
Israel lebt 

Yisrael vivra 

David Ben-Gurion gestern vor 70 Jahren, am letzten Tag des Mandats von Groß-Britannien: 

"Wir bieten allen unseren Nachbarn und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter 

Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe mit dem selbständigen 

Jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen 

Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens zu leisten.." 

In der auf den 14. Mai folgenden Nacht begann die kriegerische Invasion der Armeen Ägyptens, 

Transjordaniens, Iraks, Syriens und des Libanon, obwohl im November 1947 die UN-Vollversammlung 

der Teilung Palästinas in einen jüdischen und in einen arabischen Staat zugestimmt hatte. Die zur 

Zusammenarbeit ausgestreckte Hand wurde ausgeschlagen. Die Invasion wurde zurückgewiesen und 

Israel wuchs zu einer Stärke heran, die jeder  Drohung widerstehen kann. Das ist es, was Israel hat 

lernen müssen. Der vor 70 Jahren gegründete jüdische und demokratische Staat Israel war von 

Außen von arabischen Fanatikern von Beginn an in seiner Existenz bedroht.  

`Suchet den Frieden und jaget ihm nach´, sagt Jesaia. Mit Camp David schien ein Friedensprozess 

nahe zu sein. Wieder und wieder jedoch beuteten Extremisten Sorgen vor einer ungewissen Zukunft 

politisch aus. Terroristische Gewalt zerstörte Chancen auf eine erträgliche Zusammenarbeit. Auch in 

diesen Tagen sehen wir, wohin es führt, wenn das Existenzrecht Israels nicht anerkannt wird. Jede 

Frau und jeder Mann hat das Recht, ihren und seinen Protest auf der Straße friedlich zu 

demonstrieren. Fanatiker seien zu allem fähig, sagt Georg Christoph Lichtenberg, aber sonst zu 

nichts. Und jeder Staat hat das Recht, gewaltsame Angriffe abzuwehren - mit angemessenen Mitteln.  

Worin besteht die besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel, die sich aus der 

Geschichte ergibt? Liegt sie nicht zuerst darin, sich der Geschichte zu erinnern? Sich der Leistungen 

stets bewusst zu sein, die jüdische Menschen in das Zusammenleben früher eingebracht haben, 

heute einbringen und morgen einbringen werden. In unserer Region - der früheren Kurpfalz - reihen 

sich linksrheinisch die Perlen der Schumstädte zu einer kulturellen Kette jüdischen Glanzes  

aneinander: Speyer, Worms, Mainz  und rechtsrheinisch Stätten der geistigen Inspiration: Martin 

Buber in Heppenheim und die Universität Heidelberg, Kind der Karlsuniversität Prag, als Ort des 

austauschenden Lernens von Ernst Bloch und Georg Simmel, von Max Weber und Georg Lukacs, von 

Karl Jaspers und Hannah Arendt. 

Hannah Arendt - sie legte den Grund für die Aneignung der Freiheit in den Moment, indem 

Menschen sich als Gleiche anerkennen, sich auf gemeinsame Ziele verständigen, sich wechselseitig 

versprechen, ein gleiches Recht auf gleiche Rechte zu haben und dann als Freie zusammen Handeln - 

Constitutio Libertatis. Mit ihrem Denken und Schreiben hat sie begonnen, das Kapitel des Zeitalters 

der Menschenrechte  verheißungsvoll zu eröffnen.  

Sich der Geschichte erinnern heißt auch: den fürchterlichsten Mord in der Menschheitsgeschichte 

sich in all´ seinem Schrecken im Gedächtnis zu halten - der Shoah, dem Versuch Hitler-Deutschlands, 

die Judenheit zu exterminieren, aus der Zeit zu werfen und dafür die Pforten der Hölle zu öffnen. 

Verlieren wir dieses Wissen aus dem Gedächtnis, verfehlen wir unser Gewissen, verlieren wir uns 

selbst und eine humane Zukunft bliebe uns verschlossen. 



Deutschland und Israel nach der Shoah - wir Deutsche sind aufgerufen, immer Neues zu suchen, das 

uns mit Israelis verbindet. Die Regierungen  können helfen, rituelle Distanzen zu überwinden, wie sie 

Dan Diner in seinem Buch über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der BR 

Deutschland und Israel notiert hatte. Wir Bürgerinnen und Bürger sollten Mut machen, unsere 

Regierungen dabei zu stärken. Die raison d´etre der BR Deutschland bleibt für alle Zeit fest: wir 

Deutsche treten ein für das Recht auf die Existenz des jüdischen und demokratischen Staats Israel 

und damit für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger. 

In Israel leben Menschen, die aus vielen Dutzend Ländern kommen. Unterschiedliche kulturelle 

Zukunftsentwürfe begegnen einander. In Tel Aviv, dem "Frühlingshügel", der Name entliehen der 

Schrift Theodor Herzls "Altneuland", 1909 originär im Bauhausstil entstanden, treffen sich 

kosmopolitische Überzeugungen mit traditionellen Einstellungen, in der fast die Hälfte der 

israelischen Bürgerinnen und Bürger wohnt. Haifa, nördlich gelegen, ist ein herausragender Ort  des 

fruchtbaren urbanen Zusammenlebens mit starken arabisch geprägten Minderheit. Jerusalem, die 

Hauptstadt, beherbergt religiöse Erinnerungen und Verheißungen der Judenheit, des christlichen und 

des muslimischen Glaubens. 

Israel ist ein Land der außergewöhnlichen Begabungen. Die Zahl von Trägern des Nobelpreises, von 

Erfindungen, von Patentanmeldungen ist nirgendwo dichter. Die Geschichte Israels seit seiner 

Neugründung 1948 ist eine Erfolgsgeschichte.  

2015 hat die Bertelsmann Stiftung in einer Studie gefragt, wie "Deutschland und Israel" zueinander 

stehen : "Verbindende Vergangenheit, trennende Gegenwart?" Dan Diner schließt die Studie ab mit 

den Beobachtungen: 

"Wo Gemeinsamkeiten aufgerufen werden können, geschieht dies eher den jeweils herrschenden 

Umständen zum Trotz - sei es aus weltanschaulicher Überzeugung oder aus Gründen übergeordneter 

Interessenlagen, aber jedenfalls weniger aus ... unterschiedlichen Existenzerfahrung heraus. Da diese 

das eigentlich treibende Moment sozialer Wirklichkeit ist, beginnt die politische und kulturelle 

Regulierung von untergründig bestehenden und als "objektiv" gesetzten Spannungen immer wieder 

von Neuem und  lenkt sie in eine Richtung, die sie handhabbar macht. Dass eine solche Regulierung 

wesentlich ein Projekt von Eliten ist, die jene Unterschiede zu verstehen scheinen, wird nicht zuletzt 

durch die(se) Umfrage ... bestätigt. Sie ist bei aller struktureller Unterschiedlichkeit der beiden 

Gemeinwesen ... auch ein Ausdruck der politischen Stabilität und Kontinuität der politischen Kulturen 

der beiden in so bemerkenswerter Weise miteinander verbundenen Länder - Deutschland und 

Israel." 

Wir, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt machen uns mit dieser Ausstellung das zu eigen, was 

Heiko Maas gesagt hat: 73 Jahre nach der Shoah ist es ein "Wunder einer wirklichen Freundschaft", 

die Israel und Deutschland miteinander verbindet und "dafür können wir jeden Tag dankbar sein." 
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