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Himmel über Israel

Marko Martin
Wie ist es im Heiligen Land um das Verhältnis zwischen Juden und Arabern
bestellt, kurz nach dem Gaza-Krieg? Unser Autor hat sich im Norden
umgesehen

Kehliges Arabisch durchdringt die Dunkelheit. Rufe, Flüstern, ein erstickter
Schrei. Schatten huschen hin und her, Geräusche trampelnder Füße. Dann ein
lautes "Stop!". Das Licht geht an, die Gestalten erstarren. Waren sie überzeugend?
Gewiss, jedoch: "Ihr dürft nicht übertreiben!" Eli Maman steht zwischen Bühne und
Zuschauerraum und wiegt den Kopf. Maman ist Regisseur, Israeli und Jude, und
diskutiert mit seinen Schauspielern, die ebenfalls Israelis sind, aber nicht jüdisch,
sondern arabisch. Sie hören dem 46-Jährigen ruhig zu, fragen nach, lassen sich
am Ende überzeugen – folgen also freiwillig den Regieanweisungen, die Eli, der
Jude, ihnen gibt, den überwiegend muslimischen Arabern. Keine
Selbstverständlichkeit im Nahen Osten, schon gar nicht wenige Wochen nach dem
Ende des Gaza-Konfliktes, der über 1000 Menschen das Leben kostete.

Schauplatz der Probe ist das "Bei HaGefen Arab-Jewish Culture Center" in der
nordisraelischen Großstadt Haifa, wo es seit 1965 ein arabisches Theater gibt.
Immerhin sind heute rund 20 Prozent der Einwohner Kern-Israels Araber, nicht zu
verwechseln mit den Palästinensern im Gazastreifen und in der Westbank. Die
israelischen Araber sind gleichberechtigte Staatsbürger, müssen aus
nachvollziehbaren Gründen jedoch nicht zur Armee gehen.

In Haifa beträgt der arabische Bevölkerungsanteil rund zehn Prozent, in den unten
am Meer gelegenen Stadtvierteln Haifas machen die Araber sogar zwei Drittel aus.
Eines dieser Quartiere mit vielen Gebäuden aus der osmanischen Zeit heißt Wadi
Nisnas. Hier hat auch das Kulturzentrum mit dem arabischen Theater seinen Sitz.
Das Viertel mit seinen Teestuben, dem Markt, den orientalischen Zuckerbäckern
und Falafelbuden könnte auch irgendwo in einem arabischen Land liegen – mit dem
Unterschied, dass hier alle vernünftig miteinander umgehen. Niemand wird hier
wegen seiner Religion schief angesehen oder verfolgt. In Haifa leben Muslime,
Juden und Christen traditionell friedlicher zusammen als etwa in Jerusalem.

Für den Reisenden hat sich daran auch nach dem jüngsten Gaza-Konflikt nichts
geändert, an der Oberfläche ist zuerst einmal alles eitel Sonnenschein. Juden
kaufen weiterhin bei Muslimen ihre Falafel, Mädchen mit Kopftüchern sitzen im
"Café Herzl" in der jüdischen Innenstadt, und abends leuchten wie eh und je die
sich einen Hang hinaufziehenden Gärten der Baha'i – die der Toleranz
verpflichtete, dem Islam entstammende religiöse Gemeinschaft hat ihr Weltzentrum
in Haifa.

Und dann ist da natürlich noch das alte Viertel German Colony. Wo einst christliche
deutsche Siedler wohnten und im Jahr 1898 Kaiser Wilhelm bejubelten, blinken
heute die Laternen in den schicken Gartenrestaurants der Ben-Gurion-Straße, der
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Hauptstraße des überwiegend arabisch bewohnten Quartiers. In den ehemals
deutschen Häusern wird orientalische Küche vom Feinsten geboten, israelischer
Wein steht auf den arabischen Speisekarten, auf dem Trottoir flanieren schicke
junge unverschleierte Araberinnen.

Aus den Lautsprechern erklingen entweder Fairuz oder Sarit Hadad – hebräische
und arabische Songs mit nahezu gleichem mediterranem Rhythmus. Man sollte
das Oberflächenbild nicht generalisieren, ihm aber auch nicht misstrauen, denn wo
in der Welt sitzen derzeit Juden und Araber derart entspannt beisammen?

Selbstverständlich hatte es auch in Haifa während der vergangenen Monate
Reibungen gegeben – doppelte Loyalitäten, Hassparolen (auch von radikaler
jüdischer Seite) und das Gefühl, etwas breche gerade zusammen zwischen "den
Juden" und "den Arabern" in Israel. Aber ist das so? In Haifa sieht es für den
Moment nicht danach aus, hier funktioniert und gedeiht die Koexistenz weiterhin.

Das ist sicher auch dem "Leo Baeck Education Center" zu verdanken, hoch oben
in der hügeligen Stadt gelegen. Junge Juden (religiös und säkular, deutsch-,
russisch- oder äthiopischstämmig) lernen, werkeln, singen oder schwimmen hier
gemeinsam mit jungen Arabern (christlichen wie muslimischen), nicht zu vergessen
die Kinder und Jugendlichen aus der Minderheit der Drusen. "Manche meinen, wir
wären nur eine Art Insel", sagt Bob Samuels, der 81-jährige Chairman der
landesweit bekannten Bildungsinstitution. "Aber wir sind mehr! Wir wollen diese
Insel mit unseren landesweit 200 Außenstellen zu einem Archipel machen im
regionsweiten Meer der Intoleranz." Die gerahmten Bilder hinter ihm zeigen stolze
Graduierte unterschiedlicher Hautfarbe und unterschiedlicher Religion, ebenso
gemischt ist es dann unten in der Sporthalle. Das Zentrum ist kein Potemkinsches
Dorf arabisch-jüdischer Zusammenarbeit, kein Alibiprojekt eifriger Multikulti-
Idealisten, sondern Ergebnis der in Haifa verbreiteten Einstellung, Probleme lieber
auszudiskutieren, statt sie unter den Orientteppich zu kehren oder Fäuste fliegen
zu lassen.

Eine ähnlich positive Grundhaltung ist auch in Akko zu finden. Die Altstadt mit ihrer
Kreuzritter-Festung wird fast komplett von israelischen Arabern bewohnt. Freimütig
erzählen die arabischen Händler im Basarviertel von israelisch-arabischen
Jugendlichen aus dem Hinterland, die in diesem Sommer, auf dem Höhepunkt des
Gaza-Konflikts, nach Akko gekommen seien und sich lautstark als Hamas-Fans
zu erkennen gegeben hätten. Die Händler haben sie nicht bedient und nach Hause
geschickt. "Wir leben in Akko vom Tourismus", sagt einer, der Souvenirs verkauft.
"Wir wollen keinen Krieg – und auch keine Leute, die Hamas gut finden."

Nachdem während des Gaza-Kriegs der Tourismus fast ganz zum Erliegen kam,
lassen sich inzwischen wieder europäische und amerikanische Reisende blicken.
Vielleicht auch deshalb, weil Akko seit einem guten Jahr mehr bietet als einen
traditionellen Basar und Wasserpfeifen-Cafés. Zu verdanken ist das einer Art
touristischem Graswurzelprojekt von Frauen für Frauen. Ella Jungman unterstützt
mithilfe eines Regierungsfonds hiesige Existenzgründerinnen, auf dass in Akko
nicht nur tagsüber Touristenbusse ankern, sondern interessierte Besucher auch
über Nacht bleiben können in Israels orientalischster Stadt mit ihren Moscheen und
Kirchen, mit ihren verwinkelten Höfen und den zum alten Hafen führenden Gassen.
Mittlerweile sind besagte arabische Frauen zu Managerinnen von Bed-&-Breakfast-
Pensionen geworden, stolz auf ihre einst dahindämmernden Häuser, in denen
Touristen nun authentisch unterkommen können. Auch der vor Kurzem eröffnete
neue Basar hat Charme – in den steinernen Nischen moderne Cafés und Bars.
Eine davon gehört dem 24-jährigen Dalal Osama, ein Experte für orientalische
Tapas und galiläischen Weißwein. Als Muslim? Der junge Mann mit der modernen
Hornbrille lacht: "Klar doch. Was wirklich spirituell ist, geht ja nur Gott und mich
etwas etwas an."

Sogar einen funktionierenden Hamam gibt es in Akko inzwischen, der von
israelischen Touristen genauso genutzt wird wie von russischen
Kreuzfahrtpassagieren, die vom benachbarten Haifa aus gern hierherkommen, um
sich unter den jahrhundertealten Rundbögen im Dampfnebel kneten zu lassen.
Deshalb also die vielen Ikonenbilder im Eingangsbereich? "Das ist keine Werbung",
sagt Alfred, der gut gelaunte Masseur, "schließlich bin ich griechisch-orthodoxer
Araber." Er und seine Frau, die der eigentliche Boss sei, hätten sich hier ihren
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gemeinsamen Traum verwirklicht: "Während die Hamas im Gazastreifen Tunnel
gräbt, um Menschen zu kidnappen, haben wir hier jahrelang herumgebuddelt, um
aus verschütteten Gängen wieder ein heimeliges Dampfbad zu machen."

Und die erwähnten Hamas-Fans aus den galiläischen Bergen? Boaz Gershon, der
sich seit Jahrzehnten für den Tourismus in der "Jesus-Gegend" starkmacht,
leugnet die Probleme nicht. Fanatisch seien meist die Jungen, sagt er. Aber es
gehe längst nicht nur um Probleme der Araber mit den Juden: "Viele Konflikte sind
innerarabisch, etwa zwischen Christen und Muslimen, so auch drüben in Nazareth,
wo sich die Kirchenbesucher vom Lärm der Moschee gestört fühlen." Im rein
arabischen Städtchen Sachnin sieht es jedenfalls nicht nach Hamas-Land aus.
Viele Mädchen laufen hier geschminkt und in Jeans umher, in Berlin-Kreuzberg ist
die Kopftuch-Quote deutlich höher. Bei den Jungen steht Fußball hoch im Kurs – so
hoch, dass dem örtlichen Fußballklub nicht nur der Aufstieg in die erste israelische
Liga gelang, sondern sogar die Teilnahme am Uefa-Pokal. "Wichtig ist eben", sagt
Gershon, "den Menschen Chancen zu geben, mehr zu sein als ihre Herkunft."

Eine Idee, die auch dem Tourismus zugutekommt: Im bergigen Hinterland des
Sees Genezareth befindet sich das Dörfchen Salame, in dem der Beduine Ziad
Sawed in einem Zelt den Reisenden bei Dinner und Wasserpfeife die Traditionen
der nordisraelischen Beduinen näherbringt, die im Gegensatz zu jenen in der
Negev-Wüste längst sesshaft geworden sind. Der Mann hat kein Problem damit,
dass seine beiden Töchter studieren, und wundert sich über vorsichtig-kritische
Nachfragen. "Da solltet ihr mal meinen Nachwuchs sehen, falls ich ihm verbieten
würde, hinüber nach Tel Aviv zu fahren!" Sätze, die ein zusätzliches Gewicht
bekommen, wenn man von einer der benachbarten Bergkuppen über den See
Genezareth blickt, auf die Golanhöhen. Gleich dahinter beginnt das Kampfgebiet
der syrischen Islamisten.

Wo also, fragt sich der Besucher erneut, leben Araber und Juden entspannter
zusammen als in Israel, im stillen Auge des tobenden Nahost-Orkans? Und wo
können sie fortbestehende Konflikte ziviler austragen als hier, wo die
Meinungsseiten der angesehenen Tageszeitung "Haaretz" jeden Tag voll sind mit
Kritik an der Palästinenser-Politik der gegenwärtigen Regierung?

Wir lesen das Blatt in einem der Cafés von Tel Avivs arabischer Altstadt Jaffa –
und begegnen auf dem abendlichen Rückweg in die vibrierende Metropole zwei 20-
jährigen Arabern aus Akko. "Was macht ihr denn hier, freitagabends mit einer
riesigen Stranddecke?" "Damit gehen wir hinüber zum Orthodoxen-Strand. Da
treffen sich nach Mitternacht, wenn die Gläubigen weg sind, die Nudisten-Fans ..."
Der frohgemute Einspruch gegen religiösen Fanatismus könnte nicht stärker sein.
Zeit, dass ihn auch auswärtige Reisende entdecken.

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt vom Staatlichen Israelischen
Verkehrsbüro. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen
Unabhängigkeit finden Sie unter axelspringer.de/unabhaengigkeit
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