
Wir laden ein zum Offenen Abend der Friedensinitiative Wilhelms-
burg zum Thema  
 

„Der Nahe und Mittlere Osten brennt“ 
 

Donnerstag, 24. August 2006 – 19.30 Uhr im Bürgerhaus 
 
Diskussionsgrundlage soll ein Artikel von Uri Avnery vom 22.7.06 
sein, den wir nachfolgend in Auszügen wiedergeben. Uri Avnery 
ist Journalist und prominentes Mitglied der israelischen Friedens-
bewegung, u.a.Träger des Aachener Friedenspreises. 
 
“...Nun ist es kein Geheimnis mehr: dieser Krieg war schon lange im 
voraus geplant. Die Militärkorrespondenten verkündeten in dieser 
Woche stolz, die Armee habe diesen Krieg seit Jahren bis ins Detail vor-
bereitet. Erst vor einem Monat gab es ein großes Kriegsspiel, um den 
Einmarsch der Landtruppen in den Südlibanon einzuüben – das war zu 
einer Zeit, als Politiker wie Generäle erklärten, dass „wir nie wieder in 
den Libanonsumpf hineingehen. Wir werden niemals mehr mit Land-
truppen dort einmarschieren.“ Nun sind wir mitten in diesem Sumpf, 
und starke Formationen des Heeres operieren in diesem Gebiet. 
 
Auch die andere Seite hatte sich seit Jahren vorbereitet. Sie baute nicht 
nur Verstecke für Tausende von Raketen, sie hat auch ein raffiniertes 
System von Bunkern, Höhlen und Tunnel im vietnamesischen Stil 
gebaut. Unsere Soldaten werden diesem System nun auf die Spur 
kommen und einen hohen Preis dafür zahlen. Wie immer hat unsere 
Armee „die Araber“ mit Verachtung behandelt und ihre militärischen 
Fähigkeiten gering eingeschätzt. 
 
Das ist eines der Probleme militärischer Mentalität....Die Mentalität der 
Generäle, die sich aus ihrer Erziehung und ihrem Beruf ableitet, ist von 
ihrem Wesen her gewalt-orientiert, eindimensional, um nicht „primitiv“ 
zu sagen. Sie basiert auf der Überzeugung, dass man alle Probleme mit 
Gewalt lösen kann, und wenn dies nicht zum Ziele führt, dann eben mit 
mehr Gewalt. 
  
Das wird durch die Planung und Ausführung des gegenwärtigen Krieges 
sehr gut illustriert. Am Anfang liegt die Vermutung, falls wir der 
Bevölkerung schreckliches Leid zufügen, wird sie sich erheben und die 
Entfernung der Hisbollah fordern. Ein nur minimales Verständnis von 
Massenpsychologie würde das Gegenteil sagen: Das Töten von 
Hunderten libanesischer Zivilisten, die allen ethnisch-religiösen 
Gemeinschaften angehören, das Leben der andern in eine Hölle 
verwandeln, und die Zerstörung der lebensnotwendigen Infrastruktur der 
libanesischen Gesellschaft wird zur Quelle für Wut und Hass gegen 
Israel - und nicht gegen die Hisbollah, die als Helden angesehen werden, 
die ihr Leben opfern, um sie zu retten. 
  
Die Folge wird eine Stärkung der Hisbollah sein, nicht nur für jetzt, 
sondern auch für die kommenden Jahre. Vielleicht wird dies das 
wichtigste Ergebnis des Krieges sein, wichtiger als die militärischen 
Errungenschaften, falls es diese überhaupt geben wird. Und dies nicht 
nur im Libanon, sondern in der gesamten arabischen und muslimischen 
Welt. 



 
Mit den Schrecken konfrontiert, die auf allen Fernseh- und vielen 
Computerschirmen gezeigt werden, wird sich die Meinung der 
Weltöffentlichkeit ändern. Was am Anfang als gerechtfertigte Antwort 
auf die Gefangennahme der beiden Soldaten betrachtet wurde, sieht nun 
wie barbarische Aktionen einer brutalen Kriegsmaschine aus. Wie der 
Elefant in einem Porzellanladen. Tausende von Email-Verteilerlisten 
brachten jetzt schreckliche Serien mit Fotos von verstümmelten Babys 
und Kindern. Am Ende gibt es ein makabres Bild: niedliche israelische 
Kinder schreiben „Grüße“ auf die Artilleriegranaten, die bald abge-
schossen werden. Danach kann man eine Botschaft lesen: „Danke den 
israelischen Kindern für dieses schöne Geschenk. Dank an die Welt, die 
nichts tut. Unterzeichnet von den Kindern des Libanon und Palästinas.“ 
 
Jahre eines Besatzungsregimes in den palästinensischen Gebieten haben 
eine schreckliche Abgebrühtheit verursacht, was menschliches Leben 
betrifft. Das Töten von 10-20 Palästinensern pro Tag, einschließlich von 
Frauen und Kindern, wie es jetzt im Gazastreifen geschieht, rührt keinen 
mehr. Dies kommt auch nicht mehr in die Schlagzeilen. Nach und nach 
verschwinden selbst Routineausdrücke wie „Wir bedauern ... ,wir hatten 
nicht die Absicht ... ,die moralischste Armee der Welt ...“ und all die 
andern abgedroschenen Phrasen. 
 
Nun wird auch im Libanon diese Abgebrühtheit deutlich. 
Luftwaffenoffiziere sitzen ruhig und bequem vor den Kameras und 
sprechen über „Bündel von Zielen“, als ob sie über ein technisches 
Problem plaudern würden und nicht über das Leben von Menschen. Sie 
sprechen über die Vertreibung von hundert Tausenden von Menschen 
aus ihren Häusern als militärischem Ziel, und sie verbergen auch nicht 
ihre Zufriedenheit vor Menschen, deren ganzes Leben zerstört worden 
ist. Das Wort, das bei den Generälen gerade am beliebtesten ist, ist 
„pulverisieren“ - wir pulverisieren, sie wurden pulverisiert, Stadtteile 
wurden pulverisiert, Gebäude wurden pulverisiert, Leute werden 
pulverisiert. 
 
... Wir begannen einen Krieg, der ein paar Tage dauern sollte – er wird 
zu einem Krieg von Wochen. Jetzt sprechen wir von einem Krieg von 
Monaten. Jetzt kämpfen ganze Brigaden dort, und nun wurden Reser-
visten en masse einberufen wie bei der Großinvasion von 1982. Es gibt 
schon Leute, die eine Konfrontation mit Syrien voraussehen. 
 
Während dieser ganzen Zeit gebrauchen die USA all ihre Macht, um ein 
Ende der Feindseligkeiten zu verhindern. Alle Zeichen deuten darauf 
hin, dass sie Israel zu einem Krieg mit Syrien drängen – einem Land, 
das ballistische Raketen mit chemischen und biologischen Sprengköpfen 
hat. 
  
... Dieser Krieg bringt nichts Gutes hervor – weder für Israel noch für 
den Libanon und noch für Palästina. Der „Neue Nahe Osten“ wird für 
seine Bewohner danach ein weniger guter Ort zum Leben sein.“  
 
Kontakt zur Friedensinitiative Wilhelmsburg: I. Humburg, 
famhumburg@t-online.de 
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