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Dies war das zweite Mal, dass ich nach Israel fuhr, um 

dort freiwillig Reservedienst zu leisten.

Anderthalb Jahre lang hatte ich versucht, die 

Berichterstattung über Israel zu korrigieren, indem ich 

Artikel aus den arabischen Medien ins Deutsche 

übersetzt und an Meinungsmacher und Politiker 

geschickt hatte. Viel geholfen hatte es nicht . . .

(szver zu sayin a yid)



Ich hatte erlebt, wie sich eine unsichtbare Mauer 

zwischen mich und meine deutschen Freunde schob, 

wie was auch immer ich sagte schon im Vornhinein 

durch mein Jude-Sein disqualifiziert wurde. 

Ich war einfach nicht objektiv.

Ich stellte den Newsletter ein und meldete mich bei der 

Armee.



Eigentlich hatte ich mir vorgenommen,  zweimal im Jahr 

12 Tage zu spenden, aber . . .

. . . es dauerte anderthalb Jahre, bis ich mich 

tatsächlich dazu durchringen konnte. 

Ein paar Fotos und Geschichten habe ich für euch 

mitgebracht.

Gershon



Israel, Jerusalem. Die Stadt. Der Tempel.



10 km nördlich. Atarot. Der Flughafen von Jerusalem. Der ehemalige Flughafen. 
Denn Touristen mögen es nicht,  aus dem Hinterhalt beschossen zu werden. Selbst wenn 
es ihre Regierungen sind, die die Anschläge bezahlen. . .



Der Tower wurde zum Wachtturm. Und auf dem Rollfeld parken beschlagnahmte, 
gestohlene Autos, die auf ihre Besitzer warten.
Hier verläuft die Grenze zwischen Israel und jenem Staat, der einst den Frieden 
bringen sollte und seitdem Israel mit Terror überzieht. Arafats Palästina.



. . . und direkt daneben ein Checkpoint, der auf den Namen Kalandia hört. So, wie das 
ehemalige Flüchtlingslager, aus dem ab und zu die Jungen kommen und Steine auf uns 
schleudern.
Unsere Aufgabe ist es, das Eindringen von Terroristen nach Israel zu verhindern. 
Fahrzeuge und Fussgänger passieren hier die Grenze. Die meisten sind Araber. Ab und 
zu auch mal Ausländer, die in Ramallah Entwicklungshilfe leisten. Auch Deutsche.



Ein Metalldetektor und eine Handvoll Soldaten stehen zwischen Fatach, Djihad, Hamas, 
PFLP, Hisbollah, Tansim. . . und dem Volk Israel.
Es gibt Hunde, die zum Aufspüren von Sprengstoff abgerichtet sind. Sie werden aber 
nicht eingesetzt, um die religiösen Gefühle der Muslime nicht zu verletzen . . .
Bisher hat niemand nach den religiösen Gefühlen der Eltern jener Soldaten gefragt, 
dessen Tod durch den Einsatz von Spürhunden hätte verhindert werden können.



In den Medien heißt es immer wieder über die Soldaten: “Sie erschießen Kinder....”, 
“...unangemessener Einsatz von Gewalt...”, “...brutalste Behandlung der Bevölkerung”.
Darum stehen hier auch die Frauen von WATCH – einer israelischen Organisation, die 
sich um die Rechte der Palästinenser kümmert. Dass sie die Soldaten ab und zu als Nazis 
beschinpfen gehört zu ihren Bürgerrechten.
(auf arabischer Seite gibt es keine Organisation, die sich um die Menschenrechte der 
israelischen Terroropfer kümmert.)



Hier noch einer, aus England, der zu viel Fernsehen geschaut hat. Aber wenigstens 
beschimpft er die Soldaten nicht.
L, ebenfalls 20 Jahre, ist der diensthabende Offizier an diesen Tag. Er nimmt sich viel 
Zeit für seinen Gast. Vielleicht ist er froh, dass ihn endlich mal jemand zuhört. 
Zwei Welten.



6:00 – 22:00.
2 Schichten.
Mehr als 20.000 Passanten in jede Richtung.
2 Grad, Regen, starker Wind. 
Kaltes Essen, warmer Tee, 2 „heisse“ Hinweise. Ein LKW (Kennzeichen teilweise 
bekannt) versucht Sprengstoff nach Israel zu schmuggeln. Und einer von Arafats 
Mördern soll heute versuchen nach Jerusalem zu gelangen. 
Ein Tag.



Die Freiwilligen. Sie kontrollieren die Pässe, öffnen die Taschen, durchsuchen die Autos.
Sie müssen nicht hier sein. Sie könnten zu Hause sitzen.
Studenten, Ärzte, Rentner, Angestellte, Freiberufler, sogar aus dem Ausland. 



Nachrichten im „Club“ vom Stützpunkt. Keiner redet.
Anschlag in Jerusalem. Ein Attentäter im Bus.
Die Zahl der Toten klettert auf 5, 6, 7, 8. . .
In Den Haag beginnt der Prozess gegen Israel. Der Grenzzaun sei illegal, verletze die 
Rechte der Palästinenser.



Mittagessen, vor Dienstbeginn.
Die Verteidiger Israels. 18-19 Jahre alt. Sie wissen, warum sie hier sind.
Und wir sind stolz daruf, hier mit ihnen sein zu dürfen.



Der Übergang befindet sich 20 Minuten zu Fuss vom Stützpunkt.
Wir fahren mit dem gepanzerten Truppentransporter.
Man will keinen unnötigen Ärger mit der arabischen Zivilbevölkerung.



z

A, 19 Jahre. Vor 12 Jahren aus Äthiopien eingewandert.
B, 19 Jahre. In Jerusalem geboren.
Wenn Frauen untersucht werden müssen, dann werden sie es tun. Und wenn wieder 
einmal eine Attentäterin eine Bombe zündet, dann. . .
Menschliche Schutzschilde, wie wir alle hier.



A, 26, Freiwilliger, von den Golanhöhen. Arbeitet in der Landwirtschaft.
Von den 30, mit denen er Dienst tat, sind 12 gefallen. Libanon, Gaza, Jenin. . .
Kettenraucher. Will  mal nach Deutschland kommen, zur Erholung. Ob es Arbeit gäbe.
Legt jeden Morgen Tefilin. Es hilft, sagt er.



G, 39, wohnt in Frankfurt.
Freiberuflicher IT-Berater.
Will wiederkommen und viele Freiwillige mitbringen.
Sein Sohn J. ist stolz auf ihn. Und macht sich keine Sorgen um Papa, sagt er.
Sagt Tehilim gegen den Stress. Freut sich, hier zu sein.



Nochmal B aus Jerusalem.
Die eine Hand am Abzug, die andere am Ladegriff. Acht Stunden lang. Jeden Tag.
Sie redet nicht viel. Worüber auch.



U, Freiwilliger, um die dreissig.
Berufssoldat, studiert gerade BWL. Muss während des Studiums nicht zur Armee. 
Will sich nicht drücken.
Seinen Dienstrang haben wir nur durch Zufall rausgefunden. Ist auch egal, wir sind alle 
einfache Soldaten.
(hatte ich erwähnt, wie kalt es war?)



Z, 57. Arzt, wohnt in Deutschland. Verheiratet, vier Kinder.
Seine Frau sagt, er sollte sich stattdessen mehr um die Familie kümmern.
Freut sich, hier zu sein, will wiederkommen.



N, 22, Studentin, will mal Sozialarbeiterin werden. Aufgewachsen im Shomron. 
Gehört zu den religiösen Mädchen, die dafka zur Armee gehen wollen.
Wurde auch schon mal von Reservisten als rassistische Siedlerin beschimpft.  
Wäre übrigens bereit, ihr Haus zu räumen. Für einen richtigen Frieden.
Kann nicht verstehen, wie man in Deutschland wohnen kann. 



D, um die dreissig. Reservist. Liaison Officer. Hält Kontakt zu den Behörden. Und auch 
zu den Palästinensern. Einige kennt er noch aus den Zeiten des kurzen Osloer Friedens.
Religiös, Kibbutznik. Wohnt ganz in der Nähe.
Shabbes sollen wir einfach vorbeikommen. Keine Vorankündigung notwendig.



Der alte orangene Kasten ist unser Archiv, sozusagen. Zur Aufbewahrung von 
gefälschten Dokumenten. Personalausweise, Lehrerausweise, Schülerausweise, 
Rotkreuzausweise...

Zum Beispiel der, vom Psychologen, der nicht mal wusste, wer Sigmund Freud war. 
Und die Röntgenaufnahme vom eingebildeten Kranken, auf der klar und deutlich 
ein Reissverschluss zu sehen ist. Und die Farbkopien von den 
Geburtsurkunden, die “nachgebessert” worden sind.

Wir bemühen uns fair zu sein, alle durchzulassen, die man durchlassen kann.  
Jeden Verdächtigen zu prüfen. Keine Fehler zu machen. 

Vorgestern acht Tote im Zentrum von Jerusalem.
Taschen durchsuchen, Kofferräume aufmachen, Rücksitze prüfen. Nein, es ist nicht 
leicht. Nach acht Stunden kannst du nicht mehr.

Die Araber sind of sauer. Klar, zur Rush Hour warten sie auch schon mal länger als 
eine Stunde. Normalerweise 20 Minuten. 

Wir bleiben freundlich. In den meisten Fällen. 

Der Kasten füllt sich schnell.



Die Synagoge. Gut besucht. An den Wänden Spenden zu Ehren der Gefallenen. Neben 
der Zedaka-Büchse ein Zettel mit den Namen der Verwundeten, für die man beten soll.
Ein Minjan zu Kabbalat Shabbat. Auch die Frauen kommen. Yedid Nefesh, Lecha Dodi, 
Kiddush. 
Wir sind zu Hause. Natürlich Dienst wie immer, auch Shabbat.



Havdala um halb elf, wenn die Spätschicht zurückkommt.
Eliahu der Prophet soll kommen, schnell, mit Mashiach, dem Sohn Davids.
Wir wünschen uns eine gute Woche. 
Und gehen dann nochmal schnell die letzten Neuigkeiten durch. Ein gelber Kleinlaster 
wird gesucht, ein Gesuchter hat sich heute gestellt, neue gefälschte Ausweise vom roten 
Kreuz. . .  



12 Tage. Ein letztes Gruppenfoto. Morgen kommen die neuen.
Vielleicht sehen wir uns wieder, wer weiss?
Vergessen werden wir uns nicht so schnell.



Ein letzter Blick auf das Land. Pisgat Zeev, Ramalla, Migron, Semiramis. . .
In Deutschland wird es auch kalt sein. Anders kalt.



20 Minuten mit der Sufa, dem gepanzerten Jeep.
Vorbei an Industriegebieten, Dörfern, wohlhabenden arabischen Villenvierteln und den 
neuen Stadtteilen von Jerusalem.



In Jerusalem bereitet man sich auf Purim vor. Lieder über Haman, dem Bösen, der die 
Juden ausrotten wollte und von der Errettung in letzter Minute. Nichts neues unter der 
Sonne.
Hamantaschen, Spielzeug, Vorbereitungen für das Festmahl.
In Kalandia haben wir unseren (bescheidenen) Teil dazu beigetragen. Im Herbst kommen 
wir wieder – be Esrat Hashem.



Zurück in Deutschland. Auf meine Familie und Freunde 

habe ich mich gefreut. 

Am Freitag wieder Jedid Nefesh, Lecha Dodi, Kiddush. 

Und an die Synagoge im Stützpunkt gedacht. 

Und an A. und U. und N. und B.

Alte Freunde in 12 Tagen. Das Gefühl kannst du nicht 

verstehen. 

Bis du es erlebst.

Noch Fragen?
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