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Ich bin stolz und geehrt, heute hier als Libanesin zu stehen, die sich für Israel ausspricht,
der einzigen Demokratie im Nahen Osten. Als jemand, die in einem arabischen Land
aufgezogen wurde, möchte ich Ihnen einen kleinen Blick in das Herz der arabischen Welt
geben.
Ich wurde im Libanon groß gezogen, wo ich gelehrt wurde, dass die Juden böse sind,
Israel der Teufel und die einzige Zeit, wenn wir Frieden im Nahen Osten haben werden,
die sein wird, wenn wir alle Juden töten und sie ins Meer treiben.
Als die Muslime und Palästinenser den Christen 1975 den Dschihad erklärten, begannen
sie Stadt für Stadt die Christen zu massakrieren. Für mich bedeutete es, dass ich ab dem
Alter von 10 Jahren ein Leben im Bunker unter der Erde führte bis ich 17 war. Ich war
ohne Strom, musste Gras essen um zu überleben und kroch unter HeckenschützenKugeln zu einer Quelle, um Wasser zu holen.
Es war Israel, das kam und den Christen im Libanon half. Meine Mutter wurde von einem
muslimischen Geschoss verwundet und zur Behandlung in ein israelisches Krankenhaus
gebracht. Als wir die Notaufnahme betraten, war ich von dem, was ich sah, schockiert.
Dort waren hunderte verwundete Menschen - Muslime, Palästinenser, libanesische
Christen und israelische Soldaten. Viele lagen auf dem Flur. Die Ärzte behandelten jeden
entsprechend seiner Verwundung. Sie behandelten meine Mutter vor dem israelischen
Soldaten, der neben ihr lag. Sie achteten nicht auf die Religion, sie achteten nicht auf
politische Zugehörigkeit. Sie sahen Menschen in Not und sie halfen.
Zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr ich eine menschliche Qualität, von der ich weiß,
dass meine Kultur sie ihren Feinden nicht gezeigt haben würde. Ich erlebte die Werte der
Israelis, die in der Lage waren ihre Feinde in schwierigsten Zeiten zu lieben. Ich
verbrachte 22 Tage in diesem Krankenhaus. Diese Tage veränderten mein Leben und die
Art, wie ich Informationen glaubte; die Art, wie ich dem Radio oder Fernsehen zuhörte.
Ich erkannte, dass mir von meiner Regierung eine Lüge über die Juden und Israel
verkauft worden war, die von der Realität weit entfernt war. Ich wusste, dass es eine
Tatsache war, dass ich, wäre ich eine Jüdin, die in einem arabischen Krankenhaus
stünde, gelyncht und niedergeworfen würde, während Freudenschreie des „Allahu Akbar“
(Gott ist groß) durch das Krankenhaus und die umliegenden Straßen klingen würden.
Ich freundete mich mit den Familien der verwundeten israelischen Soldaten an,
besonders mit Rina, deren einziges Kind an den Augen verletzt worden war. Eines Tages
war ich bei ihr und eine Musikgruppe der israelischen Armee kam, um nationale Lieder zu
spielen und die verwundeten Soldaten aufzumuntern. Als sie um sein Bett standen und
ein Lied über Jerusalem spielten, begannen Rina und ich zu weinen. Ich fühlte mich fehl
am Platz und wollte den Raum verlassen; die Mutter hielt meine Hand und zog mich
zurück, ohne mich auch nur anzusehen. Sie hielt mich fest, weinte und sagte: „Das ist
nicht dein Fehler.“ Wir standen dort, weinten, hielten uns an den Händen. Was für ein
Unterschied zwischen ihr – einer Mutter, die vor ihrem verstümmelten 19-jährigen,
einzigen Sohn stand und noch in der Lage war, mich, den Feind, zu lieben – und einer
muslimischen Mutter, die ihren Sohn losschickt, damit er sich in Stücke sprengt, nur um
ein paar Juden oder Christen zu töten.
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Der Unterschied zwischen der arabischen Welt und Israel ist ein Unterschied in Werten
und Charakter. Es ist Zivilisation gegen Barbarei. Es ist Demokratie gegen Diktatur. Es ist
Gut gegen Böse.
Es gab einmal einen besonderen Platz in den tiefsten Tiefen der Hölle für diejenigen, die
absichtlich ein Kind ermorden. Heute wird die absichtliche Ermordung israelischer Kinder
als palästinensischer „bewaffneter Kampf“ legitimiert. Wenn jedoch ein solches Verhalten
erst einmal gegen Israel legitimiert ist, ist es überall auf der Welt legitim und wird von
nichts mehr als dem subjektiven Glauben von Menschen im Zaum gehalten, die sich in
Dynamit und Nägel wickeln, um Kinder im Namen Gottes zu töten.
Weil die Palästinenser ermutigt wurden zu glauben, dass die Ermordung unschuldiger
israelischer Zivilisten eine legitime Taktik zum Vorantreiben ihrer Sache ist, leidet die
Welt heute unter der Plage des Terrors, von Nairobi bis New York, von Moskau bis
Madrid, von Bali bis Beslan.
Sie machen für die Selbstmordanschläge die „Verzweiflung der Besatzung“
verantwortlich. Lassen Sie mich Ihnen die Wahrheit sagen. Der erste größere TerrorBombenanschlag von Arabern gegen den jüdischen Staat fand schon 10 Wochen bevor
Israel unabhängig wurde statt. Am Sonntagmorgen, 22. Februar 1948, in Vorausahnung
der Unabhängigkeit Israels, wurde von arabischen Terroristen eine dreifache LKW-Bombe
auf der Ben Yahuda-Straße des damaligen jüdischen Teils Jerusalems gezündet. 54
Menschen wurden getötet und hunderte verletzt.
Daher ist offensichtlich, dass arabischer Terrorismus nicht durch „Verzweiflung“ oder
„Besatzung“ verursacht wird, sondern durch den SCHLICHTEN GEDANKEN der Existenz
eines jüdischen Staates.
So oft haben in der Geschichte der letzten hundert Jahre Bürger daneben gestanden und
nichts getan und damit dem Bösen erlaubt sich durchzusetzen. So, wie Amerika gegen
den Kommunismus aufstand und ihn besiegte, ist es jetzt an der Zeit gegen den Terror
religiöser Bigotterie und Intoleranz aufzustehen. Es ist für jedermann an der Zeit
aufzustehen und den Staat Israel zu unterstützen und zu verteidigen, der an vorderster
Front im Krieg gegen den Terror steht.
Ich danke Ihnen.

Wie Israel kämpft
Was die Medien nicht berichten
Jonathan Kay
Jewish World Review August 10. 2006

Original: How Israel fights
Am späten Samstagabend landete eine israelische Kommandoeinheit per Hubschrauber
auf dem Strand in der Nähe der libanesischen Stadt Tyrus. Keiner der Soldaten trug
militärische Abzeichen. Alle hatten sich Bärte stehen lassen, damit Beobachter glauben
würden, sie seien nur eine weitere Gruppe von Hisbollah-Dschihadis.
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Nach der Landung bahnten sich die Soldaten ihren Weg in ein Gebäude, in dem sich eine
dreiköpfige Raketenwerfer-Mannschaft der Hisbollah befand. Aus Geheimdienstberichten
wussten die Angehörigen des Kommandos, dass sich das Trio in einer Wohnung im
zweiten Stock verschanzt hatte.
Der israelische Kommandeur war der erste, der durch die Tür ging und prompt eine Kugel
in die Lunge bekam. Die Israelis schossen zurück. Als sich der Rauch legte, waren alle
drei Hisbollah-Mitglieder tot. Der israelische Kommandeur atmete noch. Ein weiterer
Soldat war schwer verwundet.
Als der Kommandotrupp das Haus verließ – die beiden Verwundeten auf Tragen – wurde
er von Hisbollah-Kämpfern angegriffen, die aus den umliegenden Gebäuden flüchteten.
In der Nähe schwebende israelische Kampfhubschrauber gaben Feuerschutz, was dem
Kommandotrupp erlaubte sich in die Landezone zurückzuziehen. Nachdem ein Militärarzt
eine Notoperation durchführte, die das Leben des Kommandeurs rettete, flog das ganze
Team zurück nach Israel.
Diese Details der Operation klingen, als kämen sie aus einem Hollywood-Film. Aber der
wirklich erstaunlichste Teil ist, dass die Mission überhaupt statt fand. Statt das Leben
seiner weitaus besten Soldaten zu riskieren, hätte Israel einfach eine Bombe auf das
Gebäude fallen lassen können, die ihre Ziele ausgeschaltet hätte, während diese
schliefen.
Warum hat Israel das nicht gemacht? Weil das Gebäude nicht nur als Kaserne für die
Hisbollah diente, sondern auch Zivilisten beherbergte. Und Israel wollte deren Blut nicht
vergießen. Die Hisbollah mag Krieg führen, indem sie sich hinter Frauenröcken und
Babyrasseln versteckt. Aber Israel hält sich stur an menschlichere Überzeugungen.
Das ist keine neue Politik, die Israel als Antwort auf die Bombardierung von Qana am 30.
Juli übernahm. Israelische Soldaten wendeten dieselben humanen Methoden bei einem
der ersten größeren Gefechte dieses Krieges an.
Am 26. Juni griffen israelische Infanteristen die Außenbezirke von Bint Jabail an, einem
wichtigen Hisbollah-Stützpunkt nahe der Grenze. Israel hätte die Stadt einfach zum
Vorteil seiner Soldaten platt machen können – sie liegt im Feuerbereich der Artillerie der
Armee, ganz zu schweigen von der israelischen Luftwaffe. Aber nach Angaben eines
hochrangigen israelischen Offiziers wurde ein Flächenbombardement ausgeschlossen,
weil mehrere Hundert zivile Einwohner von Bint Jbail die israelische Aufforderung zur
Flucht ignoriert hatten. Wie in Tyrus benutzte sie die Hisbollah als menschliche
Schutzschilde.
Das Ergebnis? Das Bataillon 51 der israelischen Golani-Brigade wurde von Dutzenden
Hisbollah-Kämpfern überfallen, die Panzerabwehr-Raketen schwangen. In dem folgenden
höllischen Nahkampf starben acht israelische Soldaten. Wie die 23 israelischen Soldaten,
die 2002 ihr Leben in den engen Straßen des Flüchtlingslagers in Jenin verloren, starben
die Männer von Bataillon 51, damit arabische Zivilisten leben konnten. Keiner der Feinde
Israels wäre unter denselben Umständen dieselben Risiken eingegangen.
Israel folgt auch nicht einfach den Buchstaben des internationalen Rechts. Eine HisbollahRakete kann Dutzende oder sogar Hunderte Israelis mit einer einzigen Salve töten. Es
wäre vertretbar proportionale und völlig legale israelische Antwort auf die durch die darin
befindlichen Männer gewesen, das Wohnhaus in Tyrus zu vernichten.
Darüber hinaus hatte Israel die Einwohner von Tyrus oft gewarnt die Stadt zu verlassen.
Die meisten derer, die in der Stadt blieben, sind Unterstützer der Hisbollah. Letzte Woche
sagte Haidar Fayadh, ein Cafe-Besitzer in Tyrus, der New York Times: „Jeder hat eine
Waffe im Haus. Es gibt Ärzte, Lehrer und Bauern. Die Hisbollah ist das Volk. Das Volk ist
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die Hisbollah.“ Zum Glück für Fayadh nimmt Israel ihn nicht beim Wort, sonst wäre er tot
und ganz Tyrus eine qualmende Ruine.
An diesem Punkt des Krieges werden einige Leser genug über Medien Voreingenommenheit gehört haben. Dennoch kann ich nicht anders als mich über den Eindruck wie
aus einer anderen Welt wundern, den die Menschen bekommen. Die israelische Luftwaffe
hat in diesem Krieg 9.000 Einsätze geflogen. Die Hand voll Vorfälle, bei denen Israel
versehentlich zivile Ziele beschossen hat, wird als Kriegsverbrechen gehandelt.
Inzwischen hat die Hisbollah mehr als 2.000 Raketen nach Israel abgeschossen, von
denen jede gezielt israelische Zivilisten treffen sollte. (Die in Syrien gefertigten 302mmRaketen der Gruppe sind voll gepackt mit Zehntausenden Stahlkugeln, die diejenigen, die
nicht getötet werden, entstellen sollen.) Aber darüber wird nur dann berichtet, wenn die
Raketen tatsächlich etwas treffen – in diesem Fall wird die Tatsache nicht als Anklage der
Barbarei der Hisbollah angeführt, sondern als Zeugnis für ihre Stärke und die angeblichen
Nutzlosigkeit der israelischen Strategie.
Dieses verheerende zweierlei Maß geht über die Medien-Einseitigkeit hinaus. Es spiegelt
ein tiefer gehendes Gefühl wieder, dass unsere gesamte Gesellschaft durchdringt.
Nachdem wir zwei Generationen lang zusahen, wie arabische Terroristen unschuldige
Juden töten, haben wir uns an ihr Tun gewöhnt. Es wird einfach als selbstverständlich
angesehen, dass antiisraelische „Widerstands-Bewegungen“ auf das niedrigstmögliche
Niveau absinken, sobald das Schießen losgeht: Zivilisten umbringen, Raketenwerfer in
Wohnhäusern verstecken, aus Moscheen heraus schießen. All das überrascht nicht – wird
sogar erwartet – also macht daraus niemand eine Nachricht. Lass andererseits Israel
versehentlich Zivilisten töten, wenn es sich wehrt und die Druckerpressen müssen
angehalten werden.
Es ist nicht klar, welche Seite im derzeitigen Krieg als Sieger angesehen werden wird.
Aber noch bevor das Schießen begann, konnten militante Araber eine perverse Art von
Triumph feiern: die Befreiung von den menschlichen Standards, die die Welt
normalerweise an die Armeen anlegt, die im Krieg kämpfen. Israel – und mit ihm alle
zivilisierten Nationen – kann stolz darauf sein, dass sie diesen Triumph hinter sich
gelassen haben.

Übersetzungen aus dem Englischen: H.Eiteneier
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