Levy: Dämonisierung Israels
muss jetzt aufhören
Einen beachtenswerten Appell des französischen Philosophen
Bernard Henry Lévy an die Medien, mit der Dämonisierung
Israels aufzuhören, veröffentlichte vor zwei Tagen die linke
dänische Zeitung „Politiken“. Die massive Kritik gegen Israel
sei heuchlerisch, so der (laut Spiegel 2010) bekannteste
politische Intellektuelle Frankreichs.
Aus dem Dänischen übersetzt von PI-Leserin „Alster“:
„Die Dämonisierung Israels muss jetzt aufhören“
Die Medien der Welt wenden sich mit einer Welle
heuchlerischer Kritik gegen Israel, schreibt der französische
Intellektuelle Bernard-Henry Lévy.
An dem Tag, als israelische Soldaten die Schiffe mit
Versorgungsgütern nach Gaza enterten, sagte ich während einer
erhitzten Debatte mit einem von Netanyahus Ministern in Tel
Aviv, dass es dumm war, „Mavi Marmara“ und die anderen
Schiffe des Konvois vor der Gaza-Küste anzugreifen. Und die
gewaltlose Inspektion des siebenten Schiffes hat zweifelsohne
gezeigt, dass Israel hätte anders auftreten können und so die
taktische und PR-mäßige Falle, die die Free Gaza-Bewegung
aufgestellt hatte, vermeiden und gleichzeitig das
Blutvergießen hätte verhindern können.

Dann muss man aber auch betonen, dass die Welle der
Heuchelei, Illoyalität und Falschinformation über die Affäre,
die offensichtlich nur auf einen Vorwand wartete, um zu den
Weltmedien zu gelangen, ganz und gar unakzeptabel ist. Aber
so ist das jedesmal, wenn der jüdische Staat stolpert und
einen Fehler begeht. Unendlich viele Male wird wiederholt,
dass Israel die Blockade eingeführt hat. Aber wenn man noch
ein Minimum an Ehrgefühl besitzt, muss man feststellen, dass
diese Blockade gemeinsam mit Ägypten an den Grenzen beider
Länder zu Gaza eingerichtet wurde, und dass alle moderaten
arabischen Regime das stillschweigend akzeptieren.
Wenn man sagt, dass Israel die Blockade alleine eingerichtet
hat, kann das nur als Falschinformation bezeichnet werden.
Die moderaten arabischen Regime sind natürlich mehr als
zufrieden damit, dass andere den Einfluss dieser bewaffneten
Enklave eindämmen, dieser geschaffenen Basis, die
möglicherweise eines schönen Tages der militärische
Brückenkopf für den Iran in dieser Region sein wird.
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(Leitartikel im französischen Tagesblatt Liberation vom 5.
Juni), dass „die Menschlichkeit als Geisel“ in Gaza genommen
wurde (der frühere franz. Premierminister Dominique de
Villepin in der Zeitung Le Monde am selben Tag), sind auch
Falschinformationen. Wir sollten uns immer daran erinnern:
die Blockade gilt nur für Waffen und die Materialien, die zur
Waffenherstellung gebraucht werden können. Die Blockade
verhindert nicht, dass täglich zwischen 100 und 120 Lastwagen
über Israel mit Nahrungsmitteln, Medizin und humanitären
Gütern jeglicher Art ankommen. Die Menschlichkeit ist in Gaza
nicht bedroht, und es ist eine Lüge zu behaupten, dass
Menschen in Gaza Stadt vor Hunger sterben.
Man kann darüber diskutieren, ob eine militärische Blockade
die richtige Strategie ist, um Ismael Haniyehs
faschislamistische Regierung zu schwächen und eines Tages
stürzen zu können. Aber es ist eine Falschinformation, wenn

die ganze Welt über die unglaubliche Haltung der Hamas
schweigt, jetzt, da der Konvoi seine symbolische Handlung
ausgeführt hat: den jüdischen Staat in einer Falle
festzuhalten und die Dämonisierung auf ein nie dagewesenes
Niveau zu steigern. Mit anderen Worten: jetzt, wo die
Israelis ihre Inspektionen durchgeführt haben und die
Hilfsgüter zu denen geschickt haben, für die sie gedacht
waren, blockiert Hamas diese Hilfe am Kontrollpunkt Kerem
Shalom, wo sie verrottet. Darüber wird nicht berichtet.
Denn zum Teufel mit den Waren, die durch die Hände
jüdischen Zolls gegangen sind! Weg mit dem Spielzeug,
gutherzige Europäer zu Tränen gerührt gespendet haben,
aber unrein geworden ist, nachdem es stundenlang in
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israelischen Hafenstadt Ashdod gelagert war! Gazas Kinder
wurden als menschliche Schilde missbraucht – oder als
Kanonenfutter oder Lockmittel für die Medien – von der
islamistischen Bande, die vor drei Jahren die Macht durch
Gewalt ergriffen hat. Das Spiel der Kinder oder deren Wünsche
sind das Letzte, woran man in Gaza denkt, aber wer sagt das
laut? Wer zeigt irgendeine Entrüstung?
„Liberation“ hatte kürzlich eine fürchterliche Schlagzeile –
„Israel, Piratenstaat“ – die, wenn Worte noch etwas bedeuten,
nur dazu beiträgt, die Legitimität des jüdischen Staates zu
untergraben.
Geiselnehmer
die Menschen
ist, sondern

Wer hat den Mut zu erklären, dass, wenn es einen
in Gaza gibt, einer, der eiskalt und skrupellos
ausnutzt – besonders Kinder -, das nicht Israel
die Hamas?

Es wurde auch eine lächerliche, aber durch den strategischen
Zusammenhang katastrophale Falschinformation in einer Rede
veröffentlicht, die der türkische Ministerpräsident in Konya
in der zentralen Türkei hielt. Er, der selbst jeden
inhaftiert, der öffentlich den Völkermord an den Armeniern
erwähnt, besaß die Frechheit, vor tausenden rasenden,
antisemitische Schlagwörter rufenden Demonstranten Israel
Staatsterrorismus vorzuwerfen.

Und noch mehr Falschmeldungen: die Klagegesänge der
nützlichen Idioten, die in die Klauen sogenannter humanitärer
Kräfte geraten sind, wie im Falle der türkischen Organisation
IHH: Jihadbegeisterte, antiisraelische und antijüdische
Fanatiker des jüngsten Tages – sowohl Männer als auch Frauen
– die wenige Tage vor der Episode ihren Wunsch, „als Märtyrer
zu sterben“ äußerten.
Wie kann ein Schriftsteller vom Kaliber des Schweden Henning
Mankell zulassen, dass er auf diese Weise benutzt wird? Wenn
er erzählt, dass er in Erwägung zieht, seine Bücher nicht ins
hebräische übersetzen zu lassen, wie kann er dann den
Unterschied zwischen einer dummen störrischen Regierung und
den Massen, die sich nicht mit ihr identifizieren, vergessen?
Wie kann eine Kinokette (Utopia) in Frankreich, nur weil der
Manuskript-Verfasser und Regisseur Leonid Prudovsky
israelischer Staatsbürger ist, die Premiere des Films „Fünf
Stunden von Paris“ absagen? Und die Heuchler, die Israels
Absage an eine internationale Untersuchung der Affäre
kritisieren, verbreiten auch Falschmeldungen. Die Wahrheit
ist, wieder einmal, viel einfacher und logischer: Das, was
Israel ablehnt, ist eine Untersuchung durch den UNMenschenrechtsrat – ein Organ, das von so stolzen Demokratien
wie Kuba, Pakistan und Iran angeführt wird. Israel will eine
Prozedur dieser Art vermeiden, die mit dem berühmten
Goldstone-Rapport endete.
Für eine solche unseriöse Untersuchung will Israel nicht
Modell stehen. Die Ergebnisse würden vorher feststehen und
würden wie gehabt dazu beitragen, die einzige und
einzigartige Demokratie der Region auf die Anklagebank zu
setzen, ohne Mitangeklagte.
Ich bin selbst stolz darauf, an symbolischen Hilfsaktionen
teilgenommen zu haben (Vietnam, Kambodscha 1979, diverse
antitotalitäre Boykotte und zuletzt eine Aktion an der Grenze
zum Sudan, um die Blockade aufzubrechen, die die Massaker in

Darfur verbarg). Mit anderen Worten, ich bin selbst ein
militanter Aktivist, um auf humanitäre Missstände und die
dazugehörende Medienaufmerksamkeit hinzuweisen, aber diese
Geschichte ist erbärmlich.
Umso weniger dürfen wir nicht aufgeben. Wir müssen davon
Abstand nehmen, die Bilder zu verwechseln und die Werte rauf
und runter umzukehren. Es ist eine verwirrende Zeit, in der
wir Demokratien bekämpfen, als wären sie Diktaturen oder
faschistische Staaten. Diese Sintflut von Hass und Wahnsinn
im Zusammenhang mit Israel. Es werden so auch die
wertvollsten Inhalte bedroht, die in den letzten 30 Jahren
die Weltanschauung verändert haben, besonders die des linken
Flügels.

