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Das Vermächtnis Shulamit Alonis,
unserer furchtlosen Lehrerin
von Yossi Sarid1

Am 24. Januar 2014 starb die Ikone der israelischen Bürgerrechtsund Friedensbewegung Shulamit Aloni im Alter von 86 Jahren. Yossi
Sarid, 1940 in Rechovot als Kind von Überlebenden der Shoah
geboren, der mit 24 Jahren der jüngste Sprecher der damaligen
Arbeitspartei unter Leitung von Ministerpräsident Levi Eshkol war
und sich von der Partei trennte, als ihm bewusst wurde, dass
Eshkols Nachfolgerin Golda Meir an keinem Frieden mit den
Palästinensern interessiert war – schreibt Ari Shavit in seinem höchst
bemerkenswerten Buch „My Promised Land“ (New York 2013) –, hat
in „Haaretz“ an seine einstige politische Weggefährtin erinnert. Dort
schreibt er (Auszüge):

Shula [Kosename für Shulamit] hat uns zum ersten Mal an die
Bürgerrechte erinnert. Es war ihr Glaubensbekenntnis, das wir an die
nachfolgenden Generationen weitergegeben haben. Nicht nur der
Staat habe Rechte, so wurde uns gelehrt, und der Staat sei keine
Gottheit, die Opfer und Verehrung verlange. Ich zweifle ernstlich, ob
es das Erziehungsministerium von heute [Aloni und Sarid waren
frühere Amtsinhaber] erlauben würde, dass zartbesaitete Seelen von
ihren Büchern, die nichts von ihrem Wert eingebüßt haben,
korrumpiert [ironisch gemeint] werden.

Shula machte uns auf die Menschenrechte aufmerksam. Es gibt
Menschen unter uns, die keine Staatsbürger und dennoch Menschen
sind, die den Anspruch auf unveräußerliche Rechte haben. In einer
Zeit, in der Asylsuchende von oben herab deportiert worden sind
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[Sarid spielt auf das Schicksal von Asylsuchenden aus Afrika an],
hätte Shula mit Gewissheit die Deportierenden gefragt: Schämt ihr
euch nicht?

Shula machte uns auf die Ungleichbehandlung von Frauen
aufmerksam. Wer außer ihr hatte jemals an ein solches Problem
gedacht? Golda Meir bestimmt nicht. Sie hielt das höchste Staatsamt
in Israel inne und war damit zufrieden. Doch Shulamit Aloni wusste
sehr gut, dass es außer ihr andere Frauen gab und dass sie noch an
ungeheuerlicher Entbehrung und Diskriminierung leiden.

Shula ließ uns sehen, dass schwule Männer und Frauen und
Transsexuelle Menschen sind wie jeder andere auch. Über 25 Jahre
lang kämpfte sie dafür, dass sie sich von der Schande, der Angst
und der Verfolgung befreien.

Shula machte uns die inhärente Spannung zwischen Religion und
Staat bewusst, zwischen Politik und Glauben. Wer zeigte sich nicht
befremdet oder rang die Hände, wenn er ihre Forderung nach
Trennung vernahm? Ja, um den Vorrang des Staates und die Ehre
der Religion zu schützen, ist es wesentlich, dem Frommen seinen
Platz zuzuweisen und die Kräfte abzuschütteln, die das Land mit
Ultranationalismus infizieren und die Religion durch den Fanatismus
vergiften. Die beiden beieinander zu halten, ist ein Rezept für die
Katastrophe.

Sie gehörte zu den ersten, die uns auf die Besatzung aufmerksam
machten. Jene nicht erzählte Region jenseits der Hügel der
Dunkelheit, für die sich nur einige interessieren. Der Tag wird
kommen, an dem der Status der besetzten Gebiete und der
Besatzungssiedler den Staat Israel auffressen, der dann die Form
einer Demokratie abwirft und die Gestalt der Apartheid annimmt.
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Wer außer Shula konnte als einzelne eine Bewegung in Gang
setzen, die Jahrzehnte lang die aktuelle Qualität des Lebens in Israel
beeinflusst hat? Man kann sich unsere politische Landschaft ohne
andere, überflüssige Parteien ausmalen, doch nicht ohne Meretz
[Aloni und Sarid waren zeitweilig Vorsitzende dieser
linksbürgerlichen Partei] mit all ihrem Auf und Ab. Ohne ihre
Überzeugungen im Winde verwehen zu lassen, hat Shula sie mit
ihrem Geist auf jedem jungfräulichen Boden gesät.

Und über allem anderen: „Du hast nichts zu befürchten.“ Und
tatsächlich fürchtete sie nichts. Was sie zu sagen hatte, sagte sie,
auch wenn du es nicht hören wolltest. Du magst dich von ihr gelöst
haben, doch Shula gewann für sich die Integrität und ein
unnachahmliches Image.

…

Shulamit Aloni hat ein Vermächtnis hinterlassen – das ist sicher.
Unsicher ist, ob sie genug Erben hinterließ. Ich persönlich habe nie
die großen Schuhe vergessen, die sie ausgefüllt hat.

Bei der Trauerfeier für Shulamit Aloni am 26. Januar auf dem
Friedhof in Kfar Shmarjahu betonte Staatspräsident Shimon Peres:
„Wer ihr gestern nicht zustimmte, wird es morgen tun.“ Neben ihren
beiden Söhnen Udi und Nimrod sprach auch die gegenwärtige
„Meretz“-Vorsitzende Zahava Galon ein Gedenkwort zu den in
großer Zahl erschienenen Versammelten.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

