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Als am 14. Mai 1948 der Staat Israel ausgerufen 
wurde, meinten viele, dass er nicht alt werden 
würde. Siebzig Jahre und ein Dutzend Kriege 
später gibt es das Land immer noch. Doch die 
Existenz Israels bleibt gefährdet. Neben der 
äusseren Bedrohung belasten zahlreiche inter-
ne Konflikte den inneren Frieden. Die Welt
woche wollte von jungen Israelis wissen, wie 
sie ihre eigene und die Zukunft Israels in die-
sem Klima der Unsicherheiten sehen.

Neues Bewusstsein

Daphni Leef, 32, 
Videokünstlerin in Tel Aviv

Vor sieben Jahren war Daphni Leef im 
 ganzen Land bekannt, und auch weltweit 

sorgte sie für Schlagzeilen. Um gegen die 
Wohnungsnot zu protestieren, stellte sie mit-
ten in Tel Aviv, auf dem Rothschild-Boule-
vard, wo sie fortan leben wollte, ein Zelt auf. 
Sie war mit dem Wohnungsproblem nicht al-
lein. Im Nu schlossen sich ihr Tausende von 
jungen Menschen an, die ebenfalls keine be-
zahlbare Bleibe fanden. Sie liessen sich auf 
dem Boulevard nieder, und in kürzester Zeit 
habe die elegante Promenade mit den alten 
Baumbeständen zum chaotisch aussehenden 
Zentrum der Protestbewegung mit nationaler 
Ausstrahlung mutiert, erinnert sich Daphni: 
Die Zeltstadt habe damals aus 600 Einheiten 
bestanden. «Wir verdienten weniger und be-
zahlten mehr», bringt sie den Grund für die 
Popularität der rasch anwachsenden Protest-
bewegung auf den Punkt. Letztlich ging es 
nicht bloss um die unerschwinglichen Wohn-

kosten, sondern auch um die zunehmende 
Kluft zwischen Arm und Reich.

Inzwischen ist es um Daphni Leef ruhig ge-
worden. Die Protestbewegung hat längst an 
Schwung verloren. Ihre Erfahrungen hat sie in 
einem Dokumentarfilm festgehalten. Obwohl 
sich die wirtschaftliche Lage der «kleinen Leu-
te», für deren Interessen sie damals einstand, 
seither nicht markant verbessert hat, ist die 
Aktivistin heute stolz: «Dank uns kamen wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Themen auf 

die Tagesordnung der Politik.» In einem Land, 
das von Krieg zu Krieg und von Krise zu Krise 
eile, sei das doch ein beachtenswertes Resultat. 
«Und das neue Bewusstsein um die Relevanz 
sozialer Fragen stimmt mich optimistisch für 
die Zukunft unseres Landes», sagt Leef.

Orthodox, aber modern

Kobi Hershberg, 32, 
Pressefotograf in Jerusalem

Eigentlich müsste der ultraorthodoxe  Kobi 
Hershberg mit seinen 32  Jahren längst 

verhei ratet sein, mindestens ein halbes Dut-
zend Kinder haben und nichts anderes tun als 
die Thora studieren. Aber Kobi hat einen Job, 
ist ledig – und er hat immer noch keinen 
Nachwuchs.

Kobi ist Fotojournalist und arbeitet für ein 
einflussreiches Internetportal, das News aus 
der Welt der Charedim verbreitet. In Mea 
Schea rim, dem traditionellen Wohnquartier 
der Ultra orthodoxen in Jerusalem, wo Schlä-
fenlocken, ein grosser schwarzer Hut und ein 
dichter Bart zum Männer-Look gehören, fällt 
Kobi auf. Er begnügt sich mit einer schwarzen 
Kippa, sein Bart ist getrimmt. Und obwohl er 
weiss, dass Ultraorthodoxe es nicht sonderlich 
schätzen, wenn man ein Bild von ihnen macht, 
trägt er seine Kamera, sein Arbeitsinstrument, 
offen zur Schau. 

Kobi gehört zur wachsenden Gruppe der 
«modernen Orthodoxen», die sich von der Um-
welt nicht länger abkapseln wollen. Mehr als 
40  Prozent der Ultrafrommen benutzen das 
einst pauschal verpönte Internet. «Innerhalb 
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der von der Religion gesetzten Grenzen beein-
flusst das Silicon Valley zunehmend die Welt 
der Charedim», sagt Kobi und meint: «Wir nut-
zen die neuen technischen Möglichkeiten. 
Aber wir errichten Mauern, um uns vor unheil-
vollen Informationen abzuschirmen.» So sei 
ein Smartphone mit Internetzugang durchaus 
gestattet, wenn es über eine Netzsperre verfüge, 

die Erlaubtes von Unerlaubtem trennt. Gegen 
Zugriffe auf Navigations-Apps oder Fahrpläne 
sei nichts einzuwenden. Aber Porno-Sites sind 
bei «koscheren Handys» gesperrt.  

Die Ultrafrommen machen derzeit rund 
12 Prozent der Bevölkerung aus. In diesem Seg-
ment, schätzt Kobi, betragte der Anteil der libe-
ralen Charedim rund 15 Prozent. Der wachsen-
de Einfluss zeige sich bereits am Strassenbild, 
so Kobi. Es würden immer mehr Restaurants 
auf die Bedürfnisse des wachsenden Kunden-
segmentes Rücksicht nehmen, das aus den 
modernen Frommen bestehe.

Sprung in die Moderne

Eyayue (Yayu) Avraham, 35, 
Autor und Dozent in Tel Aviv

Als Yayu beim Anflug die Lichter von Tel 
Aviv sah, war er überwältigt. Im Heiligen 

Land, daran hatte der Zwölfjährige keinen 
Zweifel, würde er endlich nicht nur seine Mut-
ter wiedersehen, die in einem Flüchtlingslager 
im Sudan gestorben war, als er sechs Jahre alt 
war. Auch würde er zum Tempel in Jerusalem 
eilen und sich pausenlos daran freuen dürfen, 
dass hier im irdischen Paradies alle rein und 
gesund seien.

«Ich machte damals den Sprung aus einem 
mittelalterlichen afrikanischen Dorf in die 

Moderne», erinnert sich Yayu heute. Seine 
Gemeinschaft, die schwarzen äthiopischen 
Juden, «Beta Israel» (Haus Israel), lebten 
während Jahrhunderten in der Berg region 
von Gonder – «seit der Zeit, als die Königin 
von Saba in Äthiopien lebte», meint Yayu. 

Nach einer harten Landung in der neuen 
Heimat lernte er nicht nur Hebräisch, sondern 
vor allem auch, sich in der fremden Welt ein-
zuordnen. Mit dem dreijährigen Armeedienst 
würde ihm die Integration definitiv gelingen, 
so hoffte er und liess sich bei den Fallschirm-
springern einteilen. «Doch nach den drei Jah-
ren Armee stand ich wieder vor dem Nichts», 
sagt Yayu, «ich hatte weder eine Wohnung 
noch einen Job.» 

Längst weiss er natürlich, dass sein Bild vom 
Gelobten Land völlig wirklichkeitsfremd war. 
Einige Äthiopier haben es zwar geschafft, sich 
im westlichen Israel zurechtzufinden. Unter 
den rund 130 000 schwarzen Juden, die inzwi-

schen in Israel leben, seien 3000 Akademiker, 
darunter auch fünfzehn Ärzte, mehrere Jour-
nalisten, 1200  Polizisten und Sozialarbeiter. 
«Aber die meisten von uns werden aufgrund 
unserer Hautfarbe diskriminiert», ist Yayu 
überzeugt.

Inzwischen hat er geheiratet – eine äthiopi-
sche Jüdin, mit der er zwei Kinder hat. Seine 
Frau hat eine feste, ordentlich bezahlte Stelle 
bei der Armee, wo sie einem Ärztekorps vor-
steht. Yayu trägt mit Vorträgen über seine 
abenteuerliche Flucht aus Äthiopien zum 

 Unterhalt bei, zudem mit dem Verkauf seines 
Buches, in dem er seine Odyssee beschreibt. 
«Mein nächstes Ziel ist es, darüber einen Film 
zu drehen», sagt er.

Leben in der Kriegszone

Eden Firuz, 27, und Tair Bella Vanunu, 27, 
Cannabis-Züchter in Netiv Haasara

Dass sie in der landwirtschaftlichen Genos-
senschaftssiedlung Netiv Haasara direkt 

an der Grenze zum Gazastreifen bei einer 
Kriegszone leben, sieht man den beiden zu-
nächst nicht an. Sie sitzen gemütlich auf der 

Veranda ihres Hauses und geniessen bei gefühl-
ten 40  Grad die Mittagsruhe. Aber die Idylle 
täuscht. «Heute morgen haben wir Schüsse 
gehört», sagt Tair Bella, «und ich geriet in Pa-
nik.» Ein Zaun und eine Mauer sollen zwar 
Eindringlinge abhalten. Aber wenn sie im 
Haus ein Geräusch höre, denke sie immer, 
dass Terroristen ein Attentat planen würden. 

Tair Bella lebt in ständiger Anspannung. 
Stunden vor unserem Treffen hatte ein paläs-
tinensischer Feuerdrachen Felder in Brand ge-
steckt. Im vergangenen Jahr wurde unweit 
von Netiv Haasara ein Terror-Tunnel ent-
deckt. Palästinensische Dschihadisten hatten 
ihn angelegt, um israelische Dörfer zu at-
tackieren. Von der Veranda aus ist der 
Bohrturm, der den Terror- Tunnel vernichten 
soll, deutlich zu sehen. «Das alles ist Teil der 
Routine», sagt Eden gelassen und beruhigt 
seine Freundin, die kürzlich aus dem Landes-
innern zu ihm ge zogen ist und sich noch nicht 
an die lauernden Gefahren gewöhnt hat.

Eden wurde im Militärdienst schwer ver-
letzt, litt danach unter chronischen Rücken-
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schmerzen und Schlafstörungen. «Besserung 
trat erst ein, als mir die Ärzte Cannabis ver-
schrieben», sagt er und meint: «Darauf fasste 
ich den Entschluss, ins Cannabisgeschäft ein-
zusteigen.» Die Marktchancen seien gut: Seit 
ein paar Wochen ist Cannabis in israelischen 
Apotheken gegen ein Rezept erhältlich, und 
die Branche hofft nun auf den Verkauf im Aus-
land. Eden züchtet deshalb Cannabis-Samen, 
pflanzt an, und er knüpft Kontakte zu Phar-
mafirmen. 

Ob er denn hier an der Grenze zu Gaza eine 
Chance sehe, Cannabis anzupflanzen und mit 
Tair Bella eine Familie zu gründen, fragen wir 
Eden, während zwei schwerbewaffnete Solda-
ten am Haus vorbeiziehen, die das Dorf rund 
um die Uhr bewachen. Er habe Hoffnung, dass 
sich die Lage bald beruhigen werde, meint 
Eden, «denn auch für die Palästinenser auf der 
anderen Seite des Zauns ist die Lage ja alles 
 andere als gut». Israelis und Palästinenser, sagt 
er dann aber, «verhalten sich wie ein Paar, das 
sich gegenseitig auf die Nerven geht und nicht 
mehr dialogfähig ist.» Es hätten sich schon un-
zählige Politiker und Experten aus der ganzen 
Welt bemüht, diesen Konflikt endlich und ein 
für alle Mal zu lösen. «Aber nur wir, die wir hier 
leben, können unsere Probleme lösen», sagt 
Eden. Ob er daran glaube, fragen wir ihn. Seine 
Antwort ist illusionslos: «Sobald wir unser ers-
tes Kind haben, ziehen wir ins Landesinnere.»

Feindliche Nachbarn

Reut Cohen, 30,
Wirtin in Jerusalem

Der Riss im Fenster ihres Restaurants sei 
ein Symbol für ihren Kampf gegen die 

Orthodoxen, empfängt uns Reut, die zusam-

men mit ihrer Lebenspartnerin Romina das 
Restaurant  «Diner R & R» im Zentrum von Je-
rusalem führt. «Seit drei Monaten führen die 
Ultra frommen einen Abnützungskrieg gegen 
uns», sagt Reut. Sie schlagen nicht nur Scheiben 
ein, sie vergehen sich auch am Rauchabzug oder 
am Warmwasserboiler. «Ich musste das Lokal 
deswegen schon mehrmals schliessen und das 
Personal nach Hause schicken», sagt Reut. 

Den Zorn der Frommen zieht die Wirtin aus 
zwei Gründen auf sich. Erstens lebt und arbei-
tet Reut in einer gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaft. Dass zweitens im Restaurant der 
beiden Lesben Schweinefleisch serviert wird, 
ist für die radikal Frommen ebenfalls un-
erträglich. 

Als ehemalige Soldatin in einer Kampfein-
heit der israelischen Armee wäre Reut wohl in 
der Lage, sich aus eigener Kraft zur Wehr zu set-
zen. Aber sie wählt den Rechtsweg. Mehrmals 
hat Reut bei der Polizei wegen Sachbeschädi-
gung Klage eingereicht und zahlreiche Beweis-
mittel präsentiert. Doch die Polizei verfolgte 

die Sache nie weiter. «Die Polizei hat Angst, 
sich mit den Ultraorthodoxen anzulegen», 
vermutet Reut. Dafür hat sie null Verständnis. 
Schliesslich sei Israel das Land, wo Juden frei 
leben könnten: «Dazu gehört das Recht jedes 
Einzelnen, das zu essen, was er will.» 

Wegziehen in ein anderes Quartier kommt 
für sie aus Prinzip nicht in Frage: «Ich lasse 
mich nicht vertreiben.» Zumal sie von einer 
breiten, liberal gesinnten Kundschaft Unter-

stützung erfahre – was auch schon mal zu 
 Solidaritätsdemonstrationen vor dem «Diner 
R&R» geführt habe. «Dass die säkularen Kräf-
te in unserer Gesellschaft zu uns stehen, gibt 
mir Kraft und Zuversicht», sagt Reut. Und ver-
schwindet wieder in der Küche.  <

Spiele für den Frieden

Zaki Djemal, 30,
Venture-Capitalist

Sein Grossvater, ein syrischer Kaufmann, 
der in den dreissiger Jahren nach Thailand 

ausgewandert war, spielte in Bangkok mit 
den ägyptischen und iranischen Botschaftern 
Backgammon. Schesch Besch war ihre ge-
meinsame Sprache. Mit Hilfe der Tradition 

des  alten Brettspiels aus dem Mittleren Osten 
will Zaki Djemal jetzt die tiefe Kluft zwischen 
 Juden und Palästinensern überwinden, zu-
mindest in Jerusalem. Deshalb organisiert  
er Schesch-Besch-Turniere; 6000  Menschen 
haben im vergangenen Jahr daran teilgenom-
men – Juden und Muslime, Israelis und Paläs-
tinenser. 

Djemal, der in den USA Verhaltensökono-
mie studiert hat und jetzt einen Risikokapital- 
Fonds managt, glaubt nicht an den grossen 
Wurf von Friedenspolitikern. Er organisiert 
deshalb neben Schesch-Besch-Wettbewerben 
Liederabende für Juden und Araber und küm-
mert sich um die Lösung von Parkplatzproble-
men für Muslime, die zum Freitagsgebet in 
die Moschee fahren. Djemal ist überzeugt: 
«Solche kleinen und schnell realisierbaren 
Verbesserungen sind die Voraussetzung für 
Friedenshoffnungen in der Region.» g

Liederabende für Juden und Araber: Zaki Djemal.

«Ich lasse mich nicht vertreiben»: Reut Cohen.

«Die Polizei hat Angst,  
sich mit den Ultraorthodoxen  
anzulegen.»


