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Warum haben sich die Nashörner, die Kaninchen und die Hyänen so aufgeregt? Die Regierung 

Netanjahu/Ben-Gvir/Smotrich ist die unvermeidliche Fortsetzung von Jahrzehnten, in denen viele

Israelis in Schlüsselpositionen Anstand und Verantwortung hätten zeigen können, sich aber 

entschlossen es nicht zu tun. Sie verbreiteten Ansichten einer missbräuchlichen, ausbeuterischen 

jüdischen Vorherrschaft, selbst wenn Widerstand und die Weigerung, an diesen Vorstellungen 

mitzuarbeiten, keine Gefahr für sie darstellten.

Man muss kein Experte für die Geschichte 

Irlands und Simbabwes oder Deutschlands, 

Rumäniens und Polens sein, um zu versteh-

en, dass die Unterdrückung und Ausgrenzung

eines ganzen Volkes nicht in Frieden, Sicher-

heit und Wohlstand münden kann.

Die Leugner:innen des Klimawandels – die Öl-

magnaten, die Bolsonaros und Trumps dieser Welt 

und ihre Handlanger in den Forschungsinstituten 

und Parlamenten – benutzen die Zukunft des 

Planeten weiterhin bewusst als Kollateralschaden, 

um überflüssigen Reichtum und Status zu erlangen. 

Das ist genau das, was die jüdischen Bürger:innen 

Israels getan haben, angeführt von eben jenen 

Leuten „in Schlüsselpositionen“.

Sie sabotierten die Möglichkeit einer positiven Zukunft für die beiden zwischen Jordan und Mittelmeer 

lebenden Völker, um (1) von ethnischer Segregation, kalkulierter Enteignung, dem Handel mit Waffen und 

Science-Fiction-ähnlichen Überwachungsinstrumenten, preiswerten Villen, einer Karriere und einer Rente 

zu profitieren.

Man muss kein Experte für die Geschichte Irlands und Simbabwes oder Deutschlands, Rumäniens und 

Polens sein, um zu verstehen, dass die Unterdrückung und Ausgrenzung eines ganzen Volkes nicht in 

Frieden, Sicherheit und Wohlstand münden kann. Das Volk des Buches und insbesondere seine Eliten – 

diejenigen, die gesellschaftlich sichtbar sind und politischen und wirtschaftlichen Einfluss haben – sind mit 

genügend Fähigkeiten, jahrelangen Studien und Familienerinnerungen ausgestattet, um das zu wissen. 

Dennoch gibt es viel zu viele jüdische Israelis, die sich bewusst an der Enteignung der Palästinenser:innen 

und den Versuchen, sie zu unterjochen, beteiligt haben und dies auch weiterhin tun.

Der Sicherheits-Moloch ist eine Vogelscheuche, die schon lange nicht mehr als Vorwand für eine Politik des 

Diebstahls und der Vertreibung dient. Diejenigen, die die ideologische Rechtfertigung für dieses andauernde 

Unrecht lieferten, waren somit die Experten für völkisches, ultranationalistisches Geschwafel. 

Die göttlichen Verheißungen und spezifischen Verse aus der Tora, die sie zitierten, wurden all jenen, die die 

Missbrauchs-orgien gegen die Palästinenser:innen initiierten und daran teilnahmen, wie ein Gefäß mit 

Vaseline serviert – säkulare, halb-säkulare und religiöse Israelis. Deshalb ist es heuchlerisch, sich jetzt 

darüber schockiert zu zeigen, dass unsere siegreichen Machthaber die Führer des religiösen Zionismus sind 

(2).
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Ihr Weg wurde ihnen von Architekten geebnet, die den dystopischen Apartheidraum jahrzehntelang 

ausgestaltet haben, der die Palästinenser:innen in erdrückende Enklaven (auf beiden Seiten der Grünen 

Linie) drängt; Antisemitismusforscher:innen, die in den letzten 30 Jahren angesichts der zunehmenden 

Pogrome, die von Juden verübt wurden und werden, geschwiegen haben (3); hochrangige Rechtsgelehrte, die

sich talmudischer Spitzfindigkeiten bedient haben, um die Richtlinien des Völkerrechts zu umschiffen; und 

die Richter der Bezirksgerichte und des Obersten Gerichtshofs (4), die Tausende von Berufungen gegen die 

eingebaute Ungleichheit der Palästinenser:innen bearbeitet und durch feige Urteile legitimiert haben; die 

Leiter von Universitäten und Schuldirektoren, die durch die Drohungen rechter Gruppen eingeschüchtert 

wurden und abweichende Stimmen zum Schweigen brachten; Redakteure in verschiedenen Medien, die die 

Lüge verbreiten, Israel sei die angegriffene Partei, das Opfer.

Es ist nur natürlich, dass der Appetit auf Herrschaft, den die professionellen Siedler von Noam (5), Otzma 

Yehudit und dem religiösen Zionismus mit jedem Polizisten und Soldaten, der sich nicht die Mühe gemacht 

hat, einen jüdischen Randalierer mit Zitzit* aufzuhalten oder zu erwischen, gewachsen ist, mit jedem 

gewalttätigen und religionsgläubigen Schafhirten-Außenposten, der sich trotz Abrissverfügungen ausbreitet 

und gedeiht, und mit jedem Beschlagnahmebefehl, der von Regierungsbeamten und hohen Militärs unter-

zeichnet wird, damit das Land von Nazareth und El Bireh, Yatta und Umm al-Fahm von Juden besiedelt 

werden kann. Und es ist nur logisch, dass ihr jüdischer Suprematismus noch verstärkt wurde, als die 

etablierten jüdischen Gemeinden, die Träger des historischen Erinnerns in Kapstadt und New York, London, 

Paris und Frankfurt, durch die Kritik an Israels Unterdrückungspolitik aufgeschreckt wurden und diese als 

„Antisemitismus“ bezeichneten.

Vielleicht ist es noch nicht zu spät, und diejenigen, die über Noams Kontrolle der säkularen Bildung 

schockiert sind, werden verstehen, dass es eine offensichtliche Verbindung gibt zwischen dem, was hier 

geschieht, und der Zerstörung der Dörfer zum Beispiel von Masafer Yatta (6); der ungleichen Verteilung von 

Wasser und der häufigen Anwendung von Administrativhaft. Der zivile Ungehorsam darf sich nicht auf die 

Schulen beschränken.

Quelle: https://www.haaretz.com/opinion/2022-12-05/ty-article-opinion/.premium/those-who-paved-the-
way-to-noam/00000184-dee4-da6e-a58f-fef465e60000?lts=1670253957442

1. https://www.haaretz.com/israel-news/2022-01-27/ty-article-magazine/.premium/the-great-extortion-of-
palestinians-workers-forced-to-pay-huge-sums-to-work/0000017f-da78-dc0c-afff-db7bda320000

2. https://www.haaretz.com/israel-news/2022-12-04/ty-article/.premium/far-right-party-gains-increasing-
control-over-israels-civil-administration-in-new-deal/00000184-deb3-da6e-a58f-fef3b4150000

3. https://www.haaretz.com/israel-news/twilight-zone/2022-11-18/ty-article-magazine/.highlight/theres-only-
one-way-to-describe-this-settler-attack-a-pogrom/00000184-89c7-d9ce-a1f6-9be796390000

4. https://www.haaretz.com/2015-04-16/ty-article/supreme-court-israel-can-confiscate-palestinian-property-in-
jerusalem/0000017f-e72c-df2c-a1ff-ff7d4a1b0000

5. https://www.haaretz.com/israel-news/elections/2022-11-27/ty-article/.premium/meet-the-far-right-politician-
fighting-lgbtq-deviants-meeting-netanyahu-today/00000184-b85d-dd96-ad8c-fbfd53660000

6. https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2022-10-06/ty-article/.premium/btselem-urges-icc-
to-prevent-expulsion-of-palestinians-in-masafer-yatta/00000183-ad79-de7e-a7cf-fdfdf34a0000

* Die Zizit oder Schaufaden ist die Bezeichnung für die an den vier Ecken eines Schals oder rechteckigen 
Kleidungsstücks jüdischer Männer befestigten Fäden...   https://de.wikipedia.org/wiki/Zizit

Übersetzung: M. Kunkel, Pako – palaestinakomitee-stuttgart.de
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