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Ein iSr3,elischer Soldat und ein Palästinenser

geraten

während

einer palästioensiscben

Prorestaktion

aneinander:

wesrbank.

9. M:lrz 2012. Foto; xeystcne

«Ich bin hier das Gesetz»
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Israelisch@Soldatf.mg@benAuskunftdarüber,
was in den bssstzten Gebißte]),g~tl'!1@ht.
Und was sie selber tun, weil der Staat sie dazu treibt. Nl1l!l Jiegen.die~~eriohte
als BVch vor.
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Von Clau.dla Kühner
Tsra!'lische ~edien' und Orgardsatiouen
.baber vielfat'li dokumentiert,
dass die

besetzten Gebiete unter Militärherrschaft stehen und dort Menschenrechte
und-das völkerteefit
seit über 40 Jahren
• verletzt werden, Den erschreckendsten
Einblick 111 die Mechanismen
dieser
Besetzunggeben
alle:rdiWlsArmeeange!r.örigeseJljer.
.
.
ZQ verdanken
ist dies der organ isation Brea1Q!u; the Silence, die 2004~{)n
Veteraaen .der israelischen Armee gegründet
wurde. Die Initiative ging von

!\.1.ytbos einer. ',<humanen» Besatzungsmacht und der ((Reinheit der
.!lOcbb,alte:n. Doch die, Wirklichkeit sieht
anders aus. Die .l;{\ii'rst;!:\aft de;;;ll:!iI)täl~
ist eine Herrschaft mittels Aggressionen
und Drohungen,
die durch Straftnassnahmen untermauert.werden»
.•s§ti~1c
Breaking the Silence, Diese Taktik der .

'guunclsätz\iQ,je

warfen»

r

Verschleierung will die Organisation

landsverräter
bescliimpft. Und die Mehrheit der Israelis? Die schaut weg .• Oder

Soldaten

als Interviewer

nicht zu verstehen,
dass nicht weit von
uns entfernt
etwas Schreckliches
geschieht.»
Es ist nicht-so, dass garnichr bertch-

Beschrieben wird k€lln ~

tet wür-de, ~b.er kritische Medien und

i

I

da
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da
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vie,l mehr noch Bürgerfauiatieen,
oder '[ ...-.
NQQß werden 'VOn der Regierung
-ugd
dem Parlament
drangsaliert
mit dem
Vj)nourf, damit werde «Israel deJegiti-

I Di

Die Methode~ Interviews mit Augenzeugeil .•in schriftlicber
Form. als Tet!-. adet
vtdeodokument;
verbreitet
über das
tmerner
und in f\!;lSstellWlgen.Dje
Bre Berichte ,in<:! 'ID1i!!Y~iert-,
die Soldaten nieht zu deJ.3.llnz~eren und
Befrager ~ selber ehemalige
Soldateü • vor VenoJguug
durch die Milfrärbehörhaberr bis beute an die SOG Zeusni!!se
den 'Zu sctiützen.
Nur Jahr, Ort undE!r;tgesammelt, lm vergangeneu
Früljjahr
AUI';!.Aussagen werpublizierte
:Breald.9g tJ""Sijelllle
:er:st~ heltwerdengenannt.
detl.R<ehrfaG!;\ ülpjj.Wrüft,
mals eine AUSWall\ davon. ~ B~cll, das
Wer'
siEl
I;est,
!jr;lu<ltt
j\!er-veJl. Be;,
nunau~uauf,l1et:\tsch "o"Ji~t.
wird; 'Rein .könventiQJ<efIer
Der lla",e l<,ßne,a'kingthe-süence, sM~ "clu;i:ebea
'i.~"FiegJsondern ein Krieg von Soldaten
alles. Ober die SituatJollj"
den b~e/'Zr
mit Waften lJebieten Wird niebt gesp.r;~en
~ gegen eine Zivilbevölkerung,
oder wie ein Soldat es ausdrückt:
«In
fen, Willkilr. Einschüchterung,
Bestraeiner Kompanie von Kampfsoldaten
finfung. Rechtsbruch, Schikane, Demütider keine ernsthafte Diskussion statt. gungen, Verfolgung und roher Gewalt. ko
Die lIlacbo-ArmOSl'bäre,
über alles wird
Es- trifft jedeq, klei"e .\W:Ider, Frauen,
sehen Be-verpungen
oder politiSchen
G;:ossväter, Verdächtige und 'päter.
nur gelacht, nichts wird ernst genornKornment:!ren.lIl1ffillJeQd
ist, dass aueb
pie Soldaten und Soldatinnen geben
men, und letztendlich versuchen alle
die Soldaten grundsätzliche
Fragen
aber-rücht nur Auskunftübe:r das Erlebte
nur, gemeinsam
durch diese SCQ,eisse
scheuen. Keiner spricht über die Besetund ürfahrene;
auch über eigene Fehler
zu kouuuen.»
Kommen .sie dann nach
zung als solche. die ihn oder sie in diese
Hanse, wollen sie vergessen" das Leben
und Missetaten sprechen sie offen, Zu Nöte bring);. Dabei zählen Soldaten, die
gemessen Ünd in die Nonnalirät zurückSpÜf<\.U ,sfi!1ffi!er
wieder ihr Erseht",
sich gegenüber Brelfldng tbe Silene," öffkehren. Ihr Umfeld schweigt genauso.
cken, Ihre Fassungslosigkeit
aucb üäer
:-net\; §iche.r -2Uj~eI!, die ein kritisches
Das 'ist auch im Interesse der Armee"
slch seJbeFr ihre Wut auf sieb wie auf die
politisches
Bewusstsein
entwickelt
die ID den besezzrea GWieten die OberVorgesetzten}
von denen sie oft noch
baben •..
hohät:.r~ Sle..-ilJ'whiaderIL
dass ihre
aufgehetzt
werden. Man. muss sich verMan darf bezweifeln.
dass die Arpeit
ea.. . __
sie will den gegenwärtigen ..• dass die Soldatinnen
von Breaklug the Silence in Israel eine

Ilro

0
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I tel

mit den Worten

«ßegeUJDass~hmen» ill q'en WesWatik und im Gazastreif'e:O.llDte.r denen die ZivilbevölkerungIZu
leiäenlJiltte

konventioneller Kri@g,
sondern ein Krieg von
Soldaten gegen eine
Zivilbevölkerung.

Ku

Ku

fla
ler
wr
dh
m<

eines Scldaten. «Die. i Sc
Leute zlehen es vor, nicht zu wissen und j sei

Ter'.r.()rau5c.hl~eo in Israel

;(elmda Shaul aus, der gerade seinen .. und do,'il isra~c.!le!l
dreijährigeflMllitärdieJlst
beend.et hatte.
Der bellte 30-Jähriga, Son)\ orthodoxer
Siedlet-Eltertl
u.ud selber reJilliös, wau in
Hebren s'tatiog!ert gewesen. Was er dort
erfuhr, ~.lebSe und selber tat, 'bat ihn
unq seine l{arneraden der ersten Stunde
dazu gebracht, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären.
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verleumdet. 0ft wer-. (N
sogar als vater-.j t~(J

unterlaufen.
Die Zeugnisse stammen aus den jaüren 2000 Bis 2010. In jene Zeit fiel die
zweiteJntifad<t,
rojt den eahlreichen
ver-

heerenden

Deb~tte auslös,_ Jni Vorwore des ~~es macht sieb Avi Pnimor;
!Jer früfie:re'Botscbafter
in Deutschland,
keine Illusionen:
,<..A,nstattsteh mit den
Aussagen der jungen Menschen auseinanderzusetzen
beziehungsweise
ihre
Sc:hllderungen
zu widerlegen
'- was im
G'htigt;l! I,l091 nlemaod getan hat-; wird
von vielen und. auch

rnlert». Das Erschreckendste aber ist,
dass dieser Staat seit nunmehr über
A;OJahren Generationen von jungen
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Ih, Silence (Hrsg.): 8reakingthti
Silen ce. Israelische Soldaten berichten
von ihrem Einsatz in den besetzten
Gebieten. /leon 2012, 410 5., ca 30 Fr.

pas Buch wirdöm Montag,:28.]anuar,
20 Uhr, im lfauf/eulen Ztirich vorgestellt
(in rngliscner Sprachel_ Gast tst.Dana
,.Golall, die heute die Gf)Schäjl;s,rtelle der
Organisation leitet
~-"'.M--Dana Golan
Mit 18 Jahren kam die
heute 27 Jahr.ge als
Soldat.n nach Hebren
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Menschen in solche Situationen
zwingt'
und damit ihre völlige Verrohung
in
Kauf nimmt - und die Bevölkerung
esj
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Ihre ErfahrUngenj
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..Zlo niernus is t olno Form dsa Rass lsmua."
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Festslel/unQ der Resolution Nummer 3370 der UNO-Generalversammlung
vom 10. November 1975

