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Es war einmal in Beersheva...
Das Kunstmuseum des Negevs eröffnet jetzt eine neue Ausstellung mit Fotografien, Filmen,
Postern und Dokumenten aus den 50er und 60er Jahren – im Fokus steht die Wüstenstadt
Beersheva. Viele der Bilder zeigen die „Haupstadt des Negevs“ bevor sie eine Grossstadt
wurde, in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung.
Die Ausstellung unter dem Titel „Once upon a time in Beersheva“ läuft noch bis Ende August
und ist eine Initiative des Central Zionist Archives, um sein 100-Jähriges Bestehen zu feiern
und wird in Kooperation mit der Steven Spielberg Jewish Film Archive durchgeführt, welches
in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert.

Ein Neueinwanderer stapft durch die Dünen der Stadt Beersheva (Bild: Zoltan Kluger/ Negev Kunstmuseum)

Besuch des Präsidenten Yitzhak Ben-Zvi 1953 (Bild: Negev Kunstmuseum)

„Archive sind Schatzkisten, die historische und kulturelle Schätze für Forscher und Experten
zugänglich machen. Dank der Entscheidung des Central Zionist Archive, eine Serie von
Museumsausstellungen auf den Weg zu bringen, um diese zahlreichen Informationen einem
breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen“, schreibt das Museum auf seiner Webseite.
Man wolle sich vor allem auf die frühen Jahre Beershevas konzentrieren, um so seine
Bewohner an Orte, Institutionen und Ereignisse zu erinnern, die mit den Jahren bereits
vergessen wurden.
Weitere Informationen:
Ausstellung über Beershevas Vergangenheit (eng)
http://negev-museum.org.il/current-exhibition/?lang=en

Jüdisch? Arabisch? Auf jeden Fall lustig!
„Ich bin halb-halb: Halb aschkenasisch, halb mizrachi (orientalisch) mit all den typischen
Klischees. Mein Vater hat eine Schwester, meine Mutter hat acht Geschwister, wir nennen
sie die Muslimbrüder.“ Das lustigste an der Comedian Noam Shuster-Eliassi ist, wie es sich
gehört, natürlich ihr echtes Leben. Der Vater rumänischer Jude, die Mutter iranische Jüdin –
aufgewachsen in dem arabisch-jüdischen „Friedensdorf“ Neve Shalom hat Shuster-Eliassi
viele Witze im Petto, die mit den unterschiedlichen Herkünften und Stereotypen der
israelischen Bevölkerung spielen. Dass dieser Humor nicht nur bei jüdischen Israelis
ankommt, zeigt die Tatsache, dass die 31-Jährige im vergangenen Jahr sogar schon in OstJerusalem vor Palästinensern aufgetreten ist. Dort beruhigte sie zwei „düster
dreinschauende Männer“ in der ersten Reihe mit den Worten: „Keine Angst, ich bleibe nur 7
Minuten, nicht 70 Jahre.“
Shuster-Eliassi, die auch schon für viele jüdische Organisationen im Ausland ihre Stand-upShow zeigte und in Amerika studiert hat, lacht über den Alltagsrassismus ihrer eigenen
Familie genauso wie über sich selbst und beispielsweise die Tatsache, dass sie mit ihrer
Grösse von 1,80 Meter viele Israelis überragt: „Nach der zweiten Klasse wurde ich direkt in
die vierte versetzt. Mein Vater war ausser sich vor Freude, 'Ich wusste schon immer, dass
meine Tochter sehr klug ist', sagte er zu dem Direktor. Der erklärte ihm, dass es nicht daran
läge, sondern dass ich einfach zu gross sei für die zweite Klasse und ständig auf die
anderen Kinder träte...“

Lacht gerne über sich selbst: Noam Shuster-Eliassi (Bild: Seli Ben Arie).

Weitere Informationen:
Portrait von Noam Shuster-Eliassi (eng), Haaretz
https://www.haaretz.com/israel-news/MAGAZINE-meet-the-jewish-activist-comedian-whorefuses-to-be-reduced-to-a-single-identity-1.6826888?
fbclid=IwAR0RUyATUiMUKxZXQTQ0nVNnkw49PGaiE0B6X1XHegeC83NGlWk5DNdbz8g
Video von Noams Stand-up in London (eng)
https://www.youtube.com/watch?v=WZNPwTNHlew

Kolumne: Wutbürger und German Angst
Neulich habe ich geträumt, dass ich mit einem dieser Elektroroller durch Tel Aviv fahre. Es
war ein Albtraum, denn ich hasse diese Dinger. Ich hasse auch E-Bikes. Ich würde sogar
soweit gehen, zu sagen, dass E-Bikes und E-Roller die Pest unser Zeit sind. Übertrieben
finden Sie? Jaja, vielleicht funktionieren solche elektrisch betriebenen super rasanten
Zweiräder in Ländern wie Deutschland und der Schweiz, wo 90 Prozent der Bevölkerung in
der Lage sind, Regeln und Gesetze einzuhalten – in Israel nicht!

E-Räder und -Roller, wohin das Auge reicht: Tel Aviv am Morgen (Bild: KHC).

Mein Mann hasst die Dinger noch viel mehr, als sich einer seiner besten Freunde vor kurzem
ein E-Bike kaufte, kündigte er ihm direkt die bereits über 20 Jahre andauernde Freundschaft:
„Dude, wie konntest du? Du bist jetzt einer von denen!“ Dass mein Mann und ich diese
elektronisch betriebenen Vehikel für die Zweirad-Version des Megatrons halten, liegt
natürlich auch daran, dass wir vorsichtige Menschen sind. Ich halte meine Kinder meist an
der Hand, auch wenn die Strasse weit weg ist. Auf dem Spielplatz sind wir oft die einzigen

Eltern, die ihre Kinder nicht aus den Augen lassen und wenn es nötig ist, auch mal mit
klettern. Dabei komme ich mir oft schon wie der Inbegriff von German Angst vor, denn
Israelis sind da viel lockerer. Zu locker? Regelmässig wird einer von uns, wenn wir mal
wieder versuchen, mit zwei Kindern auf unserem Trottoir an der Dizengoff Strasse
entlangzulaufen, fast von einem E-Roller oder -Bike umgenietet. Unsere Reaktion darauf?
Wir rasten gepflegt aus!
Natürlich sind wir damit wiederum typische Israelis, denn wer hält hier schon mit Kritik
hinterm Berg oder beschränkt sich auf passive Aggressivität, wie ich sie aus meinem
Heimatland Deutschland kenne. Nein, nein, das deutsche „pfffff“ und „oooohhhh“, also das
passiv aggressive Ausatmen in den Nacken des Vordermanns, würde ja in Israel gar nicht
funktionieren. Niemand würde auch nur merken, dass man wütend ist. Wenn man hier was
erreichen will, muss man schon schreien. Mindestens! Noch besser, man schreit und fuchtelt
mit den Armen. Und wenn man schon mal mit den Armen fuchtelt, ist es auch zur
Handgreiflichkeit nicht weit.

Wenn ein Zweijähriger nicht „rebellisch“ genug ist
Deswegen wundert mich der neuste OECD-Bericht darüber, dass die Gewalt in Schulen in
Israel sechsmal schlimmer sei als in anderen westlichen Ländern, eigentlich gar nicht:
Manchmal habe ich das Gefühl, Kindern wird hier von Klein auf an beigebracht, im
Kampfmodus zu sein. In meinem ersten richtigen Kita-Elterngespräch kritisierte die
Kindergärtnerin an meinem damals Zweijährigen, dass er „nicht rebellisch“ genug sei, nicht
genug „für seine Rechte kämpfe“. Ich weiss genau, was sie damit meinte: Er schreit andere
Kinder nicht an. Haut nicht. Schubst nicht. Beisst nicht. Was ich als Erziehungserfolg
betrachtete, sah die Kindergärtnerin als Charakterschwäche. Ja, von Klein auf bringt man
den Kindern in Israel bei, sich bloss nichts gefallen zu lassen. Und dass Wut gut ist und nicht
unterdrückt werden muss (so habe ich es ja in meiner Heimat gelernt).
Absurderweise ist mein kleiner Sohn das Gegenteil vom Grossen, er wütet, haut, schubst
und setzt sich immer durch. Und die Ironie daran: laut den Grossmüttern kommt der Grosse
nach meinem Mann und der Kleine nach mir. Ich gebe zu, ich lasse mir ungern die Butter
vom Brot nehmen, das war auch schon vor Israel so. Ich gebe zu, Wutausbrüche kenne ich
nicht erst, seitdem ich im Gelobten Land lebe. Trotzdem fragen mich meine deutschen Eltern
bei jedem Besuch in Tel Aviv, warum ich so aggressiv sei. „Ich bin nicht aggressiv“, schreie
ich dann zurück, „ich bin israelisch. Nur so überlebt man hier!“
Und bevor ich jetzt wieder Leserzuschriften von Schweizern bekomme, die seit 100 Jahren
im gemütlichen Zürich leben und Israel nur aus folkloristischen Kurzurlauben kennen, und
die mir vorwerfen, dass ich das Holy Land zu negativ darstelle: Einen Teil der Wut, ein Teil
des israelischen Verhaltens begrüsse ich ja. Ich finde es super, dass meine cholerische Art
hier der Norm entspricht und ich endlich ich selbst sein kann. Ich finde es beeindruckend,
dass Israelis quasi nie irgendwas als gegeben hinnehmen, weder Gesetze noch Abläufe,
weil: „das haben wir immer so gemacht“. Dass sie alles hinterfragen und jederzeit bereit sind,
über Bord zu schmeissen, führt nämlich auch zu dieser unfassbaren Innovationsfähigkeit und
Energie, die in diesem Land mit der gleichen Kraft scheint, wie die Mittagssonne im August.
Es führt dazu, dass Menschen ihr Herz auf der Zunge tragen, ehrlich sind und nicht mit
einem Knoten an unterdrückten Gefühlen im Bauch sterben. Aber: Gepaart mit der
israelischen Rücksichtslosigkeit, mit dem israelischen Ego, mit dem israelischen „ich habe
2000 Jahre in der Diaspora ums Überleben gekämpft und die ganze Welt hasst mich
sowieso“ ufert das alles aus.

Und dann rasen eben Elektroroller über Bürgersteige oder werden achtlos mitten auf dem
Weg abgestellt. Und dann schreien sich eben Menschen blind vor Wut an, wo ein Gespräch
auf Augenhöhe ganz sicher bessere Ergebnisse erzielen und den Blutdruck schonen würde.
Und dann fragen deutsche, zum Judentum übergetretene Einwanderer wie ich sich eben:
Mensch Leute, nach 2000 Jahren Herumgeirre haben wir endlich wieder ein gemeinsames
Land, Freiheit, Jerusalem und so viel Falafel wie wir wollen - können wir jetzt hier nicht etwas
netter zueinander sein?
Heute morgen stand übrigens ein Auto vor der Kita, dass wohl jemand besoffen oder aus
reiner Unmenschlichkeit heraus quer über den Bürgersteig geparkt hatte – und alle Eltern
tobten! Einer schrie „das ist sie, die hässliche Fratze der Israelis. Wir sind Teil des Problems
nicht der Lösung“ und ich schwöre, dass mindestens zehn Väter und Mütter die Polizei
benachrichtigten oder sich beim Ordnungsamt beschwerten. Die Wut mag sehr israelisch
gewesen sein, aber beim Ordnungsamt anzurufen, um sich zu beschweren, scheint mir doch
sehr deutsch. Und das wiederum kommt mir wie ein perfekter Mix vor. Oder, um aus der
grossartigen israelischen Hymne, der Hatikwa, zu zitieren: od lo avda tikvatenu!
Noch ist unsere Hoffnung nicht verloren.

Es stimmt: Parkplätze sind in Tel Aviv Mangelware, aber das muss doch dann auch nicht sein (Bild: KHC).

Weitere Informationen:
Mehr Sicherheit vor E-Rollern (eng), Ynet
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5527018,00.html

Gewalt in Israels Schulen über OECD-Durchschnitt (eng), Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/violence-in-israeli-middle-schools-6-times-higher-than-otherdeveloped-countries/

Ihre Ansprechpartner
Redaktion: Katharina Höftmann; E-Mail: hoeftmann.k@gmail.com
Projektverantwortlicher für den GIS-Vorstand: Jacques Korolnyk; E-Mail: jacques.korolnyk@israelschweiz.org.il
Spenden ermöglichen die wöchentliche Publikation der ZWISCHENZEILEN.
Wir hoffen, auch Sie bald zu unseren Gönnern zählen zu dürfen. Hier die Kontoangaben in der Schweiz
(Überweisung zu lokalen Bedingungen):
IBAN: CH82 0873 1544 3516 4200 1 - Kontoinhaber: AMUTA*, CH-8702 Zollikon
Bank: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach - SWIFT/BIC: LINSCH23XXX

