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E i n  V o r w o r t

Es scheint fast unmöglich, Israel in einem einzelnen 
Buch zu vermitteln. Wie soll man ein Land definie-
ren, in dem eines der ältesten Kulturvölker der Welt 
einen der jüngsten modernen Staaten der Erde ge-
gründet hat? Wo moderner Nationalismus mit Bi-
belromantik verquickt wird und Hochtechnologie 
dazu dient, jahrtausendealte Bräuche zu praktizie-
ren? Was ist typisch für ein Land, in dem die Kultu-
ren von Einwanderern aus mehr als siebzig Ländern 
miteinander verschmelzen? Für einen Europäer ist 
Israel verwirrend vielfältig, faszinierend und facet-
tenreich: Auf engstem Raum stößt Ost auf West, Alt 
auf Neu, Arm auf Reich, Religion auf Agnostiker. 
Moderne Wohnungen stehen auf zweitausend Jahre 
alten Fundamenten, grüne Weinberge sprießen mit-
ten in der Wüste, junge Paare verlieben sich an der 
Klagemauer, und ja, Araber und Juden schließen 
manchmal tiefe Freundschaften.

Ebenso wie sich kaum erklären lässt, was eigent-
lich jüdische Identität ausmacht, genauso schwierig 
lässt sich das Phänomen erklären, das die Presse 
gern den »Judenstaat« nennt. Ist Judentum Religion 
oder Tradition, Volkszugehörigkeit oder Weltan-
schauung, eine Frage der Geburt oder der Über-
zeugung? Und ebenso fragt man nach der Quint-
essenz des Judenstaats: Ist er ein kolonialistischer 
Staat oder die Wiedergeburt eines unterdrückten 
Volkes, Demokratie oder Ethnokratie, Befreier 
oder Besatzer? Wie der ermordete Premierminister 
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 Jitzchak Rabin (der ehemalige Generalstabschef, der 
zum Friedensnobelpreisträger wurde) ist der Juden-
staat in erster Linie ein Paradox. Kaum etwas kann 
stellvertretend für dieses eigensinnige, einzigarti-
ge Mischmasch stehen, das man Israel nennt. Der 
schludrige Kibbuznik hat als Stereotyp des neuen 
Israel längst ausgedient, genau wie der heldenhaf-
te Fallschirmjäger, dem einst als Verkörperung des 
kleinen David im Kampf gegen den arabischen Go-
liath die Sympa thien der Welt entgegenschlugen. 
Israel ist ein Land, das der Welt Computerchips und 
modernste Kommunikationstechnologie schenkt 
und gleichzeitig debattiert, wie jahrtausendealte bi-
blische Gesetze heute angewandt werden sollten. So 
kann jeder Bericht immer nur einen Aspekt dieses 
kunterbunten Mosaiks beleuchten, dem Gesamtbild 
wird er nie ge recht. 

Als Beobachter ist man ständig auf der Suche 
nach dem definierenden Moment, dem alles aussa-
genden Schnappschuss, der, ohne mit ermüdenden 
Erklärungen weit ausholen zu müssen, dieses Land 
intuitiv fassbar macht. Für mich ist dieser Augen-
blick der Übergang vom Gedenktag an die gefalle-
nen Soldaten zu den direkt darauf folgenden Feiern 
zum Unabhängigkeitstag. Dieser dramatische Über-
gang ist charakteristisch für die Dilemmata und De-
batten, die in Israel seit seiner Gründung jedes Jahr 
aufs Neue ausgetragen werden, und nirgends sind 
die Konsequenzen dieser Debatten deutlicher spür-
bar als in Tel Aviv.

Tel Aviv gilt als die Vergnügungsmetropole Is-
raels. Rund um die Uhr wird hier gefeiert, gegessen 
und getanzt, fast das ganze Jahr hindurch. Wer ein-
mal mittags durch die Straßen marschiert, in denen 
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Kaffeehäuser vor lauter Andrang sogar in kleine 
Kioske mitten auf den Bürgersteigen ausweichen, 
könnte meinen, in dieser Stadt arbeiteten einzig die 
Kellnerinnen. Zweimal im Jahr jedoch hält selbst 
Tel Aviv den Atem an und versinkt für vierund-
zwanzig Stunden in tiefe Trauer. Wo sonst Bässe 
aus Diskotheken dröhnen und junge Menschen auf 
ihren Mopeds ausgelassen durch die Nacht knat-
tern, herrscht plötzlich buchstäblich Totenstille. Der 
erste solche Tag ist Jom Haschoa, der Gedenktag 
für die Opfer des Holocaust, an dem man dem An-
denken an den Völkermord der Nazis nicht entflie-
hen kann. Restaurants und Bars haben geschlossen 
und bieten keine Ablenkung, Fernsehen und Radio 
strahlen Dokumentarsendungen aus oder spielen 
melancholische Musik. 

Während die Ereignisse des Holocaust-Gedenk-
tags jedoch an Aktualität verlieren, behält der zwei-
te Trauertag des Jahres seine Bedeutung. Jom Ha-
sikaron, der Gedenktag für die gefallenen Soldaten 
und Terroropfer, und der direkt darauffolgende 
Unabhängigkeitstag Jom Haatzmaut sind die is-
raelischsten aller Feiertage. Dafür sorgen nicht nur 
die im nationalen Blau-Weiß geschmückten Straßen 
und Autos, an deren Fenstern kleine Israelflaggen 
patriotisch im Fahrtwind flattern. Ja, schon die De-
batten darüber, wann denn überhaupt der Unab-
hängigkeitstag begangen werden soll, dürften für 
Israel einzigartig sein. Im Jahr 2008 beispielsweise 
legte die Regierung den 8. Mai als Stichtag für die 
Feiern zum sechzigsten Jahrestag der Unabhängig-
keitserklärung fest, obschon David Ben-Gurion, der 
erste Premier, im Jahr 1948 den Staat doch fast eine 
Woche später, am 14. Mai, ausrief. Jüdische Feierta-
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ge richten sich aber nicht nach dem gregorianischen 
Sonnenkalender, sondern nach dem hebräischen 
Mondkalender. Derselbe Kalendertag, im Falle der 
Unabhängigkeitserklärung Israels der 5. Iyar, fällt 
jedoch nur selten zusammen. Im Jahr 2008 wurde 
der Unabhängigkeitstag aber auch nicht am 5. Iyar 
gefeiert. Der wäre auf Samstag, den 10. Mai gefallen. 
Der Sabbat ist Juden bekanntlich heilig, und viele 
festliche Aktivitäten wie öffentliche Konzerte hät-
ten deshalb nicht stattfinden dürfen. Also wurde 
der Geburtstag Israels ganz einfach um zwei Tage 
auf den 3. Iyar vorgezogen, um religiösen Juden die 
Teilnahme an den Feiern zu ermöglichen. 

Noch typischer als die Debatte über das Datum 
der Feiern ist der schwindelerregende Übergang von 
tiefster Trauer zu ausgelassener Freude. Am Morgen 
von Jom Hasikaron, dem Gedenktag für die gefal-
lenen Soldaten, heulen für zwei Minuten die Luft-
schutzsirenen auf. Fast das ganze Land steht still. 
Autos auf den Autobahnen halten, Fahrer steigen 
aus und senken ihr Haupt in Andacht an die mehr 
als dreiundzwanzigtausendsiebenhunderteinund-
vierzig Gefallenen. Auf Bürgersteigen und in Super-
märkten gedenkt man derjenigen, die für die Unab-
hängigkeit des Staates mit ihrem Leben bezahlten. 
Auf zig Friedhöfen weinen Väter an den Gräbern 
ihrer Söhne, Kinder am Grab von Vater oder Mut-
ter. Viele Israelis haben Familienangehörige, Freun-
de oder Bekannte, die in einem Krieg gefallen sind. 

Dann, am Abend, ist schlagartig alles vorbei. In 
einer kurzen Zeremonie wird noch einmal an die 
Opfer und Helden erinnert, dann wird die Flagge 
mit dem Davidstern auf Vollmast gehisst, fröhliche 
Märsche und Popsongs tönen aus dem Radio. Der 
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Himmel, am Vortag noch mit Schwermut erfüllt, 
wird nun mit bunten Feuerwerken erhellt. Kinder 
strömen auf die Straßen und sprühen jauchzend Ra-
sierschaum auf Passanten. Die erhabene Stille des 
Vormittags ist vergessen. Bis in die Morgenstunden 
fliegen Musikstars in Helikoptern von einer Frei-
lichtbühne zur nächsten. Menschen tanzen, singen 
und trinken im Freien. Israel geht innerhalb weniger 
Minuten von Schmerz zu ekstatischer Freude über. 

Das Fest der Freiheit der Israelis bedeutet für 
Palästinenser meist Ausgangssperre: Den Unabhän-
gigkeitstag Israels nennen sie den Yaum an-Naqba, 
den Tag ihrer Katastrophe. Für sie war die Grün-
dung Israels der Beginn ihres Leides. Nicht nur jen-
seits, auch diesseits der grünen Linie ist das eigen-
artige Gedenk- und Feiertagspaar problematisch: 
In arabischen Dörfern Israels heulen die Sirenen 
erst gar nicht auf. Für die Palästinenser mit israe-
lischer Staatsangehörigkeit, immerhin ein Fünftel 
der Bevölkerung, sind diese nationalen Feiertage 
Momente schwerer Identitätskrisen, wenn ihnen 
deutlich wird, wie sehr ihre Loyalität zwischen ihrer 
Staats- und ihrer Volkszugehörigkeit gespalten ist. 
Doch nicht nur sie haben ein zwiespältiges Ver-
hältnis zu ihrem Staat: Jahr für Jahr empören sich 
die Medien von Neuem über Juden in ultraortho-
doxen Stadtvierteln, die während der Sirene nicht 
stehen bleiben, weil sie die Gedenkminute und die 
Feiern am Tag danach für heidnische Bräuche hal-
ten. Dass selbst diese Augenblicke den Staat nicht 
einen, ist vor allem für junge Israelis, die kurz vor 
ihrem Wehrdienst stehen und dieses paradoxe Ge-
misch verschiedenster Bevölkerungsgruppen bald 
mit ihrem Leben verteidigen sollen, problematisch.
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Jedes Jahr diskutieren Israelis über dieses schi-
zophrene Wechselbad der Gefühle. Doch genau 
dieser jähe Umschwung, das gelebte Paradox und 
die leidenschaftlichen offenen Debatten darüber, 
wie man es richtig macht, sind in meinen Augen 
für dieses Land typisch. Temperament, die Bereit-
schaft und Fähigkeit, Ungewissheit zu ertragen und 
mit ihr offen und konstruktiv umzugehen, machen 
für mich den Reiz Israels aus. Ein Land, auf das jede 
Definition passt, und dem doch keine gerecht wer-
den kann.
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D i e  i s r a e l i s c h s t e n  F r a g e n

Zwei Fragen gelten als typisch israelisch. Die erste: 
»Wo hast du in der Armee gedient?« ist recht harmlos. 
Die zweite hat jedoch manchmal schwerwiegende 
Konsequenzen 

»Wo sind wir zu den Feiertagen?« ist die Frage, die 
sich junge Paare alle paar Wochen zu einem der 
zahlreichen jüdischen Feiertage stellen. Das Dilem-
ma ist einfach beschrieben: »Bei deinen oder bei 
meinen Eltern?«, lautet die Frage, über die tagelang 
gestritten wird, bestimmt sie doch häufig nicht nur 
über das persönliche Wohlbefinden, sondern auch 
über den Einstellwinkel eines schiefen oder wohl 
justierten Haussegens. (Übrigens: Der deutsche 
Ausdruck »da hängt der Haussegen schief« ist eng 
mit dem jüdischen Brauch verbunden, eine Mesusa, 
eine kleine Kapsel mit einem Gebet, am Türpfos-
ten anzubringen. Dies nutzten Christen in der Ver-
gangenheit dazu, um an der geraden Kapsel einen 
kleinen Querbalken anzubringen -– machten daraus 
also ein Kreuz. Um dies zu verhindern, begannen 
Juden, die Kapsel schief anzubringen. So bedeute-
te der Ausdruck: Bei denen hängt der Haussegen 
schief eigentlich: Da wohnen Juden.)

In Israel wird der Jahresrhythmus von den reli-
giösen Feiertagen diktiert. Eigentlich begehen alle 
die gleichen Feste. Oberflächlich betrachtet haben 
die Juden aus mehr als siebzig Herkunftsländern 
ähnliche Traditionen. Zu den hohen Feiertagen, 
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dem Neujahr und dem Versöhnungstag Jom Kip-
pur, tragen die meisten ein feierliches Weiß. Leder-
schuhe sind verpönt. Doch der Teufel steckt be-
kanntlich im Detail, und wie genau die Feiertage 
begangen werden, hängt ganz davon ab, aus wel-
chem Land die Eltern ursprünglich stammen.

Böse Zungen behaupten, dass man alle jüdi-
schen Feiertage mit einem kurzen Motto erklären 
kann: »Sie wollten uns töten, wir haben überlebt, 
was gibt’s jetzt zu essen?« Tatsächlich sind die ge-
meinsamen Gelage meist Hauptprogrammpunkt, 
und hier scheiden sich die Geister. Nehmen wir den 
gefillten Fisch zum Beispiel: eine glorifizierte gesüß-
te und kalt gereichte Fischfrikadelle, die meistens 
mit einem wacklig-glibberigen Film von Gelatine 
und zerkochten Möhrchen überzogen wird. Für 
eine aschkenasische Großmutter, also eine Jüdin, 
deren Vorfahren aus Osteuropa stammen, ist der 
meist fade gefillte Fisch ein Eckpfeiler des Festtags-
essens. Dabei ist es ihr völlig gleichgültig, dass das 
Exil bereits vor Jahrzehnten endete und der israe-
lische Markt ihr eine Vielzahl exotischer Gewürze 
bieten kann, um der Fischbulette Geschmack zu 
verleihen. 

Ein Mizrahi, also ein Jude, dessen Eltern aus ara-
bischen Ländern einwanderten, reagiert nicht selten 
mit Entsetzen, wenn ihm dieses graue schwabbeln-
de Etwas an einer aschkenasischen Tafel als Vor-
speise serviert wird. Schließlich wurde seine Zunge 
ja nicht von Kindesbeinen an darauf trainiert, sich 
den Geschmack des Essens selbst dazu zu denken. 
Umgekehrt lösen die deftig gewürzten Speisen der 
Mizrahim bei Aschkenasen nicht nur ein Feuer im 
Schlund, sondern auch anhaltendes Sodbrennen 
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aus, das so manchem die Pein des Fasttags Jom Kip-
pur wie einen Genuss erscheinen lässt.

Und das ist nur die Vorspeise! Gelangweilten 
Hausfrauen fielen in den Jahrhunderten allerlei aus-
gefallene Gerichte ein. Dass ein Apfel in Honig ge-
taucht wird, um ein süßes neues Jahr zu symbolisie-
ren, ist dabei noch der appetitlichste Brauch. Aber 
wenn Rinderlungen gereicht werden, um die Hoff-
nung zu versinnbildlichen, dass man künftig nur 
noch »Sünden so leicht wie Luft« begehen möge, 
oder wenn ein Tierkopf auf der Tafel erscheint, da-
mit man immer am Anfang und nicht am Ende ste-
hen möge, vergeht vielen der Appetit.

Die Antwort auf die Frage: »Wo sind wir zu 
den Feiertagen?« entscheidet also nicht nur, wes-
sen Eltern denn nun dieses Jahr beleidigt sein wer-
den, sondern oft auch, welcher Partner nach dem 
Feiertag hungrig ins Bett steigt. Kein Wunder, dass 
immer mehr israelische Paare versuchen, sich die-
sem Dilemma zu entziehen. Nicht umsonst verlässt 
an den wichtigsten Feiertagen alle fünfzig Sekun-
den ein Flugzeug das Land. Die Lieblingsantwort 
auf die israelischste aller Fragen lautet neuerdings: 
»Gott sei Dank, im Ausland!« 
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