
ie wird Israel hier-
zulande wahrge-
nommen? KONKRET

fragte den israelischen Journa-
listen Daniel Dagan, Deutsch-
land-Korrespondent verschie-
dener israelischer Zeitungen
und Radiosender.

konkret : Seit wann leben Sie in Deutsch-
land, und wie hat sich die hiesige Wahrneh-
mung Israels in dieser Zeit verändert?

Dagan: In den letzten 30 Jahren war ich
abwechselnd in Deutschland und in anderen
Ländern; auch während meiner Auslandsauf-
enthalte habe ich die Entwicklung in Deutsch-
land verfolgt. Die Wahrnehmung wird stark
vom Geschehen während des Nationalsozialis-
mus beeinflußt. Vor allem unter linken Intellek-
tuellen hat sich die Ansicht gebildet, Deutsch-
land sei sozusagen für die Gründung Israels ver-
antwortlich. Das ist falsch. Israel wurde nicht
wegen, sondern trotz der Shoah gegründet. Nazi-
deutschland hätte fast verhindert, daß das jüdi-
sche Volk den Staat Israel gründen konnte. Aber
die Wahrnehmung in Deutschland ist eben
anders. 

Die regionalen Aspekte des Konflikts wer-
den komplett mißachtet; es wird fast nur das
europäische Judentum zur Kenntnis genom-

men, nicht aber die arabischen und orientali-
schen Juden, die ja fast die Hälfte der Bevölke-
rung ausmachen. Man hat keine Ahnung von
den vielen Juden, die vor der Unterdrückung
und Verfolgung in den arabischen Ländern ge-
flohen sind (ich gehöre dazu) – dies alles prägt
die Haltung auch im aktuellen Konflikt.

konkret : Hat sie sich in den vergangenen
Jahrzehnten geändert?

Dagan: Die genannten Faktoren sind im-
mer wirksam. Möglicherweise haben sie sich
durch den schrecklichen Krieg, der gerade statt-
findet, etwas verstärkt. Hinzu kommt, daß viele
Menschen sich, historisch bedingt, daran ge-
wöhnt haben, die Juden als Opfer zu sehen.
Lange Zeit waren die Juden keine Akteure der
Geschichte, sondern passiv und immer wieder
Opfer. Man hat Schwierigkeiten, sich daran zu
gewöhnen, daß Juden sich verteidigen. Wenn
Deutsche, Amerikaner oder Araber sich vertei-
digen, gibt es bestimmte Maßstäbe, die für die
Öffentlichkeit akzeptabel sind – bei Juden hin-
gegen legt man ganz andere an. Die jüdische
Selbstverteidigung begann vor 130 Jahren im
Land Israel, das die Araber Palästina nennen.
Die Juden kehrten dorthin zurück (wo schon
immer orientalische Juden lebten) und mußten
sich von Zeit zu Zeit selbst verteidigen. Das war
für viele Menschen in Deutschland und Europa
etwas ganz Neues.

konkret : Als kürzlich Islamisten in Duis-
burg aufmarschierten und dabei eine Woh-
nung, in deren Fenster eine Israelfahne hing,
mit Schneebällen, Steinen und Messern bewar-
fen, griff die Polizei sofort ein: Sie stürmte die
Wohnung und hängte die Israelfahne ab. Über-
rascht Sie das?

Dagan: Ich bin nicht überrascht und auch
nicht schockiert; es gibt sehr viel Unkenntnis
und antiisraelische Propaganda. Es gibt viele
gute Beiträge, die ich würdigen möchte, dane-
ben aber auch viel Desinformation und kaum
Maßstäbe, mit deren Hilfe man das, was Israel
tut, mit dem Handeln anderer Länder verglei-
chen könnte. 

Deutschland etwa beteiligt sich in Afgha-
nistan am Krieg gegen die Taliban, bei dem lei-
der auch Menschen ums Leben kommen. Auf
dem Balkan hat Deutschland Bomben gewor-
fen, die keineswegs die Präzision der israeli-
schen hatten. Dabei sind sehr viele Menschen
getötet worden, und es wurde sehr viel Infra-
struktur zerstört. Das hat man als etwas Legi-
times hingenommen, während Israels Vertei-
digung häufig nicht als legitim betrachtet wird.

konkret : Israel wird immer wieder »Un-
verhältnismäßigkeit« vorgeworfen ...

Dagan: Dieser Begriff wird falsch verwen-
det, teilweise aus Unwissen, teilweise aus Haß.
Das, was Israel tut, bereitet vielen Menschen 
in Israel natürlich Gewissensbisse, weil es
schrecklich ist, wenn Menschen, darunter lei-
der auch unschuldige, getötet werden. Aber die
Gegner Israels verstecken sich hinter Frauen
und Kindern, und dann ist es legitim, sie trotz-
dem anzugreifen, auch unter diesen schlimmen
Umständen. 

Die israelischen Streitkräfte versuchen al-
lerdings immer, genau die Personen zu orten,
die Raketen abschießen oder die militärische
Auseinandersetzung suchen. In Sderot, der
Grenzstadt, die seit acht Jahren mit Raketen be-
schossen wird, gab es einen interessanten 
Vorschlag: Die Bewohner sollten wie die Ha-
mas-Aktivisten Raketen bauen oder Raketen
bekommen, wie sie der Iran liefert, und für jede
einschlagende Rakete eine zurückschießen. Es
ist technisch sogar möglich, dies zu automati-
sieren. Vielleicht wäre dies in den Augen man-
cher, die Israel kritisieren, »verhältnismäßig«?
Aber dann würde man gar nicht erst versuchen,
Terroristen zu töten, sondern blind schießen.

Israel ist es nach internationalem Recht er-
laubt, sich gegen einen Angriff zu wehren, und
das tut es nun, nachdem es den Beschuß acht
Jahre lang hingenommen hat, was ein großer
Fehler war. Nun hat man entschieden, das 
nicht länger zu tun, und die Antwort ist ange-
messen.

konkret : Vielleicht denken manche: Wenn
die Israelis acht Jahre mit dem Raketenbeschuß
gelebt haben, warum dann nicht weitere acht
oder auch achtzig Jahre?

Dagan: Das ist möglich. Aber das ist nun
vorbei. Ich möchte daran erinnern, daß deut-
sche Truppen in Afghanistan tätig sind, obwohl
Al-Qaida keine Terroranschläge in Deutschland
verübt hat. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnah-
me, Soldaten in ein 5.000 Kilometer weit ent-
ferntes Gebiet zu schicken, damit sie dort auf
Afghanen schießen, um zu verhindern, daß
Deutschland eines Tages von Al-Qaida ange-
griffen wird. Das nur, um die Maßstäbe zu ver-
deutlichen.

konkret : Warum, glauben Sie, wird nicht
davon berichtet, daß es die Strategie der Hamas
ist, durch »menschliche Schutzschilde« die zi-
vilen Verluste zu maximieren und »Märtyrer«
zu schaffen?

Dagan: Viele Leute wissen nicht, was die
Ziele der Hamas sind. In ihrem Namen taucht
der Begriff »Palästina« nicht auf; es ist nicht
primär eine nationale Bewegung, sondern in
erster Linie eine ideologische, islamistische Be-
wegung, die in ihrer Charta ein Kalifat und die
Tötung aller Juden fordert. Ich glaube nicht,
daß das leere Worte sind; sie entnehmen all das
ihrer religiösen Überzeugung. ●

– Interview: Stefan Frank –
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