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Amos Oz' Stimme verstummt, seine Worte leben weiter
Tel Aviv: Meer. Licht. Azur. Sand, Baugerüste, Kioske in den Alleen, eine hebräische Stadt,
weiss und geradlinig, wächst zwischen Orangenhainen und Sanddünen heran. Nicht einfach
ein Ort, zu dem du dir einen Fahrschein löst und mit dem Egged-Bus fährst, sondern ein
anderer Kontinent.
Aus: Amos Oz „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“
Diese Worte sind wahrscheinlich meine liebsten Amos Oz-Zeilen. Weil sie die Stadt
beschreiben, die ich liebe. Und weil in den wenigen Zeilen deutlich wird, dass Oz ein
Schriftsteller war, der in seiner eigenen Kategorie spielte. Der Worte aneinanderreihen und
zu einer mitreissenden, berührenden Geschichte zaubern konnte, wie kaum ein anderer. Ein
Schriftsteller, der nicht nur fantastisch schrieb, sondern gleichzeitig ein hervorragender
Beobachter war – eine Kombination, die man in dieser Ausprägung selten findet. Es sind
meine liebsten Oz-Zeilen und gleichzeitig tue ich diesem Jahrhundertschriftsteller damit
natürlich Unrecht, denn Amos Oz hat in seinem Leben einen immensen Reichtum an
Büchern verfasst und ich habe lediglich zwei davon gelesen. Ich bin mir sicher, dass in
anderen Büchern, in anderen Geschichten, von anderen Orten und anderen Gefühlen noch
Tausend mehr solcher zauberhaften Zeilen mit perfekten Worten stecken und es mag ein
Leben dauern, bis ich all diese Bücher gelesen habe – aber das heisst nicht, dass ich es
nicht probieren werde.
Amos Oz war der erste israelische Autor, von dem ich mir ein Buch kaufte: „Ein anderer Ort“,
erzählt die Geschichte von einem kleinen Kibbuz, der im Norden Israels von aussen und
innen bedroht ist. Es ist eine spezielle Geschichte, denn wer kennt schon auf der Welt das
Leben in einem kleinen israelischen Kibbuz, und doch ist es eine Geschichte vom Leben, wie
wir es alle ein wenig leben. Es geht um Klatsch und Tratsch, um Liebesverhältnisse, um
ideologische Differenzen – das Leben in seiner Reichhaltigkeit mit all den Abbiegungen und
Sackgassen zu beschreiben, darin war Oz ein Meister. Und doch war er für Israel viel mehr.
Er war ein Intellektueller par excellence. Ein Mahner, einer, der die Situation Israels kritisch
und intelligent erfasste, der immer dazu aufforderte, die Komplexität der Probleme und
Konflikte zu respektieren und der sich gleichzeitig vehement gegen Fanatismus aussprach.
Kein Pazifist, wie er gerne betonte, sondern ein „Friedensaktivist“.
Oz, geboren 1939 in Jerusalem, gestorben 2018 in Tel Aviv, war ein Chronist der
israelischen Geschichte. Er lebte in der Hauptstadt, als dort die grossen Gelehrten wie
Martin Buber und S. J. Agnon, noch in Scharen durch die Strassen flanierten. Er lebte im

Kibbuz, für dessen Pioniere er schon früh eine Art bewundernde Begeisterung pflegte. Und
später im Negev, weil das Klima dort besser für seinen von Asthma geplagten Sohn war.
Natürlich lebte er auch in Tel Aviv, diese Stadt, deren Essenz er schon so früh erfasst hatte.
Oz kannte also all die verschiedenen Gesichter Israels, die Leben, die man in diesem
komplexen Land leben konnte. Und er liebte das Land. Das dringt durch all die Geschichten,
die er von ihm erzählt. Dass er später ein Mitbegründer der Organisation Peace Now wurde,
war nur eine natürliche Konsequenz aus seiner Liebe für Israel und aus seiner Vorstellung,
was für ein Land seine Heimat sein sollte. Weil man in einem Land wie Israel eben nie „nur“
Schriftsteller sein kann, sondern eine politische Meinung haben muss, wenn man will, das
die Heimat weiter existiert.
„Humor und Neugierde sind die Gegenmittel für Fanatismus“, sagte Oz einst in einem
Fernsehinterview. Das ist ein einfacher Satz für einen Mann, der so besonders war, dass er
schon im Alter von 14 Jahren seinem Jugendfreund Reuven Rivlin einen dreistündigen
Vortrag über den Unterschied zwischen politischem und mystischem Zionismus hielt, wie
Staatspräsident Rivlin sich bei seiner Trauerrede in dieser Woche erinnerte. Aber es waren
die Worte eines Mannes, der Gedanken auch auf den Punkt bringen konnte. Einfache
Wahrheiten vermitteln konnte. Humor und Neugierde, liebe Menschen, lasst euch das gesagt
sein. Das ist was wir brauchen. Amos Oz Stimme mag verstummt sein, aber seine Worte
werden ewig leben.

Ein Denker, der für Humor plädierte – Amos Oz wird fehlen (Bild: Michiel Hendryckx,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10833437)

Kommentar: Neuwahlen in Israel, jede Woche eine neue Partei
Jetzt ist es amtlich: Im April 2019 wird in Israel neu gewählt. Damit ist wieder einmal eine
Legislaturperiode nicht wie geplant zu Ende gegangen (eigentlich wären erst im September
Wahlen gewesen). Das ist symbolisch für ein Paradox der israelischen Politik, in der
einerseits mit Benjamin Netanyahu seit nunmehr zehn Jahren der gleiche Mann am Ruder ist
und andererseits ständig neue Parteien entstehen, deren Erfolge meist nicht von langer
Dauer sind. Vielen israelischen Politikern und Parteien fehlt es an der Kondition, um den

Marathon zu laufen, der Politik nun einmal ist, wenn man etwas erreichen will. Auch den
Wählern fehlt es oft an genau dieser Geduld und Ausdauer, um neuen Parteien die Zeit zu
lassen, wirklich etwas zu verändern. Stattdessen wendet sich ein grosser Teil immer wieder
an das Bewährte, man könnte auch sagen, das geringste Übel. Denn wirklich beliebt ist Bibi,
wie Netanyahu in Israel genannt wird, bei den wenigsten Menschen im Land.
Eine Alternative hätte der andere Benjamin, Benny Gantz, sein können. Als ehemaliger
Oberbefehlshaber der israelischen Armee kann man ihm zumindest nicht vorwerfen, dass er
keine Ahnung von der Verteidigung des jüdischen Staates hat (was man dem anderen
grossen Konkurrenzen Bibis, Yair Lapid, gerne an den Kopf wirft und was in Israel immer
noch ein zentrales Argument für die Erfolgsaussichten eines Politikers darstellt). Aber weil
sich Gantz offensichtlich mit keiner Ideologie einer bestehenden Partei identifizieren oder
auch nur einigen konnte, gründete er mit der „Israel Resilience Party“ eine neue Partei, die
höchstwahrscheinlich dem etablierten Likud (der Partei Netanyahus) nur ein paar wenige
Stimmen wegnimmt und stattdessen den Erfolg der anderen alternativen Parteien wie „Yesh
Atid“ (die Partei Yair Lapids, in Übersetzung etwa „Es gibt eine Zukunft“) oder auch „Neuen
Rechten“ minimiert. „Die neuen Rechten“ ist übrigens ebenfalls eine neue Partei, frisch
gegründet von den ehemaligen Netanyahu-Koalitionspartnern Naftali Bennett und Ayelet
Shaked. Die Partei soll gleichberechtigt säkulare und religiöse Kräfte vereinigen und so
„König Bibi“ (so nennt man ihn in Israel ebenfalls) vom Thron stossen. Dass das gelingt darf
bezweifelt werden.

Schön, aber naiv – das wirft man dem Politiker der Mitte Yair Lapid gerne vor (Bild:  מאתAvi1111 dr. avishai
teicher, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39061022)

Denn während fast täglich eine neue Partei im Land entsteht – auch die „Zionistenunion“ um
Zipi Livni und Chef der Arbeiterpartei Avi Gabay hat sich nun offiziell aufgelöst – hat man
den Eindruck, dass Benjamin Netanyahu sich nur umso mehr ins Fäustchen lacht. Für ihn
könnte es von Vorteil sein, dass sich die anderen Politiker so uneins sind. Dass ihre neuen
Parteien den Wählern zu neu sind, weil man nicht wirklich weiss, wofür sie stehen – so dass
am Ende die Wahrscheinlichkeit sehr gross ist, dass die Mehrheit wieder das Altbewährte
wählt.
Nun könnte man argumentieren, dass das Altbewährte ja auch keine schlechte Option ist:
Immerhin geht es Israel vergleichsweise gut. Wirtschaftliche Krisen werden genauso wie der
kontinuierlich immer nur schlimmer werdende Islamismus ganz passabel gemeistert. Aber
dann verschweigt man natürlich, dass in Israel immer noch eine erschreckend hohe Altersund Kinderarmut herrscht, die es in einer „Start-up-Nation“ so nicht geben dürfte. Man
verschweigt, dass die untere Mittelschicht sich in vielen Entscheidungen der Regierung

schon lange nicht mehr repräsentiert sieht, das die Lebenskosten im Land absurde Züge
angenommen haben – vor allem im Vergleich zu den stagnierenden Einkommen. Und man
verschweigt ebenfalls, dass die Korruptionsvorwürfe gegen Familie Netanyahu mittlerweile
so konkret und dringlich sind, dass es an ein Wunder grenzt, wie der Ministerpräsident sie
immer noch im Grossen und Ganzen unter den Teppich kehren kann.

Könnte Benny Gantz (hier beim Einsatz mit Fallschirmjägern) eine Alternative zu Benjamin Netanyahu sein? (Bild:
IDF, Wikimedia Commons).

Ob Benny Gantz, Yair Lapid, Naftali Bennett und Ayelet Shaked oder gar der amtierende
Finanzminister Moshe Kahlon (der ebenfalls eine eigene Partei gegründet hat, bevor er diese
Position antrat) eine ernsthafte Konkurrenz für Bibi sein werden, wird man sehen. Dass diese
fünf durchaus ernstzunehmenden israelischen Politiker und Alternativen zu Bibi in vier
verschiedenen Parteien agieren, ist jedoch kein gutes Zeichen.

Ein Kindergarten für krebskranke Kinder
Es ist die erste Einrichtung dieser Art weltweit: In Ramat Gan ist ein Kindergarten gebaut
worden, der speziell auf die Bedürfnisse von Kindern eingestellt ist, die an Krebs erkrankt
sind. Nur ein paar hundert Meter vom Tel Hashomer Krankenhaus entfernt, ist der
Kindergarten mit der antibakteriellen Farbe an den Wänden, den besonderen Jalousien, die
Staub und Dreck fernhalten und einem besonders leicht zu reinigendem Boden die Chance
auf ein normales Leben für Kinder, die sonst nur Krankenhausflure von innen kennen.

Eine spezielle Kita ermöglicht krebskranken Kindern ein Stück mehr Normalität (Bild: Pixabay).

Die Direktorin des „Kindergartens der Träume“ Ayelet Rafalin bezeichnet ihre Einrichtung als
Krankenhaus-Station ohne das Gefühl von Krankenhaus. „Manche unserer Kinder sind nicht
heilbar und trotzdem ist unsere Kita ein froher Ort. Wir geben den Kindern das Gefühl,
normal zu sein.“ Für Kinder, die oftmals eine lange Zeit nur mit ihren Eltern und ohne die
Freundschaft mit Gleichaltrigen verbracht haben, ist eine solche Einrichtung von immenser
Bedeutung.

Kita für Kinder mit Krebs, Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/in-israel-a-sterile-kindergarten-built-so-cancer-patients-canjust-be-kids/
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