
1

Export der Besatzung

ein

Essay von 

Jeff Halper 
(Jerusalem)

zum „Nahostkonflikt“

und

Was Überlingen und der Bodenseeraum damit zu tun haben könnten?

Aus: 
Jeff Halper - Ein Israeli in Palästina   S. 2 - 7 
Widerstand gegen die Vertreibung und Enteignung 
Israel vom Kolonialismus erlösen, Aphorisma Verlag – Berlin 2010 

und

Eduardo Galeano - GAZA    S. 8 - 9

Uri Shani, 20.07.2014 Ein Hilferuf aus Israel  S. 10 - 11

 



2

Verzweifelt über Israels Erfolg bei der unaufhörlichen Intensivierung und Aus-
dehnung der Besatzung trotz internationalen Widerstands, habe ich mir wäh-
rend all dieser Jahre den Kopf über die Frage zerbrochen: Wie schafft es Is-
rael, damit durchzukommen? Schließlich ist der israelisch-palästinensische 
Konflikt einer der destabilisierendsten Konflikte weltweit, vom muslimischen 
Standpunkt aus gesehen steht es ganz sicher im Zentrum eines „Kampfes der 
Kulturen“, und kann als solcher als schädlich für die westlichen Interessen 
angesehen werden, insbesondere da die USA und Europa versuchen, ihre 
Truppen aus der Region zurückzuziehen und den Anschein von Stabilität zu 
erwecken, vielleicht sogar so etwas wie eine gegenseitige Verständigung zu 
erreichen.

Die üblichen, auf der Hand liegenden Erklärungen für die unerschütterliche 
Unterstützung, die Israel erfährt - der Einfluß der christlichen Zionisten, der 
jüdischen Lobby in den USA und anderswo, kombiniert mit der europäischen 
Schuld am Judenmord - haben mich nie zufrieden gestellt. Es ist wahr, daß 
sie eine gewisse Rolle in den Ansichten gewisser wohlwollender Regierungen 
spielen mögen, aber können sie wirklich die bedingungslose und schon so lan-
ge anhaltende Unterstützung erklären, die Israel von faktisch der gesamten 
westlichen Welt erhält? Henry Kissinger, die Verkörperung von „Realpolitik“, 
sagte immer, daß Länder keine Freunde, sondern Interessen hätten. Was wäre 
also der eigentliche Grund, der die Toleranz der internationalen Gemein-
schaft gegenüber Israels offener Mißachtung der Menschenrechte, des 
Völkerrechts und Dutzender VN-Resolutionen erklären könnte? Was steckt 
hinter Amerikas mangelndem Willen, nicht einmal seine eigenen Initiativen 
durchzusetzen, vom Rogers-Plan über die Road Map und Annapolis bis hin zur 
Unfähigkeit der Obama-Regierung, Netanyahu zum Stop des Siedlungsbaus zu 
bewegen, den die USA selbst für illegal halten?

Als ich den Zusammenhang von Besatzung und „Sicherheitspolitik“, wie Isra-
el sie dem Rest der Welt verkauft, in den Blick nahm, begann ich, „den Elephan-
ten im Zimmer“, das Offensichtliche zu begreifen, den wahrlich ausschlagge-
benden Grund, warum Israel seine Politik fortsetzen kann, warum es so einen 
unverhältnismäßigen Einfluß in der internationalen Gemeinschaft hat:
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Rüstung und die Methoden der Aufstandsbekämpfung

Wenn überhaupt verfügen nur wenige Länder über eine Israel vergleichbare 
Bandbreite an militärischer Erfahrung. Es hat fünf konventionelle Kriege ge-
führt, einige gegen hochentwickelte sowjetische Waffen, und es hält ein ho-
hes Niveau der Kampfbereitschaft aufrecht - das heißt, es befindet sich auf 
dem neuesten Stand der Militärdoktrin, der Waffentechnologie und der 
militärischen Ausbildung. Hinzu kommen zahllose militärische ,Operationen‘. 
Regelmäßige gemeinsame Manöver mit amerikanischen, europäischen, 
NATO- (s.a. Bericht auf 3sat) und anderen Streitkräften deuten darauf hin, 
daß die Atommacht Israel sich auf gleicher Augenhöhe mit den fortgeschrit-
tensten Militärmächten der Welt befindet. Seine Ausbildung amerikanischer und 
„alliierter“ Truppen für den Krieg im Irak illustriert seine besondere Rolle bei 
der Kontrolle des Nahen Ostens.

Aber Israel hält darüber hinaus Millionen widerspenstiger Palästinenser(innen) 
seit über vier Jahrzehnten unter Besatzung. Dazu waren nicht nur konventi-
onelle militärische Fertigkeiten vonnöten, wie bei den Angriffen auf Gaza, 
auf Städte im Westjordanland und periodisch auch auf den Libanon und 
Syrien, sondern Kompetenz in den kaum weniger komplexen Gefechts-
formen der Aufstands- und Terrorismusbekämpfung sowie des Häuser-
kampfs.

All dies verleiht Israel eine Führungsposition bei den Bestrebungen der indust-
rialisierten Nationen des Westens, die Völker der „Peripherie“ einzudämmen 
- sie „auszurangieren“, um sich ihre Ressourcen und ihre Arbeitskraft anzu-
eignen.

Denn die moderne Kriegsführung hat wenig mit bewaffneten Konflikten zwi-
schen Staaten zu tun. Kriege - oder treffender ausgedrückt: Angriffe auf Be-
völkerungen und ihre zusammen gewürfelten „Armeen“ oder „aufständischen“ 
Kräfte werden primär um Rohstoffe geführt. Mit dem Ende des Kalten Krieges 
entstand eine neue globale Konfliktszenerie, die Michael Klare und William Tabb 
als „Ressourcenkriege“ bezeichneten. Sie brechen in jenen Teilen der Welt 
aus, in denen sich die für die Länder des Nordens überlebensnotwendigen und 
profitabelsten Rohstoffe finden, wo aber zufällig auch die Armen der Welt leben.
„Wenn wir im letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts von Kriegen spre-
chen, reden wir von Bürgerkriegen. Wenn wir jene Kriege in den Blick nehmen, 
in denen zwischen 1965 und 1999 jeweils mehr als tausend Menschen pro Jahr 
umkamen, dann waren darunter 73 Bürgerkriege, die nahezu alle von der Gier 
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nach Rohstoffen angetrieben wurden – Öl, Diamanten, Kupfer, Kakao, Coca, 
ja sogar Bananen. Länder mit ein oder zwei primären Exportprodukten haben 
ein fünfmal so hohes Bürgerkriegsrisiko wie andere Länder. In Ländern ohne 
derartig dominante Produkte beträgt die Wahrscheinlichkeit eins zu Hundert. In 
diesen Bürgerkriegen sind mehr als 90 Prozent der Opfer Zivilisten(innen). Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderst waren die Opfer noch zu 90 Prozent Soldaten. 
Solche „traditionellen“ Kriege sind heute selten. Rohstoffkriege mit ihren ver-
heerenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind zur Norm geworden ... 
Afrika blutet wegen seines - überbordenden Reichtums. „

„Brennpunpunkte dieser Konfliktgeographie werden Orte sein, die besonders 
reichhaltige Vorräte an unverzichtbaren Materialien bergen - Öl, Wasser, Dia-
manten, Mineralien, natürliche Nutzwälder -, einschließlich der Versorgungs-
wege, die diese Gebiete mit den großen Märkten der Welt verbinden. Diese 
Regionen werden im Mittelpunkt medialer Aufmerksamkeit stehen, die Üherle-
gungen der internationalen, politischen Entscheidungsträger beherrschen und 
die höchste Ansammlung militärischer Macht auf sich ziehen ... Sie bilden einen 
breiten Landstreifen, der den Äquator umgreift.“

All dies wiederum führt zu dem, was der britische General Rupert Smith das 
„neue Paradigma“ moderner Kriegsführung nennt, den „Krieg innerhalb 
eines Volkes“. Solche Kriege, so Smith, sind endloss, da ihr Ziel nicht die 
Niederlage eines feindlichen Staates ist, sondern die „Vorbedingungen“ zu 
schaffen, um ein definitives Ergebnis erreichen zu können. Weil sich das Ziel 
der Rohstoffkriege, die ideologisch in Begriffen wie „Kampf der Kulturen“ und 
noch vager „Krieg gegen den Terror“ dargestellt werden, niemals ein für alle 
mal erreichen läßt - dieses ultimative Ziel wäre die Sicherung der Kapital- und 
Ressourcenströme hin zum Zentrum mit dem Ergebnis, daß die globalen Eli-
ten sich pausenlos bemühen müssen, ihr eigenes „überflüssiges Men-
schenmaterial“ ruhig zu stellen und die Sicherheit ihrer Mittelschichten 
vor denen, die ruhig zu stellen sind, zu gewährleisten. Dieser globale Pazi-
fizierungsprozeß ähnelt stark der Kontrollmatrix, die Israel den besetzten 
Gebieten dauerhaft auferlegt hat. Wenn also die kapitalistische Weltordnung 
Pazifizierung erfordert, um sich die Peripherie mit all ihren Ressourcen, billigen 
Arbeitskräften und wehrlosen Märkten zu sichern, welch besserer Lehrmeis-
ter als Israel ließe sich dann engagieren?
In der Tat definiert Israel seine Herrschaft über das palästinensische Volk 
als endlos, als permanent. Es streitet sogar die Tatsache der Besatzung 
selbst ab. Mit seinem Streben nach permanenter Kontrolle des Westjordanlan-
des, Ost-Jerusalems und des Gazastreifens, ob dies nun die Errichtung eines 
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kleinen, abhängigen und nicht-souveränen palästinensischen Staates nach 
sich zieht oder nicht, reproduziert Israel im Kleinen die größeren Kriege zur 
Kontrolle und Ausbeutung der armen Völker der Welt, die die globalen 
Mächte angezettelt haben. Die Waffen und Methoden der „Aufstandsbekämp-
fung“, die es in seinem palästinensischen Labor entwickelt hat, werden nur 
zu gern von US amerikanischen und europäischen Militärs übernommen 
(s.a. Rüstungskooperation zwischen DIEHL|RHEINMETALL| RAFAEL), genau 
so wie das Matrixmodell selbst. Israels Export seiner Besatzung geht aller-
dings weit über den Westen hinaus.

Es beflügelt die Geschäfte mit Armeen der dritten Welt: Israel hat beispiels-
weise die Armee Singapurs, die stärkste in Südostasien, von Anfang an aufge-
baut und ist Indiens Hauptwaffenlieferant. Israel macht Geschäfte mit Despoten 
vom Schlage eines grausamen und unsteten Captain Moussa ,Dadis‘ Camara 
im westafrikanischen Guinea, eines Mugabe in Zimbabwe, der im Kibbutz Beit 
Alfa hergestellte Ausrüstung zur Überwachung und Kontrolle von Menschenan-
sammlungen erwirbt, der Generäle in Burma und der Diktatoren von Kasachs-
tan und Usbekistan, die für Folterungen und Verletzungen der Menschenrechte 
bekannt sind.

Was Israel einen operativen Vorsprung gegenüber anderen Militärmächten 
verschafft, ist seine unaufhörliche Auseinandersetzung mit dem palästi-
nensischen Widerstand, ergänzt durch periodische „Operationen“ außerhalb 
des Landes gegen „Terroristen“ aller Schattierungen und Sorten, dies alles 
wirft ein völlig neues Licht auf die Besatzung. Wenn Israel, wie uns sei-
ne Regierungen unaufhörlich weismachen wollen, nur Frieden und Sicherheit 
will, warum tut es dann alles in seiner Macht Stehende, um die Kontrolle über 
das palästinensische Volk aufrechtzuerhalten, selbst wenn eine Zwei Staaten-
Lösung durchaus machbar erscheint? Der Grund, behaupte ich, hat wenig mit 
historischen Ansprüchen auf das Land Israel zu tun, sondern ist eher darin zu 
sehen, daß Israel weit mehr von der Besatzung profitiert, als es Schaden 
nimmt. Die Israelis selbst sind gut abgeschirmt von der Besatzung und erfreu-
en sich eines hohen Maßes an persönlicher Sicherheit, auch eines gewissen 
materiellen Wohlstands, nicht zuletzt dank der Rüstungsverkäufe:

Israel ist der dritt- bzw. viertgrößte Exporteur von Waffen weltweit, was 
ihm sechs Milliarden US-$ im Jahr 2008 einbrachte, sowie der Verkäufe im 
Bereich Sicherheit, über 350 Firmen exportieren ihre entsprechenden Produkte 
- und auch im Diamantensektor, Israels größter Industrie.
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Was bleibt, ist der rein politische und ökonomische Vorteil, den die Besatzung 
Israel im Bereich der Sicherheitspolitik bringt - oder, wie es Aharon Kliemann 
ausdrückt, „Rüstungsverkäufe als Diplomatie“. In einem ge-
schlossenen Kreislauf liefert die Besatzung Israel das Labor, das es zur 
Entwicklung fortgeschrittener Waffentechnologien und Strategieen der 
Aufstandsbekämpfung und Kontrolle braucht, die ihm wiederum mit ih-
rem Export die Unterstürzung der Besatzungspolitik durch seine Kunden 
verschafft.

„Für ein Land und eine Führungselite, die seit langem beherrscht werden durch 
das, was man am besten als nationale Sicherheitsmentalität beschreiben kann, 
ist jeder Unterschied zwischen Diplomatie und Verteidigung unter der umfas-
senderen Rubrik der nationalen Sicherheit 
verwischt ... In diesem Lichte betrachtet, sind 
enge Bindungen mit Wa- shington ein entschie-
dener Vorteil Israels, der es zwischen der west-
lichen Supermacht und den unberechenbaren 
Entwicklungsländern positioniert. Kurz, dies 
gestattet israelischen Politikern und Militärs, 
die Möglichkeiten aus- zunutzen, die aus der 
Verfügbarkeit konkurrie- render Quellen resul-
tieren.“

nationalen Sicherheit 
Lichte betrachtet, sind 
shington ein entschie-
es zwischen der west-
den unberechenbaren 
positioniert. Kurz, dies 
Politikern und Militärs, 
zunutzen, die aus der 
render Quellen resul-

Bild/Text Lenkfl ugkörper: 
aus einer 
Fa. DIEHL/Überlingen
Unternehmenspräsentation
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Fa. DIEHL / Überlingen Firmenzeitung 2010
welche dem Gemeinderat vorliegt
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Eduardo Galeano - GAZA

Um sich zu rechtfertigen, fabriziert der Staatsterrorismus Terroristen: Er sät Hass 
und erntet Alibis. Alles deutet darauf hin, dass das Gemetzel in Gaza, das seinen 
Verantwortlichen zufolge Schluss machen soll mit den Terroristen, sie im Gegenteil 
vervielfältigen wird.

Seit 1948 sind die Palästinenser zur ständigen Demütigung verurteilt. Sie können 
nicht mal atmen ohne Erlaubnis. Sie haben ihr Heimatland verloren, ihre Länderei-
en, ihr Wasser, ihre Freiheit, ihr alles. Sie haben nicht einmal das Recht, ihre eigene 
Regierung zu wählen. Wenn sie für die stimmen, für die sie nicht stimmen sollen, 
werden sie dafür bestraft. Gaza wird bestraft. Seit Hamas die Wahlen des Jahres 
2006 sauber gewann, ist Gaza zu einer Mausefalle geworden, aus der es keinen 
Ausweg gibt. Etwas ähnliches geschah, als im Jahre 1932 in El Salvador die Kom-
munistische Partei die Wahlen gewann. In einem Blutbad büßten die Salvadorianer 
ihr schlechtes Benehmen und lebten von da an unter Militärdiktaturen. Die Demo-
kratie ist ein Luxus, den nicht alle verdient haben.

Es sind Kinder der Ohnmacht, die selbst gebastelten Raketen, die die Hamas-
Kämpfer, in Gaza in die Enge getrieben, schlecht gezielt auf die Ländereien ab-
schießen, die einst den Palästinensern gehörten und von Israel usurpiert wurden. 
Und die Verzweiflung ist neben selbstmörderischem Wahnsinn die Mutter der wü-
tenden Drohungen, die Israel die Existenzberechtigung absprechen, wirkungsloses 
Geschrei, während der sehr wirksame Vernichtungskrieg dem Staat der Palästinen-
ser seit Jahren die Existenzberechtigung abspricht. Von Palästina ist kaum noch 
etwas übrig. Schritt für Schritt tilgt Israel es von der Landkarte.
Die Siedler besetzen Land und hinter ihnen ziehen die Soldaten die Grenze neu. Die 
Kugeln segnen den Landraub ab, in legitimer Selbstverteidigung. Es gibt keinen An-
griffskrieg, der nicht behauptet, ein Verteidigungskrieg zu sein. Hitler überfiel Polen, 
um zu verhindern, dass Polen Deutschland überfiel. Bush überfiel den Irak, um zu 
verhindern, dass der Irak die Welt überfiel. In jedem seiner Verteidigungskriege hat 
sich Israel ein weiteres Stück Palästina einverleibt, und das Festmahl geht weiter. 
Das Verspeisen wird gerechtfertigt mit den Besitztiteln, die die Bibel verleiht, mit den 
zweitausend Jahren Verfolgung, die das jüdische Volk erlitten hat, und mit der Angst 
und dem Schrecken, die die überall lauernden Palästinenser verbreiten.

Israel ist das Land, das sich nie an die Empfehlungen und Resolutionen der Verein-
ten Nationen hält, das nie den Urteilen internationaler Gerichte Folge leistet, das nur 
Hohn übrig hat für die internationalen Gesetze und auch das einzige Land, in dem 
die Folter von Gefangenen legalisiert worden ist. Wer hat ihm das Recht verliehen, 
alle Rechte abzusprechen? Woher kommt die Straflosigkeit, mit der Israel das Mor-
den in Gaza betreibt? Die spanische Regierung hätte niemals straflos das Basken-
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land bombardieren können, um mit ETA aufzuräumen, und die britische Regierung 
hätte nicht Irland zerstören können, um die IRA zu vernichten. Verleiht denn etwa 
der Holocaust den Anspruch auf ewige Straflosigkeit? Oder kommt das grüne Licht 
nicht vielleicht von der größten Großmacht, deren bedingungslosester Vasall Israel 
ist? Die israelische Armee, die modernste und best ausgerüstetste der Welt, weiß, 
wen sie tötet. Sie tötet nicht, weil sie sich irrt. Sie tötet, weil sie Schrecken verbreiten 
will. Die zivilen Opfer nennt man “kollaterale Schäden”, dem Wörterbuch anderer 
imperialer Kriege zufolge. In Gaza sind drei von zehn “kollateralen Schäden” Kinder. 
Und zu Tausenden addieren sich die Verletzten, Opfer der Technologie menschli-
cher Zerstückelung, die die Militärindustrie erfolgreich bei dieser ethnischen Säube-
rungsaktion ausprobiert.

Und wie immer, immer dasselbe: in Gaza hundert zu eins. Auf hundert Tote Palästi-
nenser kommt ein Israeli. Gefährliche Menschen, warnt das andere Bombardement, 
das der internationalen Manipulationsmedien, die uns glauben machen wollen, dass 
ein israelisches Leben so viel wert ist wie hundert Palästinenserleben. Und die glei-
chen Medien wollen uns wohl auch glauben machen, die zweihundert Atombom-
ben, die Israel besitzt, dienten humanitären Zwecken, und es sei eine Atommacht 
namens Iran gewesen, die Hiroshima und Nagasaki vernichtete.

Und die so genannte “internationale Gemeinschaft”: Gibt es die überhaupt? Ist 
sie mehr als ein Club von Händlern, Bankern und Kriegern? Ist sie mehr als der 
Künstlername, mit dem sich die Vereinigten Staaten schmücken, wenn sie Theater 
spielen wollen? Angesichts der Tragödie von Gaza legt die weltweite Scheinheilig-
keit einmal mehr Proben ihres Könnens ab. Wie immer zollen die Gleichgültigkeit, 
die leeren Reden, die hohlen Erklärungen, die hochtrabenden Beteuerungen, die 
zweideutigen Haltungen der geheiligten Straflosigkeit ihren Tribut. Angesichts der 
Tragödie von Gaza waschen die arabischen Länder ihre Hände in Unschuld. Wie 
immer. Und wie immer reiben sich die europäischen Länder die Hände. Das alte 
Europa, das so fähig ist der Schönheit und der Perversion, vergießt die eine oder 
andere Träne, während es heimlich diesen meisterhaften Spielzug beklatscht. Denn 
die Jagd auf Juden war seit jeher ein europäischer Brauch, doch seit einem halben 
Jahrhundert wird diese historische Schuld den Palästinensern abgeknöpft, die auch 
Semiten sind und niemals Antisemiten waren noch sind. Sie zahlen, mit der klingen-
den Münze ihres Bluts, eine Rechnung, die nicht die ihre ist.

Eduardo Galeano ist ein Schriftsteller aus Uruguay. Er hat u.a. „Die offenen Adern 
Lateinamerikas“ geschrieben, ein Buch, das Berühmtheit erlang dadurch, dass 
Hugo Chaves es Obama vor laufender Kamera schenkte, im Jahre 2009.
aus:
http://www.facebook.com/notes/uri-shani/eduardo-galeano-gazadeutsch/
10152541903332618 
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Ein Brief aus Israel vom 20.07.2014

Liebe Freunde!

Dies ist ein Hilferuf in schrecklichen Tagen. Es fällt mir schwer, über die gestrige 
Nacht zu schreiben. Ich schäme mich. Aber ich muss darüber berichten. Ich fuhr mit 
dem Autobus nach Haifa zu einer Demo gegen den Krieg. Da ich nie genau weiß, wie 
lange ich brauche, war ich viel zu früh da. Von weitem schon sah ich die Polizisten, 
viele Polizisten, ein Wasserwerfer, berittene Polizisten, und dann sah ich sie: eine rie-
sige Menge von Faschisten wartete auf uns, schon lange waren sie da. Sie konnten 
es gar nicht abwarten, dass wir kämen, um uns abzuschlachten. Dann sah ich im 
internet, dass der Versammlungsplatz geändert wurde. Es war klar, die Polizei war 
nicht an einem Blutbad interessiert. Jedenfalls tat sie so. So tröpfelten also ein paar 
hundert Demonstranten zum neuen Versammlungsort, wo sich aber auch schon ein 
immer grösser werdendes faschistisches Untier ansammelte. Im Nachhinein weiß 
ich, dass wenig Demonstranten von unserer Seite kamen, weil sowohl der Bürger-
meister von Haifa wie die faschistischen Führer zur Abwehr gegen unsere Demonst-
ration aufgerufen hatten. Nachdem die Faschisten schon vor einer Woche in Tel- Aviv 
tätig wurden, hatten viele von uns Angst und kamen nicht. Ihr stellt Euch vielleicht vor, 
die zionistischen Faschisten hier seien ein unbedeutendes Häuflein. Aber gestern 
abend fletschten Tausende von Niederträchtigen die Zähne! Wir hatten Angst, wir 
waren schwach, natürlich auch wütend, aber vor allem schwach und eingeschüch-
tert. Die Polizei tat das Mindeste, damit es nicht zu einem großen Blutbad kam. Aber 
einige von uns wurden verletzt, viele wurden mit Steinen beschossen, gejagt, ver-
folgt, bis in die entferntesten Seitenstraßen und Gassen, sogar den Krankenwagen, 
in dem verletzte Araber behandelt wurde, griffen die Faschisten an und versuchten 
ihn zu stürmen, ein wahres Pogrom - und wer wurde verhaftet? Drei Araber von un-
serer Seite, die darüber wütend wurden. Haifa, das ich kannte, gibt es nicht mehr. Es 
ist etwas in diesem Land und in mir zerbrochen, das nicht
wiedergutzumachen ist. 

Ich habe mich von dieser Schreckensnacht noch nicht erholt. Ich weiß nicht, woher 
der Stein kommt, der mich treffen wird. Bisher konnte ich die Gefahr einigermaßen 
einschätzen. Heute nicht mehr. Das nächste Pogrom lauert hinter jeder Ecke. Ich 
habe die Gesichter der Faschisten gesehen. Es sind meine Nachbarn, sie sitzen 
neben mir im Autobus, sie stehen mit mir an der Kasse im Supermarkt, es sind ganz 
normale Bürger und Bürgerinnen.Gib ihnen ein Blutbad, und sie reißen sich die Mas-
ke vom Gesicht. Und die israelische Regierung bietet ihnen ein Blutbad, wie es we-
nige zuvor hier gegeben hat. Wir nähern uns immer mehr den syrischen Maßstäben. 

Natürlich entfesselt das schreckliche Blutvergießen in Gaza eine schreckliche Wut, 
überall auf der Welt. Die ungeheure militärische israelische Übermacht steht in kei-
ner Proportion zu den kläglichen Versuchen der Hamas-Terroristen, auf diese eine 
Antwort zu bieten. Und natürlich bricht diese Wut da und dort auch in antisemitische 
Hetze aus. Schon immer war Antisemitismus gut, um von der Sache abzulenken. 
Aber ihr, lasst Euch nicht ablenken! Es geht auch nicht darum, dass wir hier Bollwerk 
spielen sollen für Euch. Wir halten diese Rolle nicht mehr aus! Wir gehen kaputt da-
ran. Bitte, erlöst uns davon! 
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Europa gedenkt … 100 Jahre danach…. Europa brauchte noch einen Zweiten Welt-
krieg, um ein kleines bisschen gescheiter zu werden. Aber Europa hat noch viel zu 
lernen. Zum Beispiel, dass die Umwälzungen und endlosen Kriege im Nahen Osten 
heute, 100 Jahre danach, auchein Produkt des Ersten Weltkrieges sind. Denn im 
Ersten Weltkrieg haben die französischen und die britischen Kolonialmächte unter-
einander den Nahen Osten aufgeteilt, Grenzen gezogen, Regierungen eingesetzt. 
Dann wurden irgendwann diese konstruierten „Staaten“ „unabhängig“. Aber alle 
Staaten des Nahen Ostens sind europäische Konstrukte. Es musste doch eigentlich 
klar sein, dass diese künstlichen Konstruktionen irgendwann auseinanderbrechen. 
Warum das so gewaltsam geschieht? Ja, da beteiligt sich natürlich Europa selber 
wieder ganz fleißig dabei. Aber zuerst einmal sollte klar sein, dass was auf wackli-
gen Beinen gebaut ist, irgendwann mal umkippt. 

Ein Freund schrieb mir darauf auf Facebook: „und oft dann noch das Argument, es 
muss wohl an der Mentalität dort liegen, dass da so viel Gewalt ist.“Ja, es muss wohl 
an der europäischen Mentalität liegen, Kriege zu exportieren. 

Wer sich über die Sticheleien von palästinensischer Seite ärgert, der sollte sich ein-
mal vergegenwärtigen, woher die Waffen kommen, die Hamas benutzt. Israel war 
an 6. Stelle der größten Waffenexporteure der Welt. Und sowohl das israelische 
Verteidigungsministerium wie private israelische Waffenhändler verkaufen Waffen 
an jeden. „Wir wollen verkaufen und uns nicht mit Moral beschäftigen.“ Und: „Wir 
brauchen Exportverträge wie Luft zum Atmen.“ Es gibt praktisch kein Land auf der 
Welt, das nicht israelische Waffen kauft, auch kein arabisches, auch nicht Iran und 
die Taliban. Und Waffen, liebe Freunde, sind da, damit sie gebraucht werden! (Alle 
Informationen in diesem Abschnitt habe ich von einem Artikel vom 26.6.2013 von 
Sara Leibovitz-Dar) Deutschland stand 2012 noch vor Israel an 5. Stelle.

Inzwischen ist mein Sohn, von dem ich damals schrieb, bald 18 Jahre alt. Heute läuft 
er Gefahr, nicht nur Opfer zu sein in diesem Wahnsinn, sondern auch Täter. Ich weiß 
nicht, was schlimmer wäre. Es gibt ein Privileg, auf das ich nicht verzichten werde: 
Ich kann Euch in deutscher Sprache direkt von der Straße berichten, was ich erlebe. 
Ich behaupte nicht, dass dies objektiv ist. Meine Angst ist subjektiv. Meine Trauer 
gehört mir. Mit meinem Zorn muss ich selber fertigwerden.

Die chilenische Regierung hat den ersten Schritt getan: http://www.worldbulletin.net/
world/140840/chile-to-suspend-trade-talks-with-israel-overgaza-bombing)

Jetzt ist es an Europa zu handeln! Jede Aktion, die zum Ziel hat, ökonomischen 
Druck auf die israelische Regierung und ihre mächtigen Hintermänner auszuüben, 
ist erwünscht, wie zum Beispiel diese Petition:

Vor bald 74 Jahren wurde meine Mutter zwölf Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag (ihre 
Bat-Mitzwah) erhielt sie einen Brief aus Hamburg von Tante Ida, und in diesem Brief 
schreibt Tante Ida: „Es ist fünf vor zwölf.“ Und auch eine Uhr zeichnete sie daneben, 
mit dem großen Zeiger auf 11 und dem kleinen auf 12. Anderthalb Jahre danach 
wurde sie nach Theresienstadt deportiert, und noch ein Jahr danach, am 14.7.1943, 
war sie tot. Ein Stolperstein an der Johnsallee erinnert an sie. Liebe Freunde, ich 
habe gestern die faschistische Fratze hautnah gefühlt. Es ist fünf vor zwölf! 

Uri Shani, Israel 20.07.2014
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