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Aus	  Israel	  bin	  ich	  sehr	  deprimiert	  zurückgekommen.	  Wir	  waren	  demokratische	  Schulen	  
besuchen,	  aber	  wieder	  einmal	  ist	  mir	  deutlich	  vor	  Augen	  getreten,	  dass	  es	  in	  einem	  
Kontext	  von	  Bad	  Governance	  kein	  wirklich	  gedeihliches	  Schulwesen	  geben	  kann.	  Selbst	  
über	  den	  freiesten,	  friedlichsten	  Schulen	  liegt	  wie	  ein	  Fluch	  die	  verkorkste	  Politik.	  „Wir	  
sind“,	  sagt	  uns	  in	  unserem	  Hotel	  in	  Tel	  Aviv	  der	  Fernsehmoderator	  David	  Witztum	  voller	  
Bitterkeit,	  „keine	  Gesellschaft,	  sondern	  eine	  Ansammlung	  von	  Stämmen“.	  	  
	  
Es	  ist	  immer	  wieder	  derselbe	  Reflex.	  Wir	  betreten	  voller	  Ehrfurcht	  ein	  Schulgebäude,	  
werden	  freundlich	  empfangen,	  hören	  den	  Referenten	  aufmerksam	  zu,	  die	  uns	  von	  der	  
Demokratieerziehung	  erzählen	  -‐	  und	  dann	  kommt	  die	  bohrende	  Frage	  aus	  dem	  Raum:	  
Und	  wo	  sind	  die	  anderen?	  Warum	  gibt	  es	  hier	  keine	  Araber,	  dort	  keine	  Juden?	  Und	  
unsere	  Gastgeber	  haben	  keine	  plausible	  Antwort.	  	  
	  
Freie	  Schulen?	  Die	  israelische	  Regierung	  fördert	  keine	  Demokratieprojekte	  mehr.	  Nur	  
religiöse	  Schulen	  erhalten	  den	  Zuschlag.	  „Im	  Ausland	  haben	  viele	  Menschen	  noch	  gar	  
nicht	  begriffen,	  dass	  in	  der	  heutigen	  Knesset	  ganz	  andere	  Kräfte	  den	  Ton	  angeben	  als	  zur	  
Zeit	  Rabins“,	  sagt	  Witztum.	  	  
	  
Die	  Selbstverständlichkeit,	  mit	  der	  uns	  die	  Oberstufenschüler	  im	  Beit-‐Berl-‐College	  von	  
ihrer	  bevorstehenden	  Militärkarriere	  erzählen,	  ist	  für	  den	  deutschen	  Pazifisten	  eine	  
harte	  Nuss.	  Durch	  gute	  Spezialqualifikationen	  kann	  man	  dem	  Risiko	  entgehen,	  Combat	  
Warrior	  zu	  werden	  -‐	  eine	  Schülerin	  erzählt,	  sie	  habe	  bereits	  einen	  Vertrag	  mit	  der	  
Aufklärungsabteilung.	  Ein	  Mitschüler	  will	  sich	  auf	  Waffentechnik	  spezialisieren.	  	  
	  
„Sie	  wissen	  ja,	  manchmal	  führen	  wir	  hier	  einen	  Krieg“,	  sagt	  unsere	  Stadtführerin	  Tamar	  
Landau	  mit	  ihrem	  wunderbaren	  Sarkasmus,	  der	  unsere	  Reisegruppe	  im	  Bus	  immer	  
wieder	  zum	  Kichern	  bringt.	  Sie	  ist	  eine	  Überlebende	  des	  KZ	  Bergen-‐Belsen.	  Jerusalem,	  
der	  Basar,	  die	  Klagemauer	  -‐	  es	  ist	  Freitag,	  und	  wir	  sind	  alle	  dort,	  umgeben	  von	  jungen	  
Menschen,	  in	  großen	  Gruppen	  wird	  ausgelassen	  getanzt	  und	  gesungen.	  Ich	  treffe	  auf	  
eine	  Gruppe	  von	  weiblichen	  Auszubildenden	  und	  bitte	  sie	  um	  ein	  Gruppenfoto.	  Ingo	  aus	  
Thüringen	  nimmt	  es	  für	  mich	  auf.	  Aber	  mit	  diesen	  Azubis	  hat	  es	  seine	  Bewandtnis.	  Das	  
hätte	  sich	  der	  alte	  Kriegsdienstverweigerer	  nicht	  träumen	  lassen:	  Alle	  tragen	  sie	  ein	  
Sturmgewehr	  über	  der	  Schulter.	  Sie	  lächeln	  mit	  mir	  in	  die	  Kamera,	  und	  ich	  danke	  ihnen	  
und	  wünsche	  viel	  Glück.	  Um	  uns	  herum	  bewegen	  sich	  unzählige	  andere,	  in	  Uniform	  und	  
in	  Zivil,	  und	  noch	  nie	  habe	  ich	  so	  viele	  Schnellfeuergewehre	  und	  Maschinenpistolen	  auf	  
einem	  Platz	  gesehen,	  alle	  in	  den	  Händen	  von	  ganz	  jungen	  Leuten.	  Und	  da	  ganz	  vorn,	  da	  
beten	  sie.	  Das	  atheistische	  Teufelchen	  in	  mir	  stellt	  die	  Gretchenfrage.	  -‐	  	  	  	  	  
	  
Ich	  konnte	  dem	  Wort	  Zivilgesellschaft	  bisher	  nie	  viel	  abgewinnen.	  Hier	  aber	  erhielt	  es	  
für	  mich,	  in	  der	  Negation	  meines	  Erlebnisses,	  einen	  neuen,	  tieferen	  Sinn.	  
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