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WER IST DER FEIND? 

 

O-Ton avn1/ 3135 (bleibt unübersetzt): 
Usually, the missions are very early late at night, early in the morning. For military 
purposes, right. You want to go in without beeing seen and go out before the light 
comes up. 
 

O-Ton nad4/ 4636 (bleibt unübersetzt): 
So, the minute someone comes up - I can say: „Okay, I’m locked. I am on to it. Find 
my point. See my point.“ I tell him „520 metres. Get ready. 3-2-1-fire.“ - That´s it. It is 
like (schnippt mit dem Finger) like a second. 
 

ev. MUSIK 
 

Sprecherin: 
Avner Gvaryahu und Nadav Weiman sind zwei ehemalige israelische Elitesoldaten. 
Beide absolvierten nach dem Abitur die dreijährige Militärzeit in der israelischen 
Armee, der IDF, und waren in den besetzten Gebieten eingesetzt – im Gazastreifen 
und im Westjordanland. Nadav war der Spotter eines Scharfschützenteams - der 
Beobachter, derjenige, der das menschliche Ziel, das Target, aus einer Entfernung 
von meist 500 Metern mit einem Laserpoint markiert, auf das dann der Sniper anlegt. 
 

O-Ton nad4/ 4613: 
When we come to the post we scan all of the area. I measure the distance to the 
buildings. Actually, I do it in the base on the computer and then when we came to the 
ground - I would check it again. So, you know the distances. So, we know the aims 
and the change we need to do in the aims. And, we measure the windspeed. And I 
tell them the windspeed all times. 
 

Sprecher 1: 
Sobald wir zum Posten kommen, scannen wir die Gegend. Ich überprüfe den 
Abstand zu den Gebäuden – im Grunde sind mir die Entfernungen bekannt, ich habe 
alles bereits zuvor am Computer ausgemessen. Wir kennen die Ziele, wissen, was 
zu tun ist. Wir messen ständig die Windgeschwindigkeit und ich halte die Sniper auf 
dem aktuellen Stand. 
 

Sprecherin: 
Avner Gvaryahu bildete Scharfschützen aus und saß als Kommandeur bei Einsätzen 
hinter dem Team, hinter Spotter und Sniper. Von dort verfolgte er das Geschehen auf 
dem Monitor. 
 

O-Ton avn1/ 0918: 
And then you are a soldier, a soldier. You think as a soldier, you operate as a soldier 
- that is part of who you are. (1047) Suddenly, the violence - not for everyone, this is 
for me - the violence I had to use, which I was using all the time, there was suddenly 
a moment where I said: What the hell am I doing?! 
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Sprecher 2: 
Plötzlich bist du Soldat. Du denkst als Soldat. Du handelst als Soldat. Es wird Teil 
deiner Identität. Aber dann kam ein Moment - ich spreche jetzt nur für mich - wo die 
Gewalt, die ich anwenden musste und auch immer angewendet habe, wo die Gewalt 
fragwürdig wurde: (bleibt unübersetzt) Where I said: What the hell am I doing?! 
 

Sprecherin: 
Avner Gvaryahu ist – wie Nadav – Anfang 30. Er wuchs in Jerusalem auf; ein Teil 
seiner Familie lebt seit Generationen dort: 
 

O-Ton avn1/ 2129: 
My dad who is from a very old Jerusalemer family, so he is 8th generation in this 
land, Israel/Palestine - so, we are Palestinian in that sense. (2244) My grandmother - 
she grew up in ultra-orthodox black-hat community. She transissioned into this 

religious nationalist´s community. And she fought in ´48, she fought in ´67 - my 
grandmother. Her husband - my grandfather - was a holocaust survivor, and he was 
very „not-Israeli“ in everything. He was sort of very delicate you know. More 
European. 
 

Sprecher 2: 
Mein Vater kommt aus einer sehr alten Jerusalemer Familie; er lebt in achter 
Generation in diesem Land Israel–Palästina. Im Grunde sind wir also Palästinenser. 
Meine Großmutter wuchs in einer ultraorthodoxen Gemeinde von Schwarzhüten auf 
und wechselte zu den religiösen Nationalisten. Sie kämpfte in den Kriegen von 1948 
und 67. Ihr Mann, mein Großvater, war ein Holocaust-Überlebender. Sehr 
unisraelisch. Irgendwie sehr zart. Eher europäisch. 
 

Sprecherin: 
Die Kippa war für Avner ein selbstverständliches Kleidungsstück; sie gehörte auch 
unter den Militärhelm. Mittlerweile hat er sie abgelegt. 
 

O-Ton avn1/ 0432: 
I grew up in a liberal family. I grew up religious – so an orthodox. 
All my surrounding was very conservative, a lot of my teachers are rabbis, were very 
right wing politically but also in a lot of different issues. 
 
And my family was very open. And, I had family abroad and you know - it was kind of 
a house that always read and talked about issues that were sort of political issues. In 
my house we did not really talk a lot about what the occupation really is. So it was 
more about, YES, we are against the WAR, for 2-state-solution even. (1502) So, 
even so, I was from a liberal family - it is a complex idea of liberalism, it's liberalism 
which is based on zionism, some people think they contradict, some people won't. It's 
a lot of discussion - but „liberal-zionists“, and definitely believe in our right of self- 
determination and our right for self-preservation. 
 

Sprecher 2: 
Ich wuchs in einer liberalen, religiösen Familie auf. Meine Umgebung war sehr 
konservativ, viele meiner Lehrer sind Rabbiner, sehr rechtslastig, nicht nur politisch. 
Mein Elternhaus war sehr offen. Wir haben Verwandte im Ausland, Zuhause wurde 
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immer gelesen und über politische Fragen diskutiert, im Sinne von - wir sind gegen 
den Krieg und sogar für eine Zwei-Staatenlösung. Die Frage der Besatzung wurde 
allerdings eher ausgespart. Obwohl ich also in einer liberalen Familie aufwuchs, war 
das ein ziemlich komplexer Begriff von Liberalismus, ein Liberalismus, der seine 
Wurzeln im Zionismus hat. Einige sehen darin einen Widerspruch, andere nicht. Es 
wird viel darüber diskutiert, aber liberale Zionisten glauben an unser Recht auf 
Selbstbestimmung und Selbsterhaltung. 
 

Sprecherin: 
In Nadav Weimans Familie gibt es eine große Militärtradition: Sein Urgroßvater 
kämpfte im jüdischen Widerstand, sein Großvater war General im 
Unabhängigkeitskrieg von 1948, sein Vater ein hoher Offizier im Yom-Kippur- und im 
ersten Libanon-Krieg, sein ältester Bruder dient in einer israelischen Spezialeinheit - 
der besten, die das Land hat, sagt Nadav. Dass auch er zu den Spezialkräften gehen 
würde, stand für ihn lange fest. In typischer Computerhaltung sitzt Nadav vor seinem 

Laptop und zeigt Fotos - von seinen Einsätzen und seiner Ausrüstung als Spotter – 
Stativ, Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät, schwere Batterien. Zwischen vier bis acht 
Stunden dauerte ein gewöhnlicher Einsatz. 
 

O-Ton nad3/ 0243: 
By the way, that´s why I have glasses, I did not have glasses before my army 
service; destroyed my eyes because, you look at something which is very bright and 
then you take off your eyes and everything is dark. I need to take my eyes away from 
the device to look at the aerial photo. Then, I would say: „Ah, okay, I /.../ see this 
house, this house, this house and this alley and this window.“ Because, I need to find 
the exact building and the exact window because, if you do something wrong - 
 

Sprecher 1: 
Übrigens trage ich deshalb eine Brille. Vor der Armee brauchte ich keine. Sie hat 
meine Augen ruiniert: Ich musste abwechselnd in etwas Grelles und - sobald ich den 
Blick vom Wärmebildgerät nahm – in etwas Dunkles schauen. Und dabei ständig 
vergleichen: Was sehe ich durch das Gerät, was auf dem Foto. Um dann feststellen 
zu können: (bleibt unübersetzt:) „Ah, okay, I see this house, this house, this house 
and this alley and this window.“ 
Denn ich musste genau das Gebäude lokalisieren und genau das Fenster, denn 
wenn du da einen Fehler machst - 
 

Sprecherin: 
Während ihrer aktiven Militärzeit sind sich Nadav Weiman und Avner Gvaryahu nie 
begegnet. Erst Jahre später lernten sie sich kennen - als aus den ehemaligen 
Elitekämpfern Menschenrechtsaktivisten geworden waren. Heute gehören sie zum 
Vorstand von „Breaking the Silence“, einer 2004 in Israel gegründeten 
Nichtregierungsorganisation, in der sowohl aktive wie ehemalige Soldaten der IDF 
anonym ihre Erfahrungen in den besetzten Gebieten schildern können. Die 
Menschen in Israel sollen erfahren können, was dort passiert. 
 

O-Ton nad2/ 3028: 
Snipers don’t see anything. Because, they have a telescopic scope – by the way all 
of our scopes made in Germany, SCHMIDT&BENDER something. Our sniping rifles 



5 
 

are American. – So, they have a telescopic scope and I have the device, a camera. I 
can see really really good - all of the details! On my camera, I put a laser point. An 
infra-red one. So, normal person cannot see it with their eyes, only if you have a night 
vision. Special night vision.... So, they change the scope on the rifles guns to a night 
vision scope. It is a different one. Then, they can see if I am pointing with my laser. 
So, I see the target … But they see a red dot and they aim to that red dot and they 
know to hit that red dot. So basically, they don´t see what I see. 
 

Sprecher 1: 
Sniper sehen gar nichts, sie haben nur ein Teleskop, während ich, als Spotter, ein 
viel besseres Gerät nutze, eine Kamera. Alle unsere Teleskope kommen von der 
Firma „Schmidt & Bender“ aus Deutschland, unsere Scharfschützengewehre aus den 
USA. 
Auf meiner Kamera befestige ich einen Infrarot-Laserpointer. Mit bloßem Auge kann 
man den Punkt nicht sehen, man braucht dazu ein spezielles Nachtsichtgerät. 

Die Sniper tauschen das Teleskop auf ihrem Scharfschützengewehr gegen ein 
Nachtsichtgerät aus und sehen dann, ob ich meinen Laserpointer auf etwas gerichtet 
habe. Ich sehe also das Target, die Sniper sehen den roten Punkt und zielen darauf. 
(unübersetzt lassen:) So basically, they don´t see what I see. 
 

O-Ton avn1/ 0547: 
You cannot be kind you cannot be respectful you have to be aggressive. And, I 
wanted to be a soldier because that is what my surroundings wanted me to do. But 
suddenly, meeting the occupation, barging in people’s homes, arresting people, 
searching homes, turning houses upside down – so, the day to day very regular 
mundane thing, that's what we did all the time - controlling the civilian population. I 
think those experiences first brought the questions. So this gap between this „I'm this 
brave soldier stalking the bad guys!, and suddenly I'm scaring children in the middle 
of the night and they are peeing in their pants because they saw me or, you know. 
 

Sprecher 2: 
Als Soldat darf man nicht höflich sein oder sich respektvoll verhalten. (unübersetzt 
lassen:) You have to be aggressive. 
Ich wollte Soldat sein, weil das von mir erwartet wurde. Dann aber war ich mit der 
Besatzung konfrontiert – mit dem Eindringen in Häuser, mit Verhaftungen, mit dem 
Durchsuchen und Durchwühlen von Wohnungen. Die Kontrolle der Zivilgesellschaft – 
das war unser ganz gewöhnlicher Alltag. 
Diese Erfahrungen warfen nach und nach Fragen auf. Es entstand diese Diskrepanz 
zwischen meinem Selbstverständnis als mutiger Soldat, der die bösen Typen 
bekämpft, und der Tatsache, dass ich mitten in der Nacht kleinen Kindern so eine 
Angst einjagte, dass sie sich in die Hosen machten. 
 

O-Ton nad4/ 4856: 
And the breathing is very simple: When you shoot, you need to clear all of the air 
from your chest. Because - you need your body not to move. You need to be very still 
and very closed - so fffuuuu exhale everything, wait for a second and then. You don’t 
press the trigger like this. You slooowly squeeze it and then at the end you have like 
the last part and you go tick! – Also, you don’t do it with the tip of your finger because 
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you don’t have a lot of feeling in the tip. You do it over here - You need to know your 
body, you need to understand your breathing and everything. 
You train a lot on that specific moment. This is what we do in firing ranges. I aim for 
them, I count 3-2-1-fire. 
 

Sprecher 1: 
Das mit der Atmung ist sehr einfach. Vor dem Schuss musst du deine Lungen 
komplett leeren. Dein Körper muss ruhig werden. Sehr ruhig. Du atmest also aus, 
wartest eine Sekunde, und los geht’s. Du drückst auch nicht einfach ab. Du drückst 
den Abzug ganz langsam. Bis kurz vor dem Ende, und erst dann – (unübersetzt: 

tick). 
Und das nicht mit der Fingerspitze, denn damit fühlt man nicht genug. Am Finger 
etwas weiter oben. Du musst deinen Körper sehr genau kennen. Diesen speziellen 
Moment trainiert man sehr oft. Auf den Schießständen. Ich ziele für die Sniper und 
zähle: (Countdown unübersetzt lassen) 
 

Sprecherin: 
Während in allen anderen Armeen dieser Welt Scharfschützen Berufssoldaten sind, 
darf man das in Israel bei entsprechender Eignung bereits im Grundwehrdienst 
werden. Schulabgänger, die bereits mit 21 die Armee wieder verlassen werden. 
 

O-Ton Nadav/ 0257: 
When we do that close fighting training - they teach you: ´You don’t think, you need 
to react. You see a man with a gun, you shoot at him. You see a woman with a gun, 
doesn’t matter, you shoot.’ They teach you how to recognize the face really quickly 
and to shoot and when you shoot from that short distance you need to shoot to the 
head. Always, between the eyes. Because, this is certain death. You don’t have a 
second option. You trained about it all day long. For three weeks that is what you do. 
All day long, 20, 30 exercises a day. Walking, running inside the house, clearing the 
room, shooting, shooting, shooting, shooting, shooting, shooting, because, when you 
really have to do it, in the real time, you won’t think, you will just act. Because, it is 
instinct. That is what they want to teach you, that you will have that instinct. And they 
teach you to fire really long distance, 700 meters, so you got only one shot. /.../ You 
don’t see a man, you don’t see a face, you don’t see anything. 
 

Sprecher 1: 
Im Nahkampftraining schärfen sie dir ein: ´Denke nicht, reagiere! Siehst du einen 
bewaffneten Mann, schieß. Siehst du eine bewaffnete Frau – egal, du schießt.´ Sie 
bringen dir bei, wie du schnell das Gesicht erkennst. Denn wenn du aus kurzer 
Distanz schießt, musst du in den Kopf schießen. Immer zwischen die Augen. Das 
bringt den sicheren Tod. Du hast keine zweite Chance. Das trainiert man täglich. Drei 
Wochen lang. Jeden Tag 20, 30 Übungseinheiten: Marschieren, in Häuser rennen, 
das Zimmer sichern, schießen (shooting shooting, shooting, shooting, shooting, 
shooting, shooting, frei stehen lassen). 
Im Ernstfall darfst du nicht denken, du musst handeln. Instinktiv. Das trainieren sie dir 
an, diesen Instinkt. 
Und sie bringen dir Distanzschüsse bei, aus 700 Metern, wenn man nur einen 
Schuss hat. /.../ Man erkennt keinen Menschen, kein Gesicht. Man sieht nichts. 
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Sprecherin: 
Nach der Ausbildung gibt es für Scharfschützen grundsätzlich drei Einsatzformen, die 
erste ist die „Verhaftung“. 
 

O-Ton nad3/ 005: 
We, as a sniping team, we give covering fire. From a sniping post. And, that 
operation is usually a „straw widow“: 
 

Sprecher 1: 
Als Scharfschützenteam geben wir Deckungsfeuer. Meistens geht es dabei um 
„Strohwitwen-Einsätze“. 
 

Sprecherin: 
Bei einem sogenannten „Strohwitwen-Einsatz“ dringen Soldaten in das Haus einer 

Familie ein, sperren alle ihre Bewohner in einen Raum und richten an einem 
Fenster ihren Scharfschützenposten ein. 
 

O-Ton avn2/ 0628: 
Palestinians mostly are just like wallpaper, you ignore them. You go in, you take the 
house, they know the drill. You know the drill. 
 

Sprecher 2: 
Palästinenser werden wie Tapeten behandelt - wir ignorieren sie. Du gehst rein, 
übernimmst das Haus – sie wissen, wie’s läuft, du weißt, wie’s läuft. 
 

Sprecherin: 
Familie und Haus werden vom Geheimdienst vorher genau geprüft. 
 

O-Ton avn1/ 3034: 
If it´s empty – this is the best. Sometimes, they don´t know. If there are people inside 
than you have to make sure they are innocent. You cannot enter in somebodies 
house it would be dangerous for. You think as a soldier. Not as a humanitarian aid 
worker. It is not about them it is about us. 
 

Sprecher 2: 
Wenn es leer steht, ist es am besten. Manchmal weiß das der Geheimdienst nicht so 
genau. - Wohnen dort Leute, muss man sich vergewissert haben, dass sie harmlos 
sind. Ansonsten wäre es gefährlich. Man denkt als Soldat. Nicht als ein humanitärer 
Helfer. Es geht nicht um sie, es geht um uns. 
 

Sprecherin: 
Also nur, wenn die palästinensische Familie ein unauffälliges Leben ohne politische 
Aktivitäten führt, kann sie überfallen und ihr Haus als israelischer 
Scharfschützenposten genutzt werden. 
  



8 
 

O-Ton  avn2/ 0430: 
A house we went into – the house I mentioned in Nablus, it was a house of this 
elderly couple - we know the house to be called the „house of the doctor“. 
And, we get into the house and this old guy who is a doctor does not want us to go in 
and is physically trying to prevent us from entering. Now, he is an old guy. We have 
an order to take over the house and put up our equipment as quickly as possible, 
uhm - What we did /.../ is what we were told to do: We catch him by the shirt, we 
push him to the wall, we tie his hands and his eyes, very forcefully - he is an old guy. 
And we throw him into a room. /.../ But that was sort of a moment, maybe - when we 
all lost our cool. I lost my cool. 
 

Sprecher 2: 
Eines der Häuser, in das wir eindrangen, in Nablus, im Westjordanland, gehörte 
einem älteren Ehepaar. Wir nannten es „das Haus des Doktors“. Wir drangen ein, 
und der alte Mann, ein Arzt, versuchte, uns daran zu hindern. Wir aber hatten den 

Befehl, das Haus einzunehmen und unser Equipment so schnell wie möglich 
aufzubauen. Also taten wir, was von uns erwartet wurde: Wir packten ihn am T-Shirt, 
stießen ihn an die Wand, fesselten seine Hände, verbanden seine Augen – wir waren 
sehr grob. Er war ein alter Mann. Wir warfen ihn in einen Raum. – Das war vielleicht 
so ein Moment, als wir unsere Beherrschung verloren; als ich meine Beherrschung 
verlor. 
 

O-Ton nad3/ 0139: 
The second option (kind of operation, HT) is when we haven´t intelligence at all. They 
just send us to do an „open field sniping post“ or „straw widow“. Because, they would 
tell us: ´Yes - something would happen! - Somebody would walk around the street 
with the gun so you can shoot him because we can only shoot people who have a 
gun.´ /.../ (0451) And the third one - we call „stimulation“, „stimulation operation“. To 
stimulate: What you do in stimulation?! You go do „straw widow“ or „open field“ – it 
doesn´t matter. And another team from our unit drive around the city or the village 
and do a lot of noise and talking Hebrew, stuff like that. So maybe, Palestinians come 
and throw stones at them or molotow cocktails and we can shoot them. It is „creating 
reality“ – it does not really happen. You know, Palestinians are not throwing stones - 
we make them – so, we can shoot at them. 
 

Sprecher 1: 
Die zweite Einsatzmöglichkeit (für Scharfschützen) findet ohne Geheimdienst statt. 
Dann schicken sie uns einfach los, ins offene Gelände oder in ein palästinensisches 
Haus und sagen: „Es könnte etwas passieren. Jemand könnte mit einem Gewehr 
herumlaufen und du darfst auf ihn schießen.“ - Die dritte Einsatzform heißt 
„Stimulation“. – (dazw. unübersetzt, frei stehen lassen) Was stimuliert man? Man 

macht einen Strohwitwen-Einsatz oder geht ins Gelände und ein anderes Team oder 
eine andere Einheit fährt in der Stadt oder im Dorf herum, macht viel Lärm, spricht 
Hebräisch - so was in der Art. Vielleicht kommen dann die Palästinenser, werfen 
Steine oder Molotow-Cocktails nach unseren Soldaten, und wir dürfen auf sie 
schießen. Wir erschaffen Realität. Es passiert nicht wirklich. Palästinenser werfen 
keine Steine, wir bringen sie dazu, es zu tun, damit wir auf sie schießen können. 
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O-Ton avn1/ 0536: 
So, you take a person who is educated to be good and kind and respectful and you 
put him in a position where he is supposed to be the opposite of all that. 
 

Sprecher 2: 
Du nimmst also jemanden, der dazu erzogen wurde, sich gut, höflich und respektvoll 
zu verhalten und bringst ihn in eine Lage, wo das genaue Gegenteil von ihm erwartet 
wird. 
 

O-Ton nad3/ 2648: 
Before I joined my army service, a couple of weeks before that, I joined my first 
protest against the occupation. But they said – „yeah, if we have an occupation, if we 
have this – I have to be the most moral soldier that I could be, so and I want to be 
that „moral soldier“ – so I would do everything different when I do get into a house of 

a Palestinian. If we do a „straw widow“ – we do it nicely. When I arrest someone’s 
father, I would be nice to the kids, do it nicely. And, this is how we change from the 
inside. 
 

Sprecher 1: 
Ein paar Wochen, bevor ich eingezogen wurde, hatte ich an meinem ersten 
Protestmarsch gegen die Besatzung teilgenommen. Dort hieß es „ja, da es die 
Besatzung nun einmal gibt, musst du eben der moralischste Soldat sein, den du dir 
vorstellen kannst.“ Und genau das wollte ich sein, ein „moralischer Soldat“: Wenn ich 
in ein palästinensisches Haus eindränge, würde es freundlich geschehen. Wenn ich 
einen Vater verhaftete, würde ich nett zu den Kindern sein. - Auf diese Weise würden 
wir die Dinge von innen her verändern. 
 

Sprecherin: 
Vor allem ein Einsatz hat sich bei Nadav Weiman eingebrannt. Beim nächtlichen 
Eindringen in ein palästinensisches Haus im Westjordanland waren sie so gut, so 
leise, dass die Familie noch schlief, als er mit Tarnfarbe und angelegtem Gewehr vor 
dem Bett eines kleinen Jungen stand: 
 

O-Ton Nadav/ 3424: 
And, when I did that and this frightened boy woke up and was seeing me, standing 
with the gun above him, taking him out of his bed - I said to myself: ´Something here 
is wrong! I saw this image of what I am doing in a different part in my people’s 
history. And, now, I am on the wrong side.´ 
 

Sprecher 1: 
Als ich das tat und dieser Junge verängstigt die Augen aufschlug, während ich mit 
meiner Waffe über ihm stand und ihn aus dem Bett holte, da dachte ich: ´Hier stimmt 
etwas nicht. Das kenne ich aus der Geschichte meines Volkes. Nur bin ich diesmal 
auf der falschen Seite.´ 
 
Sprecherin: 
Was in den besetzten Gebieten geschieht, darüber wird in der israelischen 
Öffentlichkeit weitgehend geschwiegen, die rechts-nationalistische Regierung 
Benjamin Netanjahus tut alles, damit solche Informationen nicht nach außen dringen. 
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Im August 2018 wurde in der Knesset zuletzt das sogenannte „Breaking the Silence-
Gesetz“ erlassen. Es untersagt der Organisation, (weiterhin) in Schulen zu gehen, 
um Schüler über die Einsätze der israelischen Armee in den besetzten Gebieten 
aufzuklären. 
 

O-Ton avn2/ 2401: 
You want to maintain a military force over people. You want to make sure that people 
will not be able to vote and be voted and have basic democratic system. This is the 
way it looks. And, I really think, Israel has three options on the table if they want to 
maintain the control over the land: One is murdering everyone, slaughtering 
everyone. The other one is transferring everyone on buses. We actually chose 
probably the least harmful one out of all these which is maintaining the occupation. 
We are pretty moral, no? 
 

Sprecher 2: 
Wenn man ein Volk militärisch beherrschen will, wenn man sicherstellen will, dass 
die Menschen dort nicht wählen und nicht gewählt werden können und nicht einmal 
die Grundzüge eines demokratischen Systems entwickeln können, dann muss man 
das genau so machen! 
Ich glaube wirklich, dass Israel drei Möglichkeiten hat, wenn es die Kontrolle über 
diese Gebiete behalten will. Die erste: Jeden dort töten, alle abschlachten. Die zweite 
- Deportation - alle in Busse setzen und woanders hinbringen. Wir haben mit der 
dritten Option die wahrscheinlich harmloseste gewählt - die Besatzung 
aufrechtzuerhalten. Ganz schön moralisch, oder? 
 

O-Ton nad3/ 2714: 
When you finished your army service you understand you cannot change from inside. 
It does not matter what you believe in, does not matter how you see the world, you 
cannot change from inside. Because, the problem is not the army, not the soldiers, 
the problem is us, the citizens, they give the manpower to the government to control 
the Westbank, the Gaza strip by military force. 
 

Sprecher 1: 
Nach Ende der Armeezeit versteht man, dass von innen her keine Reform möglich 
ist. Völlig egal, woran du glaubst, wie du die Welt siehst – du kannst die Armee nicht 
von innen her verändern. Denn die Armee ist nicht das Problem. Nicht die Soldaten. 
Das Problem sind wir, die Bürger. Wir stellen der Regierung die Manpower zur 
Verfügung, um das Westjordanland, den Gazastreifen militärisch zu kontrollieren. 
 

O-Ton avn2/ 1444: 
The occupation is the most high prized, well-kept state project. That's something we 
are all doing. So the soldiers are one aspect of it. In some weird way I think the 
people who serve actually have a more nuance approach than people who don´t. 
I mean the Israelian who don´t serve - and most of them don´t see the occupation - 
are still extremely right wing and nationalistic. But basically, what it does it destroys 
the essence of democracy. /../ We have a democray. That is what everybody says. 
We are the only democracy in the middle east and there is a military occupation half 
an hour from here. So, are we a democracy - of course. Everyone says we are. But 
people are without rights, just half an hour from here. Fine, so what?! So, it destroys 



11 
 

how you see democracy, freedom of speech, right of minorities, NGOs, the rule of 
law. So, we have been doing this to Palestinians for 50 years. So you bring that 
mentality back home. 
 

Sprecher 2: 
Die Besatzung ist das teuerste und am besten ausgestattete staatliche Projekt. Wir 
alle beteiligen uns daran. Die Soldaten sind nur ein Aspekt davon. Seltsamerweise 
denken Leute, die als Soldaten gedient haben, differenzierter darüber als andere. Ich 
meine, Israelis, die nicht zur Armee gehen, bekommen von der Okkupation kaum 
etwas mit. Die meisten von ihnen sind noch immer extrem rechts und nationalistisch. 
Wir haben eine Demokratie. Das ist jedenfalls das, was alle sagen: Wir sind die 
einzige Demokratie im Nahen Osten. – Na klar. Jeder sagt das. Aber eine halbe 
Stunde von hier gibt es eine Militärbesatzung und die Menschen sind ohne Rechte. 
Das zerstört, was man unter Demokratie versteht – Redefreiheit, Rechte von 
Minderheiten, NGOs, die Herrschaft des Rechts. Seit 50 Jahren gehen wir mit den 

Palästinensern so um. Das bleibt nicht ohne Folgen für uns. 
 


