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ZWEI STUNDEN KRIEG SPIELEN 

 

O-Ton 1 Eitan Cohen (keine Übersetzung): 
And - Fire! 
 

Atmo Gewehrschüsse: Rapid fire, lock the gun. And fire! 
 

Atmo Gewehrschüsse 
 

Erzählerin: 
Es ist zehn Uhr morgens und alle Schießstände sind besetzt. Trotzdem wird jeder an 
die Reihe kommen. Nach drei Runden Zirkeltraining hat man das Recht auf einen 
Schuss. Oder auch auf mehr. Wer kann, macht direkt das ganze Kaliber leer. 
 

O-Ton 2 Eitan Cohen (keine Übersetzung): 
 
Close your left eye, now look through the screen. Fire! Fire! 
 

Atmo Gewehrschüsse: Empty. Good job. Step forward! 
 

Atmo Gewehrschüsse 
 

Erzählerin: 
Ausbilder Eitan Cohen ist zufrieden. Und immer, wenn er zufrieden ist, vergibt er 
lobende Rückenklopfer. Seine Hände sind rau und voller Schwielen. Wenn man ihm 
die Hand gibt, ist es, als habe man Sandpapier zwischen den Fingern. Der Nacken 
verbrannt, das Haar kurz rasiert. Und wenn er auf und ab geht, die Arme vor der 
Brust verschränkt, dann rasselt und klappert es in Rucksack, Schutzweste und 
Hosentaschen. Eitan hat stets Pistole, Springmesser, verspiegelte Sonnenbrille, 
Taschenlampe, GPS und Munition bei sich, ganz so, als wäre er auf dem Weg an die 
Front. 
 

Atmo Schüsse, Rufen Kommandos 
 

Erzählerin: 
Eitan Cohen brüstet sich damit, bereits seit zwanzig Jahren im Feld zu sein. Seit vier 
Jahren jedoch ist der Krieg für ihn ein Schauspiel. Seitdem legt der 42-Jährige seine 
olivgrüne Uniform an, um sich in eine Zone zwischen Realität und Theater zu 
begeben. Er ist Lehrer, Soldat, Bühnenstar. Jeden Morgen setzt er sich in sein Auto 

und fährt fünf Minuten von der Siedlung Efrat über die gewundene Straße 3157 zur 
sogenannten Antiterror-Akademie namens Caliber Drei. Auf halber Strecke zwischen 
Jerusalem und Hebron, im Westjordanland, bieten hier israelische Ex-Soldaten und 
Reservisten Profis und Touristen aus aller Welt eine All-Inclusive-Kriegserfahrung. 
Unter dem Motto ‘Militärtourismus’ wälzen sich die Besucher aus aller Welt für rund 
200 bis 300 Dollar mit Maschinengewehr auf dem Rücken im Sand, sie kämpfen mit 
Gummimessern und üben israelisches Streetfighting Krav Maga. Die Erfahrung sei 
die beste Dosis Adrenalin und solle Ausländern den Nahostkonflikt näherbringen, 
sagt Gründer Sharon Gat. Sein Ethos ist klar: Nach 2000 Jahren Diaspora und 
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Verfolgung greifen die Juden zur Waffe. Caliber Drei wurde aus Sensationslust und 
jüdischem Trauma geboren. Schwarz-weiße Bilder von KZ-Häftlingen bedecken die 
Wände der Empfangslobby. In der Mittagspause wird das Gedicht einer Shoah-
Überlebenden vorgelesen. 
 
Neben dem Tor zum Eingang wurde eine Synagoge gebaut. Sharon Gat sieht sich 
als Visionär, der aus der Geschichte gelernt haben will. Sein Mantra: nie wieder, nie 
wieder, nie wieder. Sein Mittel: Wehrhaftigkeit unter allen Bedingungen. 
 

O-Ton 3 Sharon Gat: 
We, as a nation, we didn’t have a country for 2000 years. And we didn’t have anyone 
to protect us. And for a jew - let’s say I would take a jew that was sitting in Auschwitz 
in 1942 and tell him „One day this is going to happen. One day there is going to be 
an academy that will train people from all over the world, including special forces’” He 
would look at you and think: „This person is crazy”. 
 

VOICE OVER O-Ton 3 Sharon Gat 
Wir, als Nation, hatten 2000 Jahre lang kein eigenes Land. Und niemanden, der uns 
beschützt. Stell Dir vor, Du würdest einem Juden 1942 in Auschwitz sagen: „Eines 
Tages passiert es. Eines Tages wird es sogar eine Akademie geben, wo wir 
Menschen aus aller Welt, ja sogar Spezialeinheiten, trainieren”. Er würde Dich 
anschauen und denken: „Diese Person ist verrückt”. 
 

Erzählerin: 
Sharon Gat steht hinter dem gläsernen Empfangstresen, der mit unzähligen leeren 
Patronenhülsen gefüllt ist. An den Wänden hängen Feuerwaffen aller Art und Größe, 
beleuchtet jeweils von einer kleinen Neonröhre. Hier können sich Bewohner mit 
neuen Waffen eindecken. Denn jeder israelische Staatsbürger, der in einer 
sogenannten Gefahrenzone lebt, hat Anrecht auf Waffenbesitz. 
 

Gemeint sind damit Orte entlang der Grünen Grenzlinie von 1949 und Siedlungen im 
Westjordanland. Gat schüttelt zwei interessierten Kunden zur Begrüßung die Hand; 
ein Paärchen aus der Nachbarschaft mit Babykarre. Vor dem Waffenkauf wollen sie 
zunächst mit Gat für ein Foto posieren. Darin ist er geübt: Beine in den Boden 
gestemmt, Hände in den Hüften, konzentrierter Blick in die Ferne. Sein Haar ist grau 
meliert, das schwarze Hemd spannt über der Brust. Im Hintergrund hängt ein 
Dutzend Autoreifen von einem Holzgerüst. Diese Konstruktion dient einem Drill für 
Fortgeschrittene. Unter Zeitdruck müssen die Teilnehmer durch die schwarzen 
Reifen laufen. Sie boxen die Hindernisse aus dem Weg und erreichen das andere 
Ende nicht selten mit einer blutigen Lippe. Das sei nur etwas für Profis, erklärt Gat, 
der noch immer als Kommandeur aktiv im Militär dient. Mit Profis meint er privates 
Sicherheitspersonal, Soldaten aus Eliteeinheiten und Reservisten, die ihre 
Waffenlizenz erneuern müssen. Die Touristen kamen erst einige Jahre später dazu, 
erzählt Gat. Rund 25.000 sind es mittlerweile pro Jahr. Nach wie vor wird Caliber 
Drei von der israelischen Regierung unterstützt und jede Behörde, die mit 
Schusswaffen in Verbindung steht, hat das Trainingscamp zertifiziert. 
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O-Ton 4 Sharon Gat: 
We are not doing it for fun. We are doing it to give people information and make them 
better ambassadors. What´s happening to the Jewish people today is a miracle. And 
this is a fact that I want to expose to the world and that´s why I opened it to tourists. I 
wanted Jews and Non-Jews from all over the world to know what Israel, on the 
military and security side, is all about. To give them a glimpse of what it is and come 
out of here with understanding of what Israel is about, what the IDF is about and 
what we do to protect Israel against terrorism. And by the way, today we are not just 
protecting Israel, we are leading the world in the fight against evil. 
 

VOICE OVER O-Ton 4 Sharon Gat 
 
Wir machen das hier nicht zum Spaß. Wir machen es, um den Menschen 
Informationen an die Hand zu geben und sie zu besseren Botschaftern zu machen. 
Was mit dem jüdischen Volk heute geschieht, ist ein Wunder. Das möchte ich der 

Welt zeigen und deswegen habe ich die Einrichtung für Touristen geöffnet. Ich wollte, 
dass Juden und Nicht-Juden aus der ganze Welt Israel und seine militärische Seite 
kennenlernen. Ich wollte Ihnen eine kleine Kostprobe davon geben, was das Militär 
macht, um das Land vor Terrorismus zu schützen. Heutzutage beschützen wir nicht 
nur Israel, sondern führen die Welt im Kampf gegen das Böse an. 
 

Atmo Schüsse & Kommandos 
 

Erzählerin: 
Mittlerweile sind zwei Busladungen amerikanischer Touristen auf Schießstand vier, 
fünf und sechs verteilt worden. Jede Zielscheibe ist belegt. Ein ständiges Getöse, 
Schuss um Schuss um Schuss. Und wenn jemand danebentrifft und die Kugel die 
Felswand streift, donnert es besonders laut. 
 

Atmo Schüsse: 
 

Erzählerin: 
Caliber Drei liegt inmitten einer biblischen Idylle aus Weiß und Grün: Die sanften 
Hügel sind geprägt von knorrigen Olivenbäumen und Zypressen, von blühenden 
Büschen und weißen, wie dahin geworfenen Felsen. Doch das Camp liegt auch 
mitten im Westjordanland, im jüdischen Siedlungsblock Gush Etzion, der von den 
Vereinten Nationen als illegal betrachtet wird. Hier existierten zwar bereits in den 
1920er Jahren jüdische Dörfer. Nach Staatsgründung fielen sie jedoch außerhalb der 
Grenzen von 1949 und wurden erst nach dem Sechs-Tage-Krieg erneut besiedelt. 
Ein Hin und Her, ein ewig umstrittener Boden, auf dem nun für das Existenzrecht 
Israels trainiert wird. Hinter dem Stacheldraht zur Siedlung stakst eine Hirschkuh mit 
ihrem Nachwuchs durch das Unterholz. Auf der nächsten Anhöhe thront ein 
palästinensisches Dorf. Durch die Senke schallen im stetigen Rhythmus die 
Gewehrfeuer von Eitan und seinen Schülern. Nach dem Schießen ist eine weitere 
Übung an der Reihe: Die Geiselnahme. 
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O-Ton 5 Eitan Cohen: 
I need two volunteers. Come here. As you can see, I hope, this place is not a normal 
shooting range. It´s a model that looks like a market. What is your job? Right now I 
am asking from you to analyze the situation. What does it mean analyze? 
Understand who is innocent, who is a terrorist, who is a potential. Someone´s gonna 
get shot from us in a second, something is gonna trigger us and we will use live 
amunition. Questions? 
 

VOICE OVER O-Ton 5 Eitan Cohen 
 
Ich brauche zwei Freiwillige, kommt. Wie ihr sehen könnt, ist das hier kein normaler 
Schießstand. Es ist das Modell eines Marktplatzes. Was sollt Ihr tun? Ich bitte Euch, 
die Situation zu analysieren. Was bedeutet das? Findet heraus, wer unschuldig ist, 
wer ein Terrorist und wer eine potentielle Gefahr ist. Jemand wird von uns 
erschossen werden, es wird einen Auslöser geben und wir werden echte Munition 

verwenden. 
 

Erzählerin: 
Keine Fragen. Schwer atmend vom ersten Zirkeltraining rücken die Teilnehmer 
Plastikbrillen und Gehörschutz zurecht. Eliza und John stellen sich als Geiseln zur 
Verfügung. Eitan ist der Angreifer, seine Kollegen sind die Good Guys, die 
Beschützer. Aus Lautsprechern klingt mit einem Mal das Geräusch einer 
Polizeisirene. In Caliber Drei soll alles so echt wie möglich erscheinen. 
 

Atmo Schreien und Schießen: 
 

Erzählerin: 
Nach Gebrüll und Drohgebärden gelingt es dem Team, John und Eliza zu befreien 
und Eitan zu Boden zu ringen. Geht es nach ihm, dann war dieses Spektakel höchst 
erfolgreich und lehrreich. In der Gruppe wird die Erfahrung im Anschluss diskutiert. 
Ein klassischer Seitenhieb auf die böswilligen Medien inklusive. 
 

O-Ton 6 Gruppengespräch: 
Eitan: How many terrorists were in the ring? 
Gruppe: One. 
Anderer Ausbilder: How many in the market? Three? Two? 
John: I think there were some targets in the foreground and Eliza and I were 
hostages. And then you protected us. 
Eitan: How did we protect you? 
John: With your body. 
Eitan: Why we didn´t shoot him? You almost died! After all, let´s make the justice, 
let´s take the headshot, let´s finish him. Why not? Why did nobody of the team use 
their weapon? 
John: You didn´t need to. You were able to stop him without it. 
Eitan: But the media says we shoot them in the end of the day. The media said we 
killed them. 
How does the media know how to supply the real and the truth? The reporter is not 
there. Who are you trusting here? People with no experience? Why is nobody asking 
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my weapon what happened? Why nobody is asking me what happened? They are 
not there to believe you. Because they are afraid from the truth. 
 

VOICE OVER O-Ton 6 Gruppengespräch 
Eitan: Wie viele Terroristen waren im Ring? 
Gruppe: Einer. 
Anderer Ausbilder: Wie viele auf dem Marktplatz? Drei? Zwei? Ok. 
John: Ich glaube, es gab einige Angriffsziele im Vordergrund und Eliza und ich waren 
die Geiseln. Und ihr habt uns beschützt. 
Eitan: Wie haben wir Euch beschützt? 
John: Mit Eurem Körper. 
Eitan: Aber warum haben wir ihn nicht einfach erschossen? Ihr wärt fast gestorben. 
Ich meine, warum nicht einfach Gerechtigkeit, einen Kopfschuss, ihn töten. Warum 
hat niemand aus dem Team seine Waffe benutzt? 
John: Das musstet Ihr nicht. Ihr konntet es ohne Waffe beenden. 

Eitan: Aber die Medien sagen doch, dass wir sie am Ende erschießen? Die Medien 
sagen, wir töten sie. Wie finden die Medien die Wahrheit? Der Reporter ist nicht vor 
Ort. Wem vertrauen wir hier? Menschen ohne Erfahrung? Warum fragt niemand 
meine Waffe, was passiert ist? Warum fragt mich niemand? Sie wollen uns nicht 
glauben. Denn sie haben Angst vor der Wahrheit. 
 

Erzählerin: 
Die Caliber-Drei-Krieger fühlen sich offensichtlich häufig missverstanden. Für sie ist 
ganz klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Sowohl Eitan als auch Sharon 
können nicht oft genug betonen, dass sie nur reagieren, wenn sie angegriffen 
werden. 
 

O-Ton 7 Sharon Gat: 
It´s very easy to look at us and say „These guys are aggressive, these guys are 
brutal”. And we are aggressive. And I tell you something, that´s the belief Israel has. 
If you give your hand in peace, we will be in peace with you. If you take your hand for 
war, we will give you a fight you never believed in. And that´s us! 
 

VOICE OVER O-Ton 7 Sharon Gat 
Es ist sehr einfach, uns anzuschauen und zu sagen: „Diese Typen sind aggressiv 
und brutal”. Und wir sind auch aggressiv. Aber ich sage Dir etwas. Das Motto Israels 
ist: Wenn Du Deine Hand zum Frieden ausstreckst, leben wir in Frieden mit Dir. 
Wenn Du Deine Hand für Krieg benutzt, dann wirst Du einen Kampf erleben, den Du 
so noch nie gesehen hast. Genau so sind wir! 
 

Erzählerin: 
Dem kann Eitan nur beipflichten. Auch er will nicht als Aggressor gelten. Man merkt, 
dass er diese Sätze für seine tägliche Ansprache einstudiert hat. 
 

O-Ton 8 Eitan Cohen: 
We can smile, we can shake your hand, we can give you a hug. But the second you 
lay a finger on one of us or our people, we are going to make the justice with you. 
The same way I am smiling, the same way I will change my temper and will be a 
badass with you. 
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VOICE OVER O-Ton 8 Eitan Cohen 
Wir können lächeln, wir können Deine Hand schütteln und Dich umarmen. Aber wenn 
Du uns oder unser Volk anrührst, werden wir Gerechtigkeit walten lassen. Genauso 
wie ich jetzt lächeln kann, kann ich meine Stimmung ändern und knallhart werden. 
 

Erzählerin: 
Bei den meisten Teilnehmern zeigt seine Rhetorik Wirkung. Eliza, die jüdische US-
Amerikanerin, die Urlaub in Israel macht und eben noch als Geisel gehalten wurde, 
ist schon jetzt stolz auf die israelische Armee. Und dass, obwohl sie mit Waffen so 
gar nichts am Hut habe, sagt sie. 
 

O-Ton 9 Eliza: 
It’s great. I mean it’s not about the shooting. First of all, she [my friend] asked me 

right after he finished if I’m gonna make Aliyah now. I mean, you really feel proud, 
you feel proud of the army, how they protect their people and their country, and the 
love they have for their country. 
 

VOICE OVER O-Ton 9 Eliza 
Es ist großartig. Es geht dabei gar nicht so sehr um das Schießen. Das erste, das 
mich meine Freundin am Ende gefragt hat, war, ob ich nun nach Israel einwandern 
wolle. Ich meine, es macht einen wirklich so stolz. Stolz auf die Armee und wie sie 
ihre Bürger beschützt und ihr Land so sehr liebt. 
 

Erzählerin: 
Eliza wirkt gelöst, wie nach einer Achterbahnfahrt. Als ihr Entführer Eitan verkündet, 
dass jetzt jeder gemeinsam mit ihm und Gewehr für ein Foto posieren dürfe, steht sie 
als erste neben ihm. Faust geballt, die Waffe im Anschlag. Eitan knurrt und alle 
lachen. Eliza folgt ihm auf Schritt und Tritt, als er die Gruppe von Schießstand Sechs 
zur nächsten staubigen Manege führt. Hier wartet Ausbilder Yakov Felderer. Mit 
seinem Kindergesicht, dem hellblondem Haar und einem breitem, unbeholfenen 
Lächeln passt der junge Mann eher auf den Campus eines amerikanischen Colleges 
als in eine israelische Antiterror-Akademie. Zu seinen Füßen zerren drei 
Schäferhunde an ihren Ketten, aufgeregt und gereizt von der Geräuschkulisse. 
 

O-Ton 10 Yakov Felderer: 
For our next demonstration I´d like for you guys to turn around, take a step back 
behind these cones on the left. We have shown you guys how we respond to terror 
attacks using weapons. Our primary weapons are rifles, secondary weapons pistols. 
What we will show you now is how we respond to a terror attack with a different kind 
of teammate. This is Zuz. Zuz is a Belgian shepherd, about two years old. 
 

VOICE OVER O-Ton 10 Yakov Felderer 
Für unsere nächste Demonstration tretet bitte einen Schritt zurück hinter die Kegel 
auf der linken Seite. Wir haben Euch bis jetzt gezeigt, wie wir auf einen Terrorangriff 
mit Waffen reagieren. Unsere Hauptwaffe ist das Gewehr, die zweite die Pistole. Nun 
zeigen wir Euch, wie man auf eine Terrorattacke mithilfe einer anderen Art von 
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Teamkollege reagieren kann. Das hier ist Zuz, ein belgischer Schäferhund. Zuz ist 
zwei Jahre alt. 
 

Atmo Hundejaulen 
 

Erzählerin: 
Jetzt wolle man zeigen, was Loyalität und Disziplin im Kampf bedeuten, kündigt 
Yakov an. 
 

O-Ton 11 Yakov Felderer: 
The way we train, the way you create a very powerful fighting force is not with strict 
discipline, the way we train is with love. That´s how we train, that´s how you train. 
You work with love, you work with teammates, you work together. Neither one is 
more important than the other in the field, each one has strengths and weaknesses 

and they complement each other in the team. That´s how we work. There is certain 
things that Zuz can do that we can do. There´s certain things that we can do that he 
can´t. 
 

VOICE OVER O-Ton 11 Yakov Felderer 
Die Art, wie wir trainieren und wie man eine mächtige Kampftruppe formt, funktioniert 
nicht durch strenge Disziplin sondern mit Liebe. So trainieren wir, so trainiert man. 
Man arbeitet mit Liebe, man arbeitet mit den Kameraden, man arbeitet gemeinsam. 
Im Feld ist niemand wichtiger als der andere, jeder hat Stärken und Schwächen, die 
sich im Team ergänzen. Es gibt Dinge, die Zuz kann, die wir nicht können. Und es 
gibt Dinge, die wir tun können, die er nicht kann. 
 

Erzählerin: 
Zuz ist von Eitan abgerichtet worden, erklärt Yakov. Aufmerksam folgt der Hund den 
Bewegungen seines Herrn und weicht auch nicht von seiner Seite, als ein weiterer 
Soldat aus einem der Container tritt. Mit Schutzhelm und rostbraunem Anzug aus 
Schaumstoff ähnelt der Mann einem schwerfälligen Michelin-Männchen. Ungelenk 
tappt er Richtung Zuz; Eitan lächelt. 
 

O-Ton 12 Yakov Felderer: 
We will show you different scenarios. Somebody suspicious out in the market. First, 
distance. Not too close, not too far. Take a look at Zuz. Calm, calm, the same way we 
are calm. Ready to engage in a split second. But nothing. Let´s see, cautious, ready. 
 

VOICE OVER O-Ton 12 Yakov Felderer 
Wir zeigen euch verschiedene Szenarien. Eine verdächtige Person ist auf dem 
Marktplatz. Zuerst: Abstand. Nicht zu nah, nicht zu fern. Schaut Euch Zuz an. Ruhig, 
genauso ruhig wie wir. Bereit, innerhalb eines Sekundenbruchteils einzugreifen. Aber 
nichts. Lasst uns sehen, vorsichtig, bereit. 
 

Erzählerin: 
Eitan macht einen Schritt auf den vermummten Soldaten zu, hält einen 
Sekundenbruchteil inne bevor er plötzlich seinen Zeigefinger bewegt. Zuz schießt 
sofort los und stürzt sich knurrend auf das Michelin-Männchen. Beide gehen zu 
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Boden. Einen Moment lang lässt Eitan das Schauspiel gewähren. Einige Touristen 
winden sich, andere drücken eilig auf den Auslöser, in der Ferne reißen die beiden 
anderen Hunde aufgeregt an ihrer Kette. Schäferhund-Speichel fliegt durch die Luft. 
Der Soldat stöhnt, rudert mit den Armen. Eitan pfeift und Zuz lässt von ihm ab. 
 

Atmo Kampf 
 

Erzählerin: 
Kein Besucher erhebt die Stimme gegen das Schauspiel. Stattdessen entscheiden 
sie alle für höflichen Applaus. 
 

Atmo Applaus: „Guys, big hand for Zuz!” 
 

Erzählerin: 

Yakov Felderer ist vor vier Jahren aus den USA nach Israel gekommen, hat seinen 
Militärdienst abgeleistet und im Anschluss in Jerusalem in einem Projekt für schwer 
erziehbare Kinder gearbeitet. Deswegen ist er in Caliber Drei auch für den 
Nachwuchs verantwortlich. In einem einmonatigen Sommerkurs schleichen sich 
Kinder unter Yaakovs strenger Aufsicht mit Nachtsichtbrille durch das Gebüsch, drei 
koschere Mahlzeiten am Tage inklusive. Ein Bootcamp für undisziplinierte 
Sprösslinge, das sich so nicht nennen will. 
 

O-Ton 13 Yakov Felderer: 
It’s intense, it’s supposed to be fun but it’s supposed to be very serious, very 
educational. I came here to inspire people, to give them pride. But it’s not only jews to 
give them pride, it’s people from all over the world. Cause people, they don’t know 
us. 
 

VOICE OVER O-Ton 13 Yakov Felderer 
Es ist sehr intensiv und soll Spaß machen, ja, aber es soll auch sehr ernsthaft und 
pädagogisch sein. Ich bin hierhergekommen, um Menschen zu inspirieren, sie stolz 
zu machen. Und nicht nur Juden wollen wir stolz machen, sondern Menschen aus 
der ganzen Welt. Denn die meisten Menschen kennen uns nicht. 
 

Erzählerin: 
Nachdem Zuz wieder angeleint ist, geht das Training in seine finale Phase. Bei 
einem letzten Zirkelparcours wird zur Feier des Tages zum Soundtrack von 
Hollywood Boxer-Drama „Rocky Balboa” geschossen. Drei Schüsse, dann zurück 
über ein Hindernis, dann eine Liegestütze und dann in die Knie. Eitan klopft John 
anerkennend auf die Schulter. John und Eliza machen bereits Scherze darüber, ihre 
beiden Söhne im Sommer unter die Obhut von Yakov Felderer zu stellen. Eitans 
Mission scheint wieder mal geglückt: Neue Verbündete wurden gewonnen und der 
Patronenberg im gläsernen Tresen am Eingang darf wieder um ein paar Hülsen 
wachsen. 
 

O-Ton 14 Eitan Cohen (keine Übersetzung): 
I think we need to raise the temper here. I see a bit of smiling over here, a little bit of 
shock over here. Guys, come on. I’m a badass. I’m a badass. And my name is Rocky 
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Balboa. Fight, fight! (anschließend: Atmo Rock-Soundtrack, Schüsse, 

Kindergeschrei, Hundebellen) Fade Out 


