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Halbzeit. Okay, nicht ganz. Um genauer zu sein, Halbzeit, zwei Monate und sechs Tage zu 

dem Zeitpunkt, an dem ich diesen Bericht endlich mal fertig schreibe.  

Das sind also acht Monate und sechs Tage, die ich jetzt schon in Israel bin. Das klingt nach 

einer ganzen Menge Zeit, aber ich muss sagen, dass diese Zeit eigentlich ganz schön schnell 

für mich vorrübergegangen ist. Auch wenn, oder vielleicht gerade weil so viel passiert ist. 

Das bezieht sich nicht unbedingt direkt auf mein Privatleben, wobei auch dieses dabei 

definitiv beeinflusst wurde. Stattdessen meine ich den 45. Präsidenten der Vereinigten 

Staaten von Amerika, Donald Trump. Denkt man an Trump und Israel, so werden sich die 

meisten vermutlich an dessen Rede am 06. Dezember 2017 erinnern, in der er darüber 

sprach, die US-Botschaft von Tel-Aviv nach Jerusalem zu verlegen und Jerusalem als 

Hauptstadt Israels anzuerkennen.  

Diplomatisch ein riesiger Schritt, vor dem sich die US-Präsidenten der letzten 20 Jahre 

gescheut haben. Ein Schritt, der zwar von Israelis und einigen anti-islamischen Parteien in 

Europa befürwortet wurde, von dem größten Teil der restlichen Welt allerdings stark 

kritisiert wurde.  

In seiner Rede beharrte Donald Trump darauf, dass seine Entscheidung in keiner Weise eine 

Abkehr von dem amerikanischen Engagement für eine Ermöglichung eines dauerhaften 

Friedensabkommens bedeutete. Zudem würden die Vereinigten Staaten eine Zwei-Staaten-

Lösung befürworten, vorausgesetzt, dass beide Seiten zustimmen.  

Man kann nun von den US-Amerikanischen „Friedenbringenden Engagements“ im Nahen 

und Mittleren Osten halten, was man will, ich für meinen Teil halte sie allerdings nicht für 

sonderlich effektiv, wenn ich nur kurz einmal an den sogenannten Islamischen Staat denke. 

Das allerdings ist ein Thema, um das es in diesem Bericht nicht gehen soll.  

Zurück zu Israel. Ich will kein finales Urteil ziehen, wie genau ein erfolgreicher 

Friedensvertrag aussehen sollte, auch wenn ich öfters schon darüber nachgedacht habe, wie 

ein solcher aussehen könnte. Dafür kenne ich mich trotz meiner Zeit in Israel und meines 

Interesses in der Politik zu schlecht mit der Gesamtsituation und allen kleinen Details aus.  

Noch viel wichtiger ist jedoch: Ich bin weder Israeli oder Palästinenser – das sollten meiner 

Meinung nach die einzigen Gruppen sein, die diesen Friedensvertrag aushandeln. 

Einmischungen von militärischen und wirtschaftlichen Großmächten wie der USA halte ich 

dabei für keine große Hilfe.  

Mediatoren können in diesem Prozess sicherlich gebraucht werden, diese Rolle sollte dann 

allerdings von Staaten oder Organisationen übernommen werden, die nicht von vornherein 

ganz klar eine Seite favorisieren und unterstützen.  

Die Auswirkungen von Donald Trumps Rede waren ebenso schnell wie heftig auf der ganzen 

Welt zu verspüren. Massendemonstrationen und -proteste in allen palästinensischen 



Gebieten und vor zahllosen US-Botschaften, Kämpfe mit der Polizei, Raketenangriffe aus 

dem Gaza-Streifen, neun Tote und hunderte von Verletzten. Anti-Semitische Schreie und 

brennende Israel-Flaggen in mehreren europäischen Großstädten. Versuche, Synagogen mit 

Molotov-Cocktails anzuzünden.  

Für mich persönlich bedeutete das mehrere E-Mails vom Auswärtigen Amt, eine „starke 

Empfehlung“ für die nächsten Tage nicht den Auguste-Victoria Compound zu verlassen, auf 

dem wir wohnen, und zahlreiche Nachrichten von Familie und Freunden, wie es uns denn 

gehe.  

Zum Glück kam es nicht, wie von manchen schon vorhergesagt, zu einer dritten Intifada und 

die Situation beruhigte sich nach ein paar Tagen wieder einigermaßen. Die Spannung konnte 

man jedoch immer noch deutlich spüren. Als mich der Shawarma-Verkäufer in der 

Jerusalemer Altstadt, bei dem ich mir oft mein Mittagessen kaufe, fragte, ob ich Amerikaner 

sei, war ich sehr froh ihm sagen zu können, ich sei Deutscher.  

Im Gaza-Streifen ist es momentan aber alles andere als ruhig. Massenproteste mit 

tausenden Teilnehmern, hunderten von Verletzten und mehreren Toten, darunter auch ein 

fünfzehn Jahre altes Kind. Israelische Soldaten, die nicht nur mit Tränengas und 

Gummigeschossen, sondern auch mit scharfer Munition auf Protestanten schießen. 

Wenn ich mir diese Situation anschaue, weiß ich nicht, ob es in den nächsten Jahren 

signifikante Schritte zu einem finalen Friedensvertrag geben wird – oder überhaupt geben 

kann.  

Gleichzeitig fällt mir dabei wieder auf, wie sehr Israel doch auch ein Land der Gegensätze ist. 

Als meine Schwester für zwei Wochen zu Besuch kam und wir quer durch Israel gereist sind, 

haben wir rein gar nichts von irgendwelchen Konflikten mitbekommen. Die Welt war 

scheinbar für vierzehn Tage wieder vollkommen in Ordnung.  

Mitunter lag das auch daran, dass ich während dieser Zeit nur wenig bis gar nicht 

Nachrichten verfolgt habe. Ich wollte eben ein wenig abschalten. Als ich dann aus dem 

Urlaub zurück nach Jerusalem kam, war es beinahe erschlagend zu erfahren, was alles 

eigentlich in der letzten Zeit passiert ist.  

Irgendwo ist das in Deutschland – und dem Rest der Welt sicherlich auch – gar nicht mal so 

unterschiedlich. Von dem, was wirklich passiert, kriegt man eigentlich kaum etwas mit, und 

wenn doch, dann oft nur in kurzen Sondermeldungen. Da sind Nachrichten, dass Christiano 

Ronaldo eine Gehaltserhöhung bekommt, vielen anscheinend doch wichtiger.  

 

Liebe Grüße aus Jerusalem, 

Jonathan  


