
fine Stimrne des <<arldern, Israel
Yeshayahu Leibowitz kritisiert Politik seines Landes

Am 8. Mai sprach im Gemeindehaus der Israelitischen Cultusgemeinde in
Zürich Yeshayahu Leibowitz. 1903 in Riga geboren, Doktor in Chemie und
in Medizin, Herausgeber der Enzyklopädie Hebraica und Professor in Philo-
sophie an der Hebräischen Universität in Jerusalem, ist er heute ohne

Zweifel die bedeutendste Stimme der politischen Vernunft in Israel, ein
Mahner und Warner von grossem moralischem Gewicht.
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vorläufig gewährleistet sind); und aus-

senpolitisch zunehmende Isolation und
Krieg mit allen arabischen Staaten, bei
dem die Sympathie der Welt den Arabern
zukommenwird.

Zu dieser furchtbaren Vision gibt es für
Leibowitz nur eine realistische Alternati-
ve: die Teilung des Landes. Diese (einzi-
ge) Lösung politischer Vernunft werde
entweder unter dem Druck der wachsen-
den Opposition in Israel selbst sowie der
Opposition von seiten der jüdischen Dia'
spora in der ganzen Welt zustande kom-
men oder, was ebenso wahrscheinlich
sei, unter dem Druck der beiden Gross-
mächte. Auf jeden Fall könne sich Israel
den Verhandlungen mit der PLO nicht
entziehen, unterstrich Leibowitz mit

REKLAME

Alle Probleme in israel, betonte Yeshaya-
hu Leibowitz mit Nachdruck, seien auf
die eine Grundtatsache zurückzuführen,
die selbst jenseits aller Theorien, aller
Ideologien und allen Glaubens stehe:
«Die Tatsache, dass es in diesem Land
zwei Völker gibt, von denen jedes das

ganze Land in seinem tiefsten Bewusst-
iein als sein Land ansieht - die Juden als
Erez Israel und die Araber als Palästina'»
Der Teiiungsbeschluss der Uno von 1947

gestand jedem Volk einen Teil des Lan-
äes zr. ein labiles Gleichgewicht auf der
Basis eines Waffenstillstandes zwischen
den beiden Völkern nach dem Krieg von
1948. den die Araber als Protest gegen

die israelische Unabhängigkeitserklä-
fung unmittelbar vom Zaun gebrochen
hatten. Israel baute in der Folge seinen
Staat auf, in den es auch die auf seinem
Gebiet verbliebene arabische Minorität
von erwa 500 000 Menschen mit bürgerli-
chen und politischen Rechten integrierte,
während die Palästinenser eine Staats-
gründung unterliessen, sei es, dass weder
die Bewohner der Westbank den jordani-
schen König noch die Bewohner Gazas
Ag-vpten als Fremdherrschaft empfan-
den. sei es aus anderen Gründen. «War-
um sie es unterliessen, geht uns nichts
an», sagte Yeshayahu Leibowitz;was sei-
ner Ansicht nach zählt, ist allein die Tat-
sache. dass dieses - zwar labile - Gleich-
gervicht seit zwanzig Jahten entschei-
dend gestört ist, seit Israel nach dem
Sechstagekrieg beschloss, die eroberten
Gebiete unter seiner Herrschaft zu behal-
ten und den darin lebenden Arabern ihre
poiitischen Ansprüche und Rechte abzu-
erkennen: «Seither ist Israel zur Militär-
diktatur über 1,5 Millioneir Menschen ge-

worden: Ein Zustand des Unrechts und
cler Gewalt, gegen den sich die arabische
Bevölkerung, allen voran deren Jugend,
mit allen Mitteln zur Wehr setzt (das

heisst mit Terror) und den der israelische
Staat mit allen Mitteln (das heisst mit
dem Gegenterror seinÖr Militärmacht)
aufrechtzuerhalten sucht.» So erklärt sich

I di. g.g.nwärtige Katastrophe, die, nach

I Yeshay'ahu Leibowitz, noch unvergleich-

Schärfe; wie die PLO an den Verhand-
lungstisch gelange. sei ihr Problem. Und
ebenso unweigerlich werde die Lösung
<ier Krise - und damit die Verhinderung
einer gi'ässeren Katastrophe - von beiden
Völkern territoriale Verzichte. eine Ein-
dämmung der nationalistischen Ansprü-
che und die Bereitschaft zu politischer
Koexistenz verlangen. Was durch Ver-
handlungen mit Agypten erreicht u'urde,
könne auch mit der PLO realisien n'er-
den, im Sinne bewährter politischer Kiug-
heit (und in der Nachfolge von \1ännern
wie de Gaulle und MendÖs-France. für
Leibowitz grosse Vorbilder. u'elche
Frankreich je von der kolonialen Btirde
Algeriens und Indochinas «befreit" ha-
ben); aber auch im Sinne einer Umkehr
des jüdischen Volkes zu seiner eigenet't
Identität, zu seinem Judentum. dessen

sich eine grosse Anzahl israelischer
Staatsbürger und Diasporajuden nicht
mehr bewusst seien - für Yeshayahu Lei-
bowitz das eigentliche innerjüdische
Kernproblem der heutigen Krise.
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lich katastrophalere Folgen nach sich zie-
hen rverde, falls die Regierung am Un-
rechtszustand festhalte: Innenpolitisch
eine zunehmende Polarisierung inner-
halb der Bevölkerung und eine anwach-
sende Faschisierung des Staates (der
noch kein faschistischer Staat ist, betont
Leibowitz. da Rede- und Pressefreiheit
selbst für ihn und andere Oppositionelle
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