr als Verbündete. Doch auch
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bezüglich dieses Plans gibt es Vermutungen, die Israel indirekt ent-
gegenkommen könnten. So hat MbS im November 2017 Palästi-
nenserpräsident Abbas zu sich zitiert. Angeblich soll er ihn massiv
unter Druck gesetzt haben, den Friedensplan der USA anzuneh-
men, egal, wie der ausschauen werde. Die Gleichung könnte so
lauten: Israel gibt den Palästinensern einiges, die Palästinenser
verzichten auf mehr als gedacht, dafür hätten sie endlich einen
eigenen Staat, und Israel würde die Zusammenarbeit der sunniti-
schen Welt im Kampf gegen den Iran bekommen - und die Aner-
kennung als rechtmäßigen Staat in Nahost.

Doch nach der amerikanischen Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels, dürfte ein Friedensvertrag zwischen Israel und
den Palästinensern in noch weitere Ferne gerückt sein als ohne-
hin. Die Wahrheit ist: Den sunnitischen Machthabern in Saudi-
Arabien, in Ägypten und anderswo ist das ganz egal. Man braucht
Israel im Kampf gegen den Iran. Da lässt man die Palästinenser
im Zweifelsfall gerne links liegen. Es wäre nicht das erste Mal in
der Geschichte.
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|V - Frieden? Welcher Frieden?

1 - Der unsichtbare Palästinenser

Vielleicht werden Sie sich als Leser oder Leserin wundern, dass
ich offenbar erst im 4. Kapitel dieses Buches auf den Friedens-
prozess und auf die Palästinenserproblematik genauer eingehe. Ja,
die Palästinenser tauchten in den vergangenen Kapiteln immer
wieder auf, aber sie standen nicht so im Fokus, wie Sie das viel-
leicht erwartet haben. Denn das wahre, zentrale Problem Israels
ist doch die Palästinenserfrage. So werden Sie denken, Sie, die Sie
in Europa zu Hause sind und von uns Journalisten Jahr für Jahr,
Tag für Tag immer und immer wieder hören, dass dieser Konflikt
zwischen Israelis und Palästinensern einer der ältesten und bren-
nendsten Konflikte der Welt ist, dass er sogar die Wurzel aller Übel
im gesamten Nahen Osten ist. So zumindest lautet das Credo vor
allem linksorientierter Journalisten und Aktivisten, selbst Poli-
tiker wie John Kerry und Barack Obama haben daran geglaubt,
obwohl sie es hätten besser wissen müssen. Denn die Konflikte
im zusammenbrechenden Nahen Osten, die die Welt nicht in den
Griff bekommt, haben rein gar nichts mit dem Palästinenserpro-
blem und Israel zu tun. Der islamistische Terrorismus in Syrien,
Irak, Libanon und anderswo richtet sich mehr gegen Muslime als
gegen Israel. Zumindest im Augenblick. Das Terrorregime, das
der IS zunächst erfolgreich etabliert hatte, verfolgte das Ziel, die
in seinen Augen nicht wirklich gläubigen Muslime zu zwingen,
so zu leben, wie er die Scharia interpretiert. Der syrische Bürger-
krieg, die Kämpfe im Jemen, im Irak, sie sind Stellvertreterkriege
von Saudi-Arabien und dem Iran, Kämpfe zwischen Sunnis und
Schia, ein uralter Religionskrieg innerhalb des Islam. Der Versuch
des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, überall mitzu-
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mischen, ist seine Sehnsucht nach einer Wiederauferstehung des
Osmanischen Reiches, doch da spielen die Araber, sehr zu seinem
Leidwesen, nicht mit. Die Lage in Ägypten, das Militärregime, das
sich gegen die Muslimbruderschaft wieder an die Macht zurück-
geputscht hat, sie ist bestimmt von innermuslimisch-gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen. Ägypten versucht an der Seite der
Saudis den Einfluss der Kataris einzudämmen und somit wieder
das Sagen in der sunnitischen Welt und inzwischen auch in Gaza
zu haben. Dasselbe gilt für die jüngste Krise zwischen Saudi-Ara-
bien und den Emiraten auf der einen Seite und Katar auf der ande-
ren. All das sind Machtkämpfe sunnitischer Potentaten unterein-
ander. Und der Sunnis gegen die aufstrebende Regionalmacht Iran.
Das ist der neue Nahe Osten. Und für all diese Probleme ist Israel
nicht einmal im Ansatz verantwortlich. Ernsthaft zu glauben, dass
ein Frieden zwischen Israelis und Palästinensern irgendwas an der
aktuellen Lage ändern könnte, heißt, den Nahen Osten nicht zu
kennen und zu verstehen. Oder nicht verstehen zu wollen, weil
man sich in Europa so leicht gegen den jüdischen Staat in Stellung
bringen kann.

Dennoch besteht kein Zweifel, dass der israelisch-palästinensi-
sche Konflikt gelöst werden muss. Erst ein Frieden zwischen bei-
den Völkern, könnte, und ich schreibe bewusst im Konditional,
eine Veränderung in den Gesamtbeziehungen zwischen der arabi-
schen Welt und Israel mit sich bringen. Die saudische Friedensini-
tiative von 2002, die einen Gesamtfrieden aller arabischen Staaten
mit Israel vorsieht, wenn Israel sich aus den 1967 besetzten Gebie-
ten zurückzöge, deutet das an. Das Angebot gilt modifiziert bis
heute, obwohl Israel sträflicherweise niemals darauf eingegangen
ist und damit nicht in Gesamtverhandlungen mit der arabischen
Welt getreten ist und nicht den Test gemacht hat, wie ernst es die
Araber wirklich meinen. So steht Israel in der Ecke und ist allein
derjenige, der anscheinend den Versuch zum gesamtumfassenden
Frieden nicht wagen will. Begründet oder unbegründet, das sei
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dahingestellt. Es ist rein taktisch nicht wirklich klug, so zu agieren,
ganz egal, was bei realen Verhandlungen dann tatsächlich heraus-
käme. Unter Umständen, wie ich das weiter oben angedeutet habe,
könnte sich da allerdings wegen der Zusammenarbeit sunnitischer
Staaten mit Israel gegen den Iran, etwas verändern. Das ist zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen und ist von vielen Impon-

derabilien abhängig.
Die arabische »Straße« steht auf Seiten der Palästinenser. Die

arabischen Medien - die meisten sind pure Propagandasender
und -blätter - haben ihrer Klientel mit zum Teil haarsträuben-
den Geschichten die furchtbarsten Sachen über Israelis erzählt, es
gibt TV-Serien, in denen der israelische Soldat als professioneller
Kindermörder dargestellt wird, mindestens so schlimm wie die SS,
wenn nicht schlimmer. AI Jazeera, und ich meine die arabische
Ausgabe, nicht die »geschönte«, softe, englische Version, genannt
»AI Jazeera International«, ist ein Propagandasender erster Güte,
Joseph Goebbels hätte seine helle Freude daran gehabt. Was da
über Israel und die Juden verbreitet wird, spottet jeder Beschrei-
bung. Es ist aber nicht nur AI Jazeera, das Lügen und Märchen über
Israel verbreitet. Auch Al-Arabya, der saudische Sender, bewegt
sich eher im Bereich der Fabeln als der Fakten, wenn es um Israel
geht, das aber könnte sich durch die neue Zusammenarbeit in
naher Zukunft ändern. Viele andere, kleinere Sender sind auf alle
Fälle antiisraelisch. Der Sender der Hamas, der Sender der Hez-
bollah und auch der Sender der Palästinensischen Autonomiebe-
hörde hetzen und bedienen uralte antijüdische und antisemitische

Klischees.
Wie weit das geht, erlebte ich vor einigen Jahren, als ich eine

Reportage über einen palästinensischen Selbstmordattentäter
machte. Der Junge, er war gerade mal 16 Jahre alt gewesen, war
vom Islamischen Jihad angeheuert worden. Er bekam den übli-
chen Brainwash aus Koran, Mythen und Lügen und wurde auf
seine Mission vorbereitet. Mit einem Bombengürtel wurde er
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nach Israel geschickt. Dort wartete er auf einer Landstraße an einer
Haltestelle auf den nächsten israelischen Bus. Er sollte da einstei-
gen und sich dann in die Luft jagen und viele Israelis mit in den
Tod reißen. Der Bus kam und hielt, der Fahrer öffnete die Tür. Er
sah den jungen Palästinenser, spürte sofort, dass er nervös war,
und sah ein Kabel unter seinem Hemd herausragen. Er reagierte
sofort. Er sprang aus dem Bus auf den Jungen, drückte ihn zu
Boden, packte seine Hände, damit er den Zünder nicht betätigen
konnte und schaffte es mit Hilfe anderer Israelis, die inzwischen
aus dem Bus geeilt waren, den Attentäter unschädlich zu machen.
Der Junge kam ins Gefängnis. Da sitzt er bis heute. Ich war damals
in der Gegend von Jenin unterwegs, woher der Junge stammte, um
einen Film darüber zu machen, wie ein Teenager zum Selbstmor-
dattentäter mutieren kann. Ich besuchte die Familie. Wir saßen
im Garten zusammen, die Eltern, die Geschwister, aber nur der
Vater sprach. Er gab zu, dass er litt. Er gab zu, dass er entsetzt war,

als er hörte, was sein Sohn getan hatte, so habe er ihn nicht erzo-
gen. Doch er versagte sich jede Trauer und stimmte dann den
typischen »Lobgesang« an: Sein Sohn sei ein Shaheed, ein Märty-
rer, ein Held, auf den seine Familie stolz sein könne, selbst wenn
ihm die Tat nicht gelungen sei. Es zeige seinen Heldenmut. Und
so ging es immerzu weiter. Einstudierte Phrasen und Slogans, die
der Vater immer wiederholte, um seine wahren Gefühle nicht zei-
gen zu müssen. Ich beobachtete die Mutter aus den Augenwin-
keln und glaubte erkennen zu können, dass sie dieses Geschwätz
anwiderte, dass sie litt und tief in ihrem Herzen entsetzt über die
Tat ihres geliebten Sohnes war. Auch bei einigen der Geschwister
meinte ich eher Trauer als Bewunderung aus ihren an sich reglo-
sen Gesichtern herauszulesen. Ich wollte unbedingt mit der Mutter
allein sprechen, doch der Ehemann wollte das erst nicht zulassen.
Er erklärte mir, dass es sich nicht schicke, dass eine Frau allein mit
einem fremden Mann in der Wohnung säße. Ich wusste das natür-
lich, versuchte aber trotzdem mein Glück. Erklärte ihm, dass ich
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mit ihr über die Kindheit ihres Sohnes sprechen möchte, eine Mut-
ter habe da doch andere Gefühle als ein stolzer Vater, der das Kind
nicht stille oder gar wickle. Ich glaubte bei einer der Schwestern
besonders zu erkennen, dass sie mit den Worten des Vaters nicht
einverstanden war, und so schlug ich ihm vor, ich würde seine
Frau alleine interviewen, aber Tochter Rania solle mit im Zimmer
sein, dann sei doch alles schicklich, und wir könnten auch die Tür
nach draußen offenlassen, damit gar nicht erst der Verdacht auf-

käme, dass ...
Der Ehemann erklärte sich nach langem Zaudern einverstan-

den. Wir gingen in das Haus, das Kamerateam baute schnellstens
die Interviewsituation auf, wir durften keine Zeit verlieren, wir
fürchteten, der Patriarch könne es sich im letzten Moment noch
anders überlegen. Und dann sprachen wir mit ihr. Sie war stolz auf
ihren Sohn, sagte sie, er sei ein Held. Es kam zunächst das ganze
Programm. Ich fragte sie, ob sie nicht traurig sei, ich habe Trauer
in ihren Augen gesehen. Sie erklärte sofort, das sei die Trauer,
dass es ihrem Sohn nicht gelungen sei, diese Zionistenschweine
zu töten und sich selbst, um als Shaheed im Himmel belohnt zu
werden. Die Tochter, Rania, stieß einen Laut aus und meinte nur:
»Mama!« - Daraufhin brach endlich die Fassade der Frau zusam-
men. Und sie begann zu weinen. Trauer über den eingesperrten,
verlorenen Sohn kam hoch. Und dann Wut und Hass. Nicht auf die
Israelis, sondern auf den Imam in der Dorfmoschee und die Män-
ner vom Islamischen Jihad, die sie natürlich alle kannte, die ihrem
Sohn den Kopf mit ihrem Unsinn verdreht hatten. Sie seien verant-
wortlich für das verpfuschte Leben ihres Sohnes, nicht die Israelis.
Das sagte sie auch noch, ehe der Vater ins Zimmer trat. »Genug«,
meinte er, »sie hat euch sicher genug erzählt.«

Wir gingen mit ihm zurück in den Garten. Wir bekamen noch
einen Kaffee und noch einen Tee serviert, noch mehr Baklava.
Und: Knaffe. Weil ich dem Vater anfänglich erzählt habe, wie sehr
ich Knaffe mag, diese wunderbare Nachspeise aus Käse, Pistazien,
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Zucker und Rosenwasser. Er hatte es extra für uns aus dem Nach-
bardorf holen lassen. Eine große Mühe und eine große Ehre. Wir
unterhielten uns nun frei, ohne Kamera. Er wusste nicht, dass ich
Jude bin, und ich fragte ihn, was er denn von Juden halten würde.
Und da kamen sie dann, all die bekannten Vorurteile, die so weit
gingen, dass Juden angeblich sogar versteckte Hörner haben, weil
sie vom Teufel abstammen, wie er überzeugt war. Ob er denn je
Juden gesehen hätte? Ja, habe er, er habe ja früher mit ihnen zusam-
mengearbeitet. Feine, freundliche Leute seien seine Arbeitskolle-
gen gewesen. Ob er denn da Hörner gesehen hätte? Nein, habe er
nicht. Aber, wie der Imam ihm gesagt habe, diese seien ja versteckt,
sie kämen immer dann zum Vorschein, wenn die Juden Böses aus-
heckten. Mein deutscher Kameramann schnaufte tief durch, er
konnte das weniger gut aushaken, was er da hörte, als ich. Als wir
die Familie verließen, fragte er mich nur, wie ich das denn ertragen
konnte. Und ich antwortete ihm wahrheitsgemäß, dass ich in ost-
deutschen Dörfern nach 1989 von Neonazis viel abstrusere Dinge
über Juden gehört habe als hier.

Zurück in jenes palästinensische Dorf bei Jenin. Wir hatten
einen Termin für ein Interview mit dem Imam des Dorfes. In
der Moschee. Wir zogen die Schuhe aus, er wartete zusammen
mit seinen Assistenten und Jüngern auf uns. Wir setzten uns auf
den Boden, tauschten Freundlichkeiten aus, ehe wir das Interview
begannen. Das Interview brachte keine bahnbrechenden Erkennt-
nisse. Er erklärte, warum das Selbstmordattentat im islamischen
Recht angeblich gerechtfertigt sei, gab uns das gesamte islamis-
tische Programm. Interessant wurde es danach. Wir tranken mit
ihm und seinen Jüngern Tee, als Ahmad, unser palästinensischer
Producer, mich fragte, ob ich wüsste, daß Theodor Herzl den
Holocaust befohlen hätte. Ich schaute ihn überrascht an. Wie das
bitte? Ja, Herzl habe Adolf Hitler befohlen, den Holocaust durch-
zuführen, damit die Juden aus Europa nach Palästina flöhen und
so den zionistischen Staat gründen könnten. Ich machte Ahmad,
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der wusste, dass ich Jude bin, darauf aufmerksam, dass Theodor
Herzl bereits 1904 gestorben sei, er also unmöglich Adolf Hitler
hatte treffen können. Ahmad lachte: »Richard, du bist naiv. Herzl
war nicht gestorben. Er hat nur so getan, als ob er gestorben sei,
um zu verschwinden, um seinen Geheimplan durchführen zu kön-
nen.« Laut Ahmad wartete Herzl ab und sprach dann mit Hitler,
»sowie es ging«. Es gäbe sogar einen Vertrag zwischen den bei-
den, in dem der Holocaust besiegelt wird, »mit Unterschriften von
Hitler und Herzl!« Nun wollte ich es aber schon ganz genau wis-
sen. Woher er denn das wisse? »Ich habe den Vertrag doch gese-
hen!« Aha, und wo? »An der Universität in Amman, in der Bib-
liothek. Da hängt er an der Wand als Mahnung an uns Muslime,
niemals Verträge mit den Zionisten zu machen. Ich habe den Ver-
trag gesehen, als ich dort studiert habe!« Nun, Ahmad rechnete
nicht damit, dass ich diesen Vertrag sofort sehen wollte, ich sagte
ihm, ich würde jetzt auf der Stelle mit ihm nach Amman fahren
wollen, denn dann könnte man den Vertrag ja drehen und in dem
Film einbauen, das würde der Geschichte doch eine völlig neue
Dimension geben.

Ahmad wurde unruhig. Und er flüsterte mir zu - denn er wollte
mich als Producer ja hier in der Moschee trotz allem beschüt-
zen: »Du bist doch Jude. Ein Jude darf da nicht hin und sich das
anschauen.« Ich gab nicht auf. »Dann schicken wir eben den deut-
schen Kameramann mit dir allein dahin. Er ist Christ, da sollte
das doch kein Problem sein.« Ahmad fühlte sich allmählich in die
Ecke gedrängt. In Ordnung, meinte er verlegen, aber er müsse erst
mal mit dem Dekan der Uni sprechen, ob wir denn da drehen dür-
fen. Fein, meinte ich, er solle ihn doch gleich anrufen, dann könn-
ten wir umgehend unsere Drehreise dorthin planen. Ahmad ver-
schwand, ging nach draußen, um angeblich zu telefonieren. Ich
fragte den Imam, ob er von diesem Vertrag etwas wüsste. Ja, aber
natürlich, nahm der Imam den absurden Faden Ahmads auf, und
es war offensichtlich, dass er keine Ahnung von der »Geschichte«
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hatte. Dennoch begann er den Faden weiterzuspinnen bis dahin,
dass Menachem Begin in Wirklichkeit Theodor Herzl gewesen sei.
Ach ja? Wie habe er denn sein Äußeres so verändert? Plastische
Chirurgie? Nein, nein, beeilte sich der Imam zu erklären, in Begin
sei der Dschinn Herzls eingefahren.

Ahmad war nun wieder hereingekommen. Das angebliche Tele-
fonat hatte keine 40 Sekunden gedauert. Es täte ihm sehr leid, ent-
schuldigte sich Ahmad bei mir, es sei nichts zu machen, ein großes
Unglück sei geschehen, habe ihm der Dekan erklärt. Die Zionis-
ten hätten die Universität vor kurzem gestürmt, um den Vertrag zu
stehlen, den sie nun in der Hebräischen Universität von Jerusalem
verstecken würden, damit man nie erfahre, dass sie den Holocaust
geplant hatten. »Aber Ahmad, du weißt doch, dass die Israelis
nicht nach Jordanien einmarschieren!«, mir ging diese »neue Wen-
dung« der Geschichte allmählich auf die Nerven. »Doch, doch!
Die Israelis kommen in geheimen Kommandos nachts regelmäßig
nach Jordanien.« Es war offensichtlich, dass Ahmad merkte, dass
er sich nun endgültig in seiner Märchengeschichte zu verlieren
drohte, und so brach ich die Diskussion mit ihm an dieser Stelle ab.

Wenn es nicht so traurig wäre, wäre diese Geschichte einfach
nur lustig. Sie ist leider nicht untypisch. Verschwörungstheorien
sind in der arabischen Welt immer wieder en vogue. Immer sind
es irgendwelche geheimen und übermächtigen Kräfte, die sich auf
die abenteuerlichste Weise gegen den armen Araber verschwören,
um ihn kleinzuhalten, zu demütigen und verächtlich zu machen,
um ihn zu unterdrücken. Die Juden sind meistens Bestandteil die-
ser »Verschwörungen«, häufig auch die Amerikaner oder der Wes-
ten, auf alle Fälle fast immer die »Zionisten«.

Wer von der werten deutschsprachigen Leserschaft nun
ungläubig den Kopf schütteln möchte, der sei nur daran erin-
nert, welche Verschwörungstheorien die Nazis vor über 70 Jah-
ren in einem »Kulturvolk« wie den Deutschen verbreiten konnten.
Und wie innerhalb der AfD und anderer rechtsextremer Parteien

204

in Europa ebenfalls die übelsten Verschwörungstheorien herum-
geistern ... So absurd ist das also nicht, schon gar nicht in einer
Region, die viele schlecht ausgebildete Menschen hat, die mani-
pulierbar sind, die keinen freien Zugang zu Informationen haben,
für die das Internet nicht zugänglich ist oder nur in eingeschränk-

ter, zensierter Form.
Die arabische »Straße« will eine Lösung für das Palästinenser-

problem sehen - gegen den »kleinen Satan«, der »Zionist« heißt,
(der »große Satan« sind die USA). Das Palästinenserproblem liegt
den Menschen am Herzen, denn es symbolisiert ihre eigene Unter-
drückung. Und in beiden Fällen ist die Unterdrückung ja real. Die
hat nur wenig mit Mythen und Legenden oder Verschwörungsthe-
orien zu tun, sie gibt es tatsächlich, wenngleich historisch oft aus
anderen Gründen, als man ihnen das eintrichtert.

Die arabischen Herrscher tun so, als ob sie ebenfalls die Frei-
heit und Unabhängigkeit der Palästinenser als ihr oberstes Ziel
sehen. Doch dem ist nicht so. Die Palästinenser sind ihnen herz-
lich egal. Es gibt viele Lippenbekenntnisse und weitaus weniger
Geld für die Palästinensische Autonomiebehörde, als sie jeweils
versprechen, faktisch-politisch so gut wie nichts. Im Gegenteil,
insgeheim arbeitet man mit Israel bestens zusammen. Vor allem
seitdem Barack Obama mit seinem Schmusekurs gegenüber dem
schiitischen Iran die Machtverhältnisse in Nahost verschoben hat.
Katar hat seine Zahlungen an die Hamas in Gaza so gut wie einge-
stellt. Dafür springt der Iran wieder in die Bresche, auch Erdogan
versteht sich als Schutzpatron von Gaza. Das aber will nun Ägyp-
ten unterbinden und hat im Oktober 2017 einen Versöhnungspro-
zess zwischen Hamas und Fatah initiiert, der in einer neuen Ein-
heitsregierung münden soll.

Gleichzeitig werden Terrorgruppen aller Art von allen wich-
tigen arabischen Staaten unterstützt, die gleichzeitig den jeweils
anderen Staaten Vorwürfe machen, dass sie Terrorgruppen finan-
zieren. Jeder gegen jeden, die Sunnis immer auch gemeinsam
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gegen Schia, aber das heißt nicht, dass man sich untereinander
grün ist.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat mit ihrer Finanz-
politik im September 2017 die Hamas fast in die Knie gezwun-
gen, sodass diese sich nicht mehr in der Lage sieht, Gaza zu regie-
ren, und nun das Feld der PA überlassen will. Das Zurückhalten
von Geldern für Staatsbeamte, die Bitte an Israel, noch weniger
Strom nach Gaza zu liefern als sowieso schon, weil man den Strom
nicht bezahlen werde, hat die Hamas mürbe gemacht. Sie will nun
eine Einheitsregierung. Der militärische Arm der Hamas ist aller-
dings nicht bereit, sich entwaffnen zu lassen. Wie das nun wiede-
rum zusammengehen soll mit der Ankündigung von Palästinen-
serpräsident Abbas, dass man Verhältnisse wie mit der Hezbollah
im Libanon nicht dulden werden, weiß niemand. Doch die Ägyp-
ter, die hinter diesem erzwungenen Schritt stehen, und die in Gaza
Ruhe und das Sagen, die Katar und Iran raus dem Gaza-Streifen
haben wollen, machen viel Druck auf die Hamas. Bleibt abzuwar-
ten, was daraus wird. Viele Palästinenser in Gaza sind mehr als
skeptisch, ob der neue Versöhnungsversuch zwischen Fatah und
Hamas wirklich funktionieren wird. Inzwischen sieht es so aus, als
ob auch dieses Mal nichts aus der »Versöhnung« zwischen den bei-
den Lagern wird, selbst wenn man sich im Augenblick gemeinsam
auf die Nahostpolitik Donald Trumps einschießt.

Aber ich wollte doch eigentlich über den palästinensisch-isra-
elischen Konflikt erzählen. Warum also habe ich das wichtigste
Problem zwischen Mittelmeer und Jordan bislang ausgeklammert?
Warum geht es erst im 4. Kapitel um »den Palästinenser«, wo es
doch kein brennenderes Thema in Israel gibt als das Palästinen-
serproblem, kein brennenderes Problem als die Siedlungspolitik?
Der Grund ist einfach, sehr einfach:

Weil »der Palästinenser« in Israel keine Rolle spielt.
Weil er nicht vorkommt im Alltag des israelischen Staates. Weil

er ein Phantom ist, das ab und an bei Unruhen auftaucht oder bei

einem Terroranschlag. Aber ansonsten? Das Leben in Israel ver-
läuft überwiegend »normal«, die Menschen leben ihr Alltagsleben,
versuchen, in einem permanenten Ausnahmezustand Normali-
tät zu bewahren, kämpfen mit den hohen Lebenshaltungskosten,
genießen den Strand, gehen essen, planen den nächsten Urlaub,
kümmern sich um die Kinder. Palästinenser? Just a nuisance, nur
eine Belästigung, wie eine Fliege, die einem vorm Gesicht herum-
fliegt und die man ständig verscheuchen muss. Aber ansonsten?
Die Palästinenser sind nicht wichtig.

Es ist eine eigenartige, bedrückende und auch traurige Realität,
dass die meisten Israelis mit Palästinensern heutzutage nur noch
wenig zu tun haben, kaum welche kennen und wenn, dann nur
als Hausangestellte, Bauarbeiter oder Pfleger, Schwestern und Ärz-
ten in Krankenhäusern. Ja, es gibt die israelischen Araber, immer-
hin anderthalb Millionen Menschen mit israelischer Staatsbürger-
schaft. Die meisten sind friedlich, man kommt miteinander aus, es
gibt viele Orte, wo Zusammenleben gut funktioniert, man arbeitet
auch zusammen, aber im Großen und Ganzen leben jüdische und
arabische Israelis in Parallelwelten. Man hat kaum echte Bezie-
hungen. Arabische und jüdische Familien laden sich nur selten
gegenseitig nach Hause ein. Es gibt Institutionen, die das verän-
dern wollen.

In Jaffa beispielsweise gibt es einen jüdisch-arabischen Kinder-
garten, der eine echte Koexistenz fördert. Die beiden kleinen Töch-
ter guter Freunde von mir gehen dort in den »Gan«, den Kinder-
garten, und sprechen inzwischen fließend Arabisch. In Kfar Kara,
im sogenannten »Meshulash«, im »Dreieck« auf dem Weg nach
Galiläa, gibt es eine arabisch-israelische Schule. Die Kinder spre-
chen beide Sprachen. Muslimische Kinder nehmen am jüdischen
Religionsunterricht teil, jüdische am muslimischen, damit sie den
Glauben ihrer Klassenkameraden kennenlernen. Man lernt Sit-
ten und Gebräuche der anderen, es ist ein spielerischer Umgang,
die Kinder haben keine Probleme damit, der Unterricht wird von
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Muslimen und Juden gleichermaßen geleitet. Es gibt solche wun-
derbaren Projekte. Doch sie bleiben die Ausnahme.

Und dann eben gibt es die Palästinenser in den besetzten

Gebieten, im Westjordanland und in Gaza. Früher kannte man

sich. Palästinenser kamen zu Zehntausenden nach Israel, um da

zu arbeiten, Israelis gingen in die besetzten Gebiete, man wusste

voneinander. Doch mit den Intifadas und insbesondere mit dem

Bau des Sperrzauns quer durch das Westjordanland ist diese Art

von Kontakt vorbei. Man darf sich keine Illusionen machen. Auch

wenn die Beziehungen früher bestanden, auch wenn man sich

kannte, gemeinsam arbeitete, so war es auch in den besten Zei-

ten immer ein Kontakt zwischen Besatzern und Besetzten. Jahr-

zehntelang wollten Israelis das nicht wahrnehmen. Sie waren der

Überzeugung, dass sie den Palästinensern einen gewissen Wohl-

stand und die Moderne gebracht haben. Was stimmte. Sie waren

auch stolz darauf, dass viele Siedlungen in den besetzten Gebie-

ten den palästinensischen Nachbardörfern halfen. Bei bürokrati-

schen Dingen, aber auch anderen Problemen wie etwa der ärztli-

chen Versorgung.

Ich erinnere mich gut, wie Shlomo Riskin, der langjährige Ober-

rabbiner der Siedlung Efrat im Gush Etzion-Gebiet, mit mir Ende

der neunziger Jahre zusammensaß. Wir sprachen über die Bedeu-

tung der Siedlung Efrat, warum er von New York nach Israel gezo-

gen war und dann ausgerechnet eine Siedlung mit aufbauen half.

Wobei das Gush-Etzion-Gebiet nicht so ganz »besetztes Gebiet«

war. Hier gab es bis 1948 einige Kibbuzim, die im Unabhängig-

keitskrieg von den Jordaniern zerstört wurden, viele Israelis wur-

den getötet, dieser Landstrich ging den Israelis damals verloren.

Doch auch dieses Gebiet wird heute international als von Israel

»besetzt« angesehen. Rabbi Riskin argumentierte theologisch.

Er nannte das Westjordanland »befreite Gebiete«, nannte es nur

Judäa und Samaria, so die biblischen, jüdischen Namen für dieses
Gebiet. Der kleine, untersetzte Mann war fröhlich und offen und
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kein Radikaler, wenngleich er den Anspruch auf das gesamte Land

als göttliches Gebot verstand. Während wir bei Tee mit Nana, der

arabischen Minze, und Ruggelech, eine Art pappig-süßes Crois-

sant mit viel Schokolade, zusammensaßen, kam seine Sekretärin

ins Zimmer. Die Mukhtars der umliegenden Dörfer seien hier, er

habe wohl vergessen, dass er einen Termin mit ihnen habe. Riskin

stand auf, guckte auf die Uhr, entschuldigte sich bei mir für die

Unterbrechung, forderte mich aber auf, ihn zu begleiten.

Die arabischen Bürgermeister begrüßten ihn ehrerbietig, er sie

ebenso, es war eine auf menschlicher Ebene stattfindende Begeg-

nung auf Augenhöhe. Ein Bürgermeister hatte Probleme mit den

israelischen Behörden wegen Baugenehmigungen in seinem Dorf.

Riskin versprach, ihn am nächsten Tag nach Jerusalem zu beglei-

ten und ihm zu helfen, damit er die Genehmigung erhalte. Ein

anderer klagte, dass in seinem Dorf einige sehr krank seien, einer

habe sich ein Bein gebrochen, der Arzt im Dorf könne nicht helfen,

was tun? Riskin rief seine Sekretärin. Sie solle dafür sorgen, dass

der Arzt von Efrat Bescheid wisse, man werde den Mann mit dem

gebrochenen Fuß sofort hierherbringen und versorgen. Anschlie-

ßend solle der Arzt doch mit dem Mukhtar ins Dorf gehen und

schauen, was für Beschwerden die anderen Kranken haben, falls

nötig, würde man sie ins Krankenhaus nach Jerusalem bringen.

Nein, ich erzähle hier keine Märchen. Es gab diese Art des

Zusammenlebens durchaus. Es gibt solche Formen der Hilfe auch

heute noch, wenngleich nach den beiden Intifadas und den Krie-

gen in Gaza, die ihre Spuren auch im Westjordanland hinterlassen

haben, in sehr viel reduzierterer Form. Die Mauern des Hasses

auf beiden Seiten sind hoch, und die palästinensische Seite ahn-

det inzwischen jede Form der Zusammenarbeit mit den Israelis als

»Kollaboration«, daher gibt es nur noch wenige, die sich dagegen

zu verstoßen trauen.

Ironischerweise haben die Siedler bis heute mehr mit den

Palästinensern zu tun als etwa die linke Schickeria und Boheme
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von Tel Aviv. Diese fährt nicht in die besetzten Gebiete, aus Prinzip
nicht, man habe als Israeli dort nichts verloren. Darüber hinaus hat
die Linke auch kaum Gelegenheit, in ihrem Alltag mit Palästinen-
sern zusammenzukommen. Vielleicht mal in Jaffa, aber das sind ja
»domestizierte« Palästinenser, »israelische Araber«, wie die jüdi-
schen Israelis sie nennen, häufig ohne sich bewusst zu sein, dass
sie sich als »Palästinenser in Israel« bezeichnen oder als »Palästi-
nenser mit israelischem Pass«.

Der Sperrzaun und die relative Ruhe seit dem Ende der bru-
talen Zweiten Intifada haben die meisten Israelis eingelullt. Man
sieht keine Palästinenser mehr, also gibt es das Problem nicht. Die
Politiker der Rechten, allen voran Benyamin Netanyahu erklären,
es gäbe keinen »Partner auf der anderen Seite«, ein Slogan, den der
Sozialdemokrat Ehud Barak erfunden hat, als er Premier war und
bei den Verhandlungen mit Arafat unter Beteiligung des dama-
ligen US-Präsidenten Bill Clinton in Camp David scheiterte. Es
finden fast keine Attentate mehr statt, also muss man auch keine
Angst haben, geschweige denn sich Gedanken machen über das,
was in den besetzten Gebieten geschieht. Ja, man ist dagegen, man
geht wählen, aber kaum noch protestieren. Denn es hat ja keinen
Zweck, es gewinnt ja sowieso immer die Rechte, der Siedlungs-
bau ist nicht zu stoppen, das Siedlungsprojekt nicht mehr umkehr-
bar, einen Palästinenserstaat wird es nicht mehr geben. Jeder weiß
das irgendwie, aber viele wollen die Heilige Kuh nicht schlachten
und nicht sagen, was Sache ist, um dann entweder damit konform
zu gehen oder wirklich eine neue Revolution zu entfachen gegen
eine Politik, die menschenverachtend ist und die den Palästinen-
sern keinen Raum gibt. Selbst die Gaza-Kriege, die alle paar Jahre
ausbrachen, konnten dieses Grundgefühl nicht ändern. So unan-
genehm diese Kriege sind, Gaza kann Israel militärisch nicht wirk-
lich gefährlich werden. Es sind Nadelstiche. Mehr nicht. Palästi-
nenser? Welche Palästinenser? Israelis erinnern mich bei diesem
Thema an das berühmte Plattencover der Band Supertramp für
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ihre LP »Crisis? What Crisis?«. Das geniale Album, Ende der
siebziger Jahre erschienen, zeigt einen Mann, der in Badehose
auf einem Sonnenstuhl liegt, neben ihm ein Sonnenschirm und
ein Tisch. Alles in Farbe. Er sonnt sich. Um ihn herum aber, in
schwarz-weiß ein Trümmerfeld, im Hintergrund rauchende Fab-
rikschlote, die Schlimmes ahnen lassen. So in etwa wirkt das Leben
des normalen Israelis.

»Crisis? What crisis? Frieden? Welcher Frieden?«, könnte er
dem Kritiker entgegenrufen und dann noch gleich ein »Jihije Bese-
der«, es wird schon alles gut werden, hinterherrufen. Für die meis-
ten Israelis steht fest: Den Palästinensern ist nicht zu trauen, das
Volk ist arm dran, ja, aber ihre Führer sind alle Lügner und Betrü-
ger, auch Betrüger am eigenen Volk. Man kann ihnen nicht ver-
trauen. Oder, wie der große israelische Lyriker Yehuda Amichai
einmal zu mir sagte, und er war wahrlich ein Linker: »Dem paläs-
tinensischen Individuum alles, dem palästinensischen Volk -
nichts!«

Inzwischen ist auch die Linke von dem ehernen Prinzip abge-
wichen, dass ein Frieden mit den Palästinensern nur möglich sei,
wenn man die Siedlungen auflöse. Im Oktober 2017 erklärte der
neue Vorsitzende der Arbeitspartei, Avi Gabbay, man brauche
keine Siedlungen aufzulösen, um Frieden zu schaffen. Einige linke
Politiker protestierten, erklärten, dies sei nicht die Haltung der
gesamten Linken. Doch Gabbays »Tabubruch« war in Wirklichkeit
keiner. So wie auch Yair Lapid von der Zentrumspartei Yesh Atid
versucht auch Gabbay, seine Partei in die »Mitte« der Gesellschaft
zu bugsieren, denn nur dort könne man Wahlen gewinnen. Man
konkurriert da mit Premier Netanyahu, man mag genauso klingen
wie er, doch man rechnet sich so eine bessere Chance gegen ihn bei
den nächsten Wahlen aus. Ja, diese neue »Haltung« könnte Gabbay
einige Stimmen kosten. Doch man ist überzeugt, dass allein die
Tatsache, dass man Bibi loswerden will, schlussendlich die Wähler
doch wieder dazu bringen wird, die Stimme Gabbay (oder Lapid)
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zu geben. Danach sieht man weiter. Hinter dieser Haltung steckt
natürlich nicht nur wahltaktisches Kalkül, sondern sie zeigt, dass
man die Palästinenser als Gesprächspartner gar nicht weiter wahr-
nimmt oder wahrnehmen will. Diesen »Frieden«, von dem die
Linke immerhin noch spricht, macht man sozusagen allein unter
sich aus. Dazu braucht es die palästinensische Seite nicht. Denn
tatsächlich lässt sich Frieden kaum noch »verkaufen«. Man glaubt
nicht mehr an ihn.

2 - Kann man die besetzten Gebiete zurückgeben?

Wenn man in die palästinensischen Gebiete fährt, lernt man
schnell zwei Worte auf Arabisch, die immer und immer wieder
vorkommen: Ichtilal - was soviel wie »Besatzung« heißt. Und:
»Mushkele« - Probleme. Mit meinem arabisch-israelischen Pro-
ducer schloss ich stets eine Wette ab, wenn wir in Gaza oder
Ramallah oder sonstwo unterwegs waren und palästinensische
Politiker interviewen wollten. Nach wie viel Sekunden werden wir
die beiden Wörter hören? Es dauerte meistens keine zehn Sekun-
den, und schon war von »Besatzung« und »Problemen« die Rede.
Dieses »Wettgebaren« mag despektierlich wirken angesichts einer
schrecklichen und deprimierenden Realität, in der die Palästi-
nenser leben. Doch dieses ständige Betonen, dieses Insistieren,
das palästinensische Leben bestünde nur aus Problemen und der
Besatzung, hat sich in den Köpfen der meisten Palästinenser längst
verselbstständigt und wird kaum noch hinterfragt. In Israel macht
man darüber Witze: »Es ist wahnsinnig heiß heute! - Daran ist
die Besatzung schuld. Es ist wahnsinnig kalt heute! Daran ist auch
die Besatzung schuld!« So oder ähnlich lachen Israelis über das
»Lamentieren« der Palästinenser, wie sie das sehen. Ja, das mag
nicht politisch korrekt sein, es ist sogar arrogant, und aus der Posi-
tion des Stärkeren heraus ist es ein Leichtes, sich über den Schwä-
cheren lustig zu machen. Aber es ist etwas dran an dieser imma-
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nenten Kritik am palästinensischen Verhalten. Die Besatzung ist
an vielem schuld, an sehr vielem, ja. Aber eben nicht an allem, was
schlecht ist oder schlecht läuft auf der palästinensischen Seite.

Hinter dieser Haltung, dass stets die Besatzung für alles ver-
antwortlich gemacht wird, verbirgt sich zuweilen eine gewisse
Scheu vor der Verantwortung, das Schicksal in die eigenen Hände
zu nehmen und eine unreflektierte Akzeptanz der Opfersituation.
Darüber wird noch zu reden sein. Viele palästinensische Intellek-
tuelle sind scharfe Kritiker dieser Lebenseinstellung. Sie geißeln
sie, weil sie sehen, wie ihr Volk in einer gewissen Stagnation ver-
harrt, wie sich Eigeninitiative nicht in ausreichendem Maß ent-
wickelt. Immer wieder erzählten sie mir das, wenngleich in den
meisten Fällen mit der Bitte um Wahrung der Anonymität, denn
so etwas zu sagen, ist absolut nicht politically correct in Palästina
und obendrein gefährlich.

Es ist, als ob über dem palästinensischen Volk eine/orce majeur
schwebt, die sich gegen sie, gegen die Palästinenser verschworen
hat, die schon oben erwähnte Verschwörung von Juden, Zionis-
ten, Amerikanern, von den arabischen Brüdern, oder von wem
auch immer. Das Bild mag unfair und in realiter falsch sein, denn
selbstverständlich versuchen viele Palästinenser, häufig mit inter-
nationaler Hilfe, etwas aufzubauen: Infrastruktur, Geschäfts- und
Bildungswesen. Und ja, in vielen Fällen verhindert Israel das Auf-
blühen palästinensischer Initiativen und Möglichkeiten. Es ist
wirklich und tatsächlich frustrierend, von den Israelis immer wie-
der einen Klotz zwischen die Beine geworfen zu bekommen, keine
Frage. Aber dieses Abschieben von Verantwortung auf die Besat-
zung ist ein ähnliches Phänomen wie die Liebe zu Verschwörungs-
theorien in der arabischen Welt insgesamt.

Viele arabische Intellektuelle wiesen in den vergangenen Jahr-
zehnten auf dieses Problem hin, sei es Uzama al-Baz oder Azzam
Tamimi, Muhamad Sid Ahmad oder Aziz al Azma und viele
andere. Man sei eine Gesellschaft, die im Kindheitsstadium ver-
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haftet geblieben sei, um nur ja keine Verantwortung für die eigene
Zukunft, das eigene Leben zu übernehmen. Dies sei eines der
Grundübel der arabischen Welt, erklärten die Gelehrten. Doch
ihre Erkenntnisse verhallen und verpuffen. Psychologen versu-
chen, Erklärungen zu finden. Sie verweisen vor allem im Fall der
Palästinenser nicht ganz zu Unrecht darauf, dass der Mangel an
Eigenverantwortung auch eine Folge eines bestimmten Verhal-
tens der israelischen Behörden ist, palästinensische Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit zu be- oder gar zu verhindern, und dass
daher die psychologischen Voraussetzungen zur Eigenständigkeit
und -Verantwortlichkeit bei einem seit Jahrzehnten unterdrückten
Volk nicht gegeben sein können.

Nur: Ist das wirklich so? Ich mag da mit den Psychologen nicht
streiten, ich bin kein Fachmann. Doch auch das jüdische Volk war
ein unterdrücktes Volk. Nicht nur über Jahrzehnte, wie das paläs-
tinensische, sondern über Jahrhunderte. Und in dem Augenblick,
in dem es die Möglichkeiten dazu erhielt, sich aus der Unterdrü-
ckung zu befreien, nutzte es sie. Ob in den Zivilgesellschaften
Europas, wo die Juden dort, wo sie die Gleichberechtigung erhiel-
ten, sogleich in vielen Berufen reüssierten, oder in Israel, das ja
von unterdrückten und verfolgten Juden gegründet, aufgebaut,
entwickelt wurde. Man mag einwerfen, dies sei bei den Palästinen-
sern noch nicht gegeben, sie lebten noch unter der Besatzung. Das
stimmt natürlich, zum Teil. Doch egal, wie »selbstständig« oder
»unselbstständig« man die Palästinenser als Kollektiv einschätzen
will, egal, ob die Psychologen in der Einschätzung der palästinensi-
schen kollektiven Seele nun recht haben oder nicht, entscheidend
ist, dass die meisten Israelis aufgrund ihrer eigenen Geschichte das
palästinensische Verhalten nicht nachvollziehen können und wol-
len, sie halten es für »typisch arabisch« und verweisen eben darauf,
wie sie das Land aus dem Nichts aufgebaut haben, wie ihre Eltern
vertrieben, verjagt, verfolgt wurden, ob in Europa oder in den ori-
entalischen Ländern, ob durch die Nazis oder durch andere. Und
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meinen damit, dass sie letztendlich unter viel schlimmeren Bedin-
gungen einen Staat aufgebaut haben als die Palästinenser. Es ist
klar, es gibt einen wesentlichen Mentalitätsunterschied, der sich
auch kaum überbrücken lässt. Man steht sich nicht nahe. Und -
man wettstreitet um die Frage, wer eigentlich das größere Opfer
war und immer noch ist.

Aber was geschieht dort, wo Palästinenser Eigeninitiative ent-
wickeln? Rawabi ist da ein wunderbares Beispiel. Es ist die erste
moderne Stadt, die die Palästinenser bauen, ganz in der Nähe von
Ramallah. 40 ooo Menschen sollen in ihr leben. Mit Geld aus Katar
und anderswo entwickelte Bashar Al-Masri mit seinem Team die
Idee einer Stadt, die den modernen Bedürfnissen junger Palästi-
nenser entspricht. Das deutet sich bereits in den Grundrissen der
Wohnungen an. Es sind keine Wohnungen für Großfamilien mehr,
sondern Wohnungen, wie man sie in Tel Aviv und Europa und
den USA findet: für Kleinfamilien, mit zwei, maximal drei Kin-
dern. An alles wird in dieser Stadt gedacht: Einkaufszentren und
Moscheen, Theater und Restaurants. Die Wohnungen können
nur von Palästinensern gekauft werden, Fremde bekommen kein
Kaufrecht, Rawabi gehört Palästina. Al-Masri und seine Kollegen
haben mit vielen Schwierigkeiten im Laufe der Jahre zu kämpfen
gehabt. Die Finanzierung allein war und ist kein einfaches Unter-
fangen, man benötigte Unterstützung von der Autonomiebehörde.
Natürlich gab und gibt es konservative Kräfte in Palästina, die das
Projekt ablehnen, weil es eine moderne Stadt im westlichen Sinne
werden soll. Und man hatte und hat natürlich auch mit den Israe-
lis Probleme, denn die Zufahrtswege zu der riesigen, gigantischen
Baustelle verlaufen durch israelisch kontrolliertes Gebiet im West-
jordanland. Die israelischen Behörden machten es den Bauunter-
nehmern unnötig schwer. Die Zufahrtswege waren schmal und
beschwerlich, Al-Masri wollte sie verbreitern lassen, das wurde
zunächst nicht erlaubt. Man machte den Verantwortlichen von
Rawabi allerlei Auflagen, die man nur als Schikane bezeichnen
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kann. Irgendwann schaltete sich Premier Netanyahu ein, ver-
sprach, er werde helfen, dann geschah erst mal nichts. Irgendwann
dann doch, auf Drängen der Amerikaner. Und: Al-Masri hat auch
Schwierigkeiten mit Siedlern, die in unmittelbarer Nähe leben.
Immer wieder kamen sie herüber, um Baufahrzeuge zu zerstören,
es kam auch zu Schießereien. Doch der Bau von Rawabi ließ sich
nicht aufhalten, Al-Masri und sein Team machten trotz vieler Pro-
bleme und stetig neuer Sorgen einfach weiter. Als die ersten Käu-
fer 2015 einziehen wollten, hatte Rawabi ein neues Problem: Israel
wollte die Wasserversorgung nicht garantieren. Schließlich aber
dann doch: Rawabi wurde an das israelische Wasserversorgungs-

netz angeschlossen.
Was Rawabi für die Palästinenser bedeutet, wird am Beispiel

einer Frau deutlich, die als Chefingenieurin das Sagen über die
vielen männlichen Bauarbeiter hat. Eine junge Beduinin namens
Shaadia, die an der Bir-Zeit-Universität bei Ramallah studiert hat
und von Al-Masri sofort eingestellt wurde, obwohl sie noch extrem
jung war, gerade mal Ende zwanzig. Shaadia, eine moderne junge
Frau ohne Hijab, hatte Glück. Ihre Eltern, vor allem ihr Vater, för-
derten sie, wollten, dass auch ihre Tochter, und nicht nur die Söhne,
einen Beruf hat und sich in der Welt behaupten kann. Als ich Shaa-
dia auf der Baustelle kennenlernte, staunte ich nicht schlecht. Die
kleine zierliche Person mit den langen schwarzen Haaren und den
großen dunklen Augen, die wie ein Teenager wirkte, gab altge-
dienten Bauarbeitern resolut Anweisungen, erklärte, kritisierte,
bestimmte. Die Männer waren voller Lob über ihre junge Che-
fin, an deren Seite eine junge christliche Palästinenserin als Archi-
tektin und eine weitere Frau mit Hijab arbeiteten, die zusammen
ein homogenes, funktionierendes Team bildeten. Nein, sie hatte
keine Probleme mit den Männern gehabt, die waren am Anfang
höchstens ein wenig skeptisch, ob sie auch etwas vom Bau ver-
stünde. Doch schnell begriffen sie, dass Shaadia mehr Erfahrung
in modernster Technologie hatte als sie. Das reichte. Sie war eine
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Autorität. Sie hatte Autorität. Darauf angesprochen, lachte sie mich
beinahe aus: »Glaubst Du wirklich, dass wir in Palästina nicht
genug Frauen haben, die ihren Mann stehen können? Wir jun-
gen Palästinenserinnen sind nicht mehr wie unsere Großmütter,
wir wollen etwas erreichen. Und wir werden es erreichen!« Doch
damit werden wohl die Männer ein Problem haben? Vor allem in
Beziehungen, nein?, hakte ich nach. Wieder lachte Shaadia laut auf.
»Da hast du recht. Doch sie werden sich an uns gewöhnen müs-
sen, unsere palästinensischen Machos!« Wir gingen weiter zum
Rohbau einer Wohnung, in der die sanitären Anlagen eingebaut
werden sollten. Vier Männer warteten bereits auf uns, sie unter-
hielten sich auf Hebräisch. Ich war überrascht. Was machten Isra-
elis hier? Tatsächlich waren zwei der Männer Israelis aus Tel Aviv,
die den beiden arabischen Bauarbeitern, die Hebräisch konnten,
neue Techniken der Wandverputzung beim Installieren der Toi-
letten, Waschbecken, Duschen beibrachten. Shaadia lachte mich
erneut aus wegen meines verdutzten Gesichts. »Natürlich arbeiten
wir auch mit Israelis zusammen, Rawabi soll doch auch als Modell
für eine bessere Kooperation zwischen beiden Völkern dienen.«
Doch Bashar Al-Masri, der zu uns gestoßen war, bremste Shaa-
dias Enthusiasmus ein wenig: »Wir müssen leider vorsichtig sein,
wir können es nicht publik machen, dass wir mit Israelis zusam-
menarbeiten, wir könnten riesige Probleme mit Teilen der paläs-
tinensischen Gesellschaft bekommen.« Al-Masri sprach bewusst
nicht die Hamas oder den Islamischen Jihad und andere Islamis-
ten an, er musste diplomatisch sein. Für ihn, den palästinensischen
Unternehmer, der jahrelang in den USA tätig war, waren Grenzen
kein Hindernis, um Geschäftsverbindungen in alle Richtungen zu
unterhalten. Ein Pragmatiker, wie viele Wirtschaftsleute weltweit,
die den Politikern oft vormachen, wie man Feindschaft und Hass
ganz praktisch überwinden kann, zum Wohle aller.

Am Abend begleitete ich Shaadia mit ihren Freunden in eine
Bar in Ramallah. Junge, aufstrebende Menschen, die mit Sicherheit
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zur Elite Palästinas gehörten. Es war offensichtlich, dass Geld hier
keine Rolle spielte. Junge, gut ausgebildete Männer und Frauen mit
perfektem Englisch, viele von ihnen haben in den USA oder Eng-
land studiert, einige sprachen Deutsch, da sie dort zur Uni gegan-
gen waren. Sie kämpfen für eine bessere Zukunft gleich an drei
Fronten: Gegen die alten Männer der palästinensischen Autono-
miebehörde, denen sie vorwerfen, den Jungen nicht Platz machen
zu wollen und die mit ihren alten, verstaubten Vorstellungen nie-
mals einen Staat Palästina zum Leben erwecken könnten. Sie
kämpfen gegen die Fundamentalisten und Islamisten, denen sie im
Prinzip nur hier in Ramallah aus dem Weg gehen können. Denn
Ramallah, das ist das Tel Aviv des palästinensischen Westjordan-
landes. Der säkulare Motor der palästinensischen Gesellschaft, die
hier liberaler und säkularer ist als sonstwo.

Last but not least kämpfen sie natürlich gegen die israelische
Besatzung. »Israel wird die Besatzung aufgeben, wenn es sieht, dass
wir die Macht haben und unser Leben gestalten. Sie werden begrei-
fen, dass sie uns nicht unterdrücken können, weil wir ein Recht
haben, frei zu leben und uns zu entwickeln und einen modernen
Staat aufbauen werden. Und Israel wird am Schluss doch auch
davon profitieren. Ein liberales Palästina sollte den Israelis doch
gerade nur recht sein, nein?« Shaadia und ihre Freunde erwar-
teten von mir eine Bestätigung ihrer Überzeugung. Einige von
ihnen waren in der palästinensischen Start-Up-Szene unterwegs.
Sie haben Kontakte zu israelischen Start-Ups in Tel Aviv. Man kor-
respondiert miteinander, macht Geschäfte, israelische High-Tech-
Spezialisten geben ihnen zum Teil auch Know-how weiter. Getrof-
fen hat man sich aber noch nie. Die Israelis kommen nicht nach
Ramallah, sie dürfen es nicht, oder es ist ihnen zu gefährlich, die
meisten der palästinensischen Jungunternehmer, die hier in der
Kneipe saßen, hatten keine Einreisegenehmigung nach Israel. Man
war nur online in Kontakt, via Skype, Facetime, was auch immer.
Dennoch: ein strahlender Optimismus herrschte unter diesen
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jungen Menschen, sie glaubten an eine bessere Zukunft. Doch ich
konnte mich ihrem Enthusiasmus nicht anschließen. Würden die
Israelis das Westjordanland jemals verlassen?

Die Realität ist komplexer und brutaler, als Shaadia und ihre
Freunde es vielleicht wahrhaben wollen, sicher nicht aus Naivität,
dazu ist die Realität zu offensichtlich, sondern aus einem Über-
lebenswillen heraus. Ohne Hoffnung - wie soll man da weiterle-
ben, weitermachen? Natürlich gehören Shaadia und die anderen
aus der Kneipe in der palästinensischen Gesellschaft zu einer Min-
derheit. Dazu gehören auch Frauen mit Hijab. Selbst in Ramallah
sieht man heute mehr Kopftuchträgerinnen als früher. Das liegt
nicht nur am Erstarken des islamischen Fundamentalismus, son-
dern auch an einem neuen muslimischen Bewusstsein, das ver-
sucht, Islam und Moderne in Einklang zu bringen. Aber dies sind
kleine Ansätze, die man in den meisten anderen palästinensischen
Städten noch seltener findet. In vielen Städten, ganz gewiss aber
auf dem Land, sind traditionelle Lebensformen bestimmend und
damit auch die klar aufgeteilten Rollen von Mann und Frau.

Selbst wenn die palästinensische Gesellschaft im Westjord-
anland keine Kraft für eine neue Intifada aufbringt, beziehungs-
weise nach der Zweiten, brutalen Intifada, die Israel blutig nieder-
geschlagen hat, erkannt hat, dass ein neuer gewalttätiger Aufstand
nichts bringen wird, es vergeht kaum ein Tag, an dem die israeli-
schen oder palästinensischen Sicherheitskräfte nicht irgendeinen
potenziellen Attentäter fassen oder einen Anschlag verhindern.
Hass und Gewalt gehören weiterhin zum Alltag der Palästinen-
ser und der Israelis. Misstrauen und Angst sind auf beiden Sei-
ten zu finden.

Rawabi und das, wofür es steht, ist eine Ausnahme, eine Insel.
Gewalt gegen Israel wird im Westjordanland immer noch gepre-
digt und gelehrt. Und Umfragen machen klar, dass bei Neuwah-
len die islamistische Hamas wohl auch da, nicht nur in Gaza, die
Macht übernehmen würde. Die palästinensische Gesellschaft
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macht es Israel leicht, den Rückzug aus den besetzten Gebieten auf
Ewigkeit zu verschieben. Denn aus israelischer Sicht hat die Auf-
gabe von Gebieten nichts gebracht. Die Formel »Land für Frieden«,
hat sich nicht erfüllt. Nicht in Gaza, nicht im Westjordanland.

Abgesehen von religiösen Gründen, warum Israels Rechte das
eigentliche biblische Israel, also das Westjordanland, nicht mehr
aufgeben will, gibt es natürlich strategische Sicherheitsprobleme.
Denn, was man sich in Deutschland und Europa kaum vergegen-
wärtigt: Das Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan, also die-
ses Gebiet, das die einen Israel, die anderen Palästina nennen, ist
ungefähr so breit wie Berlin von West nach Ost. Das Territorium
ist winzig, und so sieht man von einem Hügel bei Nablus die Sil-
houette von Tel Aviv am Horizont, auch von Rawabi übrigens. Für
eine Rakete sind das ein paar Sekunden Flug. Doch inzwischen
geht es nicht mehr nur um Raketen. Es geht, wie ich schon an
anderer Stelle ausgeführt habe, um die Gefahr aus den umliegen-
den Regionen, die sich seit Jahren mitten im Bürgerkrieg befin-
den. Das »Einsickern« von Jihadisten in einen Staat Palästina im
Westjordanland wäre ein Albtraum für Netanyahu. Und nicht nur
für ihn. Gerne verweist die Rechte auf die Golanhöhen. Was wäre
geschehen, wenn es bei den Geheimverhandlungen mit Hafiz
al-Assad, dem früheren Diktator Syriens und Vater des jetzigen
Schlächters von Syrien, Bashar al-Assad, zu einer Einigung zwi-
schen Israel und Syrien gekommen wäre? Man hätte die Golan-
höhen zurückgegeben, wahrscheinlich entmilitarisiert, aber sie
wären auf alle Fälle wieder in syrischer Hand gewesen. Und dann?
Was wäre heute? Dann säßen heute die Hezbollah oder der IS oder
al-Qaida ganz oben auf der Bergkette und würden Israel massiv
bedrohen können. Selbst die israelische Linke ist heilfroh, dass
die Verhandlungen damals scheiterten. Und niemand, wirklich
niemand in Israel ist heute noch bereit, über eine Rückgabe des
Golan, an wen auch immer, wann auch immer, zu diskutieren oder
wenigstens nachzudenken.
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Diese Erfahrung bestimmt genauso wie die Raketenangriffe
aus Gaza, die mangelnde Bereitschaft der israelischen Bevölke-
rung, über eine Rückgabe des Westjordanlandes auch nur nach-
zudenken. Der Abzug aus Gaza und dessen Folgen sind nicht nur
für die Hardliner der Siedlerbewegung ein Trauma gewesen. Er gilt
als warnendes Beispiel für das, was geschehen könnte, nein: werde,
wenn man das Westjordanland verließe.

Sommer 2005. Ein Jahr, nachdem Israels Premier Ariel »Arik«
Sharon angekündigt hatte, er werde den Gaza-Streifen räumen,
machte der bullige Premier ernst. Er, einer der aggressivsten Gene-
räle der israelischen Armeegeschichte, er, der als junger Offizier
die berüchtigte Einheit 101 befehligte und hinter den feindlichen
Linien brutale Operationen ausführte, um die Palästinenser abzu-
schrecken und davon abzuhalten, ihre konstanten Angriffe inner-
halb Israels weiter auszuführen, er, der als Offizier im Yom-Kip-
pur-Krieg 1973 die Befehle seiner Vorgesetzten missachtete, über

den Suezkanal setzte, die dritte ägyptische Armee einkesselte und
nur noch 100 Kilometer vor Kairo stand, er, der als Verteidigungs-
minister 1982 die israelische Armee in Beirut einmarschieren ließ,
um Yassir Arafat und der PLO den Garaus zu machen, er, der dann
das Massaker der Falangisten in den palästinensischen Flücht-
lingslagern Sabra und Shatila geschehen ließ, er, der wesentlich
für den Ausbau des Siedlungsprojektes verantwortlich war, ausge-
rechnet dieser Ariel »Arik« Sharon, von allen nur »der Bulldozer«
genannt, hatte sich 2004 entschieden, Siedlungen aufzugeben und
zu räumen. Nur ein Jahr nach seiner Ankündigung mussten alle
8000 Siedler Gaza verlassen, gleichzeitig wurden vier Siedlungen
im Westjordanland geräumt.

Die Atmosphäre in jenen Tagen des Abzugs im August 2005
war unwirklich. Ganz Israel hielt den Atem an, denn alle befürch-
teten, es werde zu einem Bürgerkrieg, zumindest aber zu einem
blutigen Massaker kommen, wenn die Armee die Siedler mit
Gewalt aus ihren Häusern holen werde. Unter den Siedlern war die
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