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Ein Mann, dessen einziges Verbrechen es war, Israel illegal zu betreten, hörte im Gefängnis, dass 
seine junge Tochter von den IDF getötet wurde. Er bat darum, sie noch einmal sehen zu dürfen. Ihm 
wurde die Teilnahme am Begräbnis nicht erlaubt. 
Als Präsident Carter, der nie ein Freund Israels war, schreibt, dass das, was wir in den besetzten 
Gebieten tun, der Apartheid sehr ähnlich sieht, schrie jeder aus Protest. Doch, er ist nicht so weit von 
der Realität entfernt: Unser Benehmen ist schlimmer als das damals in Süd-Afrika. So etwas sagt man 
nicht so gerne – aber so ist es. Seit der Zeit als Mofaz Armeechef und Verteidigungsminister war, hieß 
die Order: misshandeln, töten und demütigen. Die Straßensperren liegen nicht zwischen Palästinensern 
und Israel – sie sind dafür gedacht, ihr Leben schwierig zu machen. Ein 15-Jähriger wurde verhaftet 
und mehrere Monate ohne Gerichtsverhandlung gefangen gehalten. Dann wurde er entlassen – und 
zwar mitten in der Nacht an einem Kontrollpunkt ohne einen Pfennig in der Tasche. Offiziere 
betätigen sich als Richter und schaffen große Ungerechtigkeit. 
Ich war jahrelang kein Linker, weil ich nicht glaubte, dass die Araber mit der Teilung des Landes (mit 
uns) einverstanden wären, und ich bin davon überzeugt, dass wir ein Recht auf eine nationale 
Heimstätte in unserer historischen Heimat haben. Doch was wir mit diesem Wunschtraum tun, grenzt 
an ein Verbrechen.  
Wer wird uns Juden, die denken, dass wir recht haben, beschützen? Ein wirklicher 
Verteidigungsminister mit einem echten Schnauzbart? Ein feiger Armeechef, der nicht weiß wie man 
ehrenhaft verliert, nachdem er einen Krieg vermasselt hat und von der Hisbollah besiegt wurde? Wo 
ist der Ministerpräsident? Wissen die Minister eigentlich, was meine Tochter und ihre Freunde jeden 
Tag sehen? Die Ungerechtigkeit, die wir dort schaffen?  
Das Töten, den Hass, das Zusammenschlagen, die Demütigungen? Wohin wird das führen? Werden 
wir weniger Qassem-Angriffe haben? Wird es keine Terrorangriffe mehr geben, wenn eine ältere Frau 
nicht ins Krankenhaus gelassen wird. 
Ich schäme mich für das Land, das ich mit aufgebaut habe.  
Wir sind eine gewalttätige, herzlose Gesellschaft geworden. Wir werden bei Straßenüberquerungen 
tödlich verletzt, weil kein Auto, das von einem Israeli gefahren wird, einem Gehbehinderten erlaubt, 
die Straße zu überqueren. Was ist mit uns geschehen? 
 
Zurück zu der Zeit, als ich jung war: wir mussten einen Staat aufbauen. Wir hatten keine Waffen und 
wir waren hungrig. Wir kämpften jede Nacht und hatten vor Müdigkeit Mühe, unsere Augen offen zu 
halten. Ja, wir bauten ein Land auf. Heute schäme ich mich für dieses Land, das ich als Soldat mit 
aufbauen half. Jüdische Rabbiner rechtfertigen Ungerechtigkeiten und Gemeinheiten und das Töten 
von unschuldigen Leuten. Unsere jungen Leute freuen sich daran, jeden Araber, der ihnen über den 
Weg läuft, zu erschießen, nur weil sie Langeweile haben.  
Ja, ich halte noch immer an meinem tragischen Glauben fest, dass nur ein jüdischer Staat die jüdische 
Tragödie lösen kann, und dass es für zwei Staaten keine Chance gibt. Aber genau deshalb brauchen 
wir Weisheit, Vernunft, Zurückhaltung beim Kämpfen und nicht nur einfach Morde, Schande, einen 
spazieren gehenden Alptraum und ein kaltes Herz.  
Unsere intelligenten jungen Leute verlassen das Land. Für die meisten von ihnen sieht die Realität hart 
aus. Und die, die bleiben, sind gewalttätig und gleichgültig. Doch wir, die wir auf den zionistischen 
Traum nicht verzichten wollen, sehen, wie er mit jedem Tag bösartiger und grausamer wird. 
Während wir beim Fest der Bösartigkeit unsere Rolle spielen, enttäuschen wir die, die weiter träumen, 
als die Situation schlimm und gefährlich war. Solch eine Situation kann sich wiederholen. Wir haben 
eine Geschichte von 2000 Jahren hinter uns. Vielleicht wird sie noch einmal gefährlich und Juden 
werden umgebracht – aber dann wird es keine Idioten wie uns geben, die einen Staat für solche 
aufbauen, die sich wie eine Herde Monster benehmen. 
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