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Im letzten Dorf vor Gaza erklärt Oberst
Gordin, warum es manchmal sein muss,
dass Kinder sterben. „Ein Krieg“, sagt

der Oberst, „ist kein feiner Eingriff im Ge-
hirn. Ein Krieg ist eine große Sache. Und
wenn man in einer zivilen Umgebung ope-
riert, dann sterben manchmal Zivilisten.“
Er steht unter einem gelben Flammen-
baum, ein Sturmgewehr hängt um seinen
Hals. Der warme Wind vom Mittelmeer
lässt Blüten auf ihn herabregnen. Es könn-
te ein schöner Ort sein.

Ori Gordin dient seit 26 Jahren in der
israelischen Armee, mehr als sein halbes
Leben. Er fing als 19-jähriger Wehrdienst-
leistender an, wurde Kommandeur der
wichtigsten Eliteeinheit Israels, der Sajeret
 Matkal, die sie im Land nur „die Einheit“
nennen. Vereidigt wurde er nachts auf der
alten jüdischen Festung Masada, wo sich
einst 960 Juden geopfert haben sollen,
Männer, Frauen und Kinder, um den
 Römern nicht in die Hände zu fallen. Jetzt
ist Gordin Anführer der Nachal-Brigade,
einer Infanterieeinheit von zwei- bis
 dreitausend Mann, die zu Fuß unterwegs
ist, Tunnel sucht, Häuser erobert, Gegner
tötet.

Der Oberst ist 45 Jahre alt, er stand im-
mer an der Front, auch heute steht er dort,
400 Meter vom Gaza-Streifen entfernt. Der
letzte Krieg geht gerade vorbei, die meis-
ten Soldaten fahren zu ihren Familien,
Gordin ist noch hier. Er lehnt an einem
Klettergerüst am Hang des kleinen Dorfes
Netiv Haasara. Sein Gefechtsstand ist ein
paar Meter entfernt, er hat sich den Ort
ausgesucht, weil er zeigen wollte, was er
verteidigt, sagt er: ein Klettergerüst, einen
Spielplatz, den Alltag und den Frieden ei-
nes israelischen Dorfes. 

Aus Netiv Haasara flohen Anfang Juli
fast alle Bewohner, als die Angriffe aus
dem Gaza-Streifen begannen. Sie sind
schon fast daran gewöhnt, an das Kommen
und Gehen, das Fliehen und Zurückkeh-
ren, ein paar von ihnen kommen gerade
wieder. Die Menschen hier im Dorf, am
Rand der Wüste Negev, versuchen, in Ge-
wächshäusern das Nötigste anzubauen;
etwa 600 sind es, ein kleiner Brückenkopf
Israels. Man kann von hier aus das Meer
sehen, der Himmel ist blau, die Vögel sin-
gen dazu. Das ist die eine Seite.

Die Häuser Netiv Haasaras haben me-
terdicke Mauern, die Kinder machen Haus-
aufgaben im Bunker, sie schalten den Fern-
seher leise, um die Sirenen besser hören
zu können, und ihre Eltern fragen Psycho-
logen, welche Traumata ihre Kinder genau
davontragen. Sie haben 15, manchmal 10
Sekunden, um ihren Schutzraum aufzusu-
chen. Das ist die andere Seite.

Der „Iron Dome“, das mobile Raketen-
abwehrsystem Israels, hat das Leben im
Land sicherer gemacht, aber nicht weniger
zermürbend. Mehr als 3600 Raketen hat
die Hamas seit dem 1. Juli auf Israel gefeu-
ert, nicht alle werden abgefangen, das Ri-
siko eines Einschlags ist immer da. Hun-
derte Male heulten die Alarmsirenen in
den letzten Wochen, liefen die Menschen
in ihre Schutzräume, oft mitten in der
Nacht. Die Bilder aus den Bunkern zeigen
Eltern, irgendwo zwischen Müsliriegeln
und Klopapier, die darauf warten, dass ihre
Kinder wieder schlafen können. Wenn es
ein Rezept für Wut gibt, dann hat es diese
Zutaten. Wer sich mit Israelis dieser Tage
unterhält, hört vor allem diesen Wunsch:
Es muss aufhören. Es muss einfach aufhö-
ren. Egal, wie.

Oberst Gordin blickt auf das Tal mit den
Grenzwällen, den Wachtürmen, darüber
die Hügel von Gaza, vor langer, langer
Zeit eine reiche Hafenstadt. „Siehst du
dort die Ruinen? Das ist Beit Hanun“, sagt
Gordin, eine Stadt im Norden Gazas. Von
dem Hügel aus sieht man die zerstörten
Orangenplantagen, die Ruinen des Ortes.
Gordin zeigt auf die Moschee, die Schulen,
die Wohnhäuser. Dort haben seine Batail-
lone die letzten drei Wochen gekämpft,
ein- bis zweihundert Kämpfer der Hamas
getötet, 500 Häuser erobert. Bomben zer-
störten  dabei auch ein Haus, in dem nur
die Familie Wahdan lebte, was die Armee
hätte wissen müssen, acht Menschen star-
ben (SPIEGEL 34/2014). 

Jetzt zieht sich am Horizont eine schwar-
ze Rauchwolke in den Himmel. Es ist Don-
nerstag, der 7. August, der dritte Tag des
ersten großen Waffenstillstands in diesem
Konflikt, Unterhändler beider Parteien ver-
handeln in Kairo, die Hamas tötet ver-
meintliche ägyptische Spione im Gaza-
Streifen. In wenigen Tagen wird die Hamas
wieder mit dem Raketenbeschuss begin-
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Goliaths Krieg
Konflikte Israel kennt wenig Gnade beim Kampf gegen
die Hamas. Im Gaza-Streifen starben durch israelische
Bomben viele Zivilisten. Wie hält eine Demokratie solche
Gräuel aus? Von Jonathan Stock und Ziv Koren (Fotos)
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Israelische Soldaten in einem Hamas-Tunnel
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nen. Gerade hat der Oberst Zeit zum Nach-
denken. Er bietet ein paar frische Feigen
an. „Kaffee?“, fragt er. 

Die Meinung eines Offiziers wiegt viel
im Land. Fast jeder Israeli hat in der Ar-
mee gedient. Die Armee hält den nicht-
arabischen Teil des Landes zusammen, das
Vertrauen, das sich in den Kampfeinsätzen
gebildet hat, ist auch heute noch der Kleb-
stoff der israelischen Politik. Premiermi-
nister Benjamin Netanjahu, der ehemalige
Premier Ehud Barak, Verteidigungsminis-
ter Mosche Jaalon: Sie alle kommen von
den Sajeret Matkal, der Spezialeinheit, die
Gordin einst befehligte. Im Krieg lernen sie
das, was in der Politik zur Weltsicht wird.

Gordins Weltsicht erzählt er in Form ei-
ner biblischen Geschichte aus dem ersten
Buch Samuel, sie spielt hier auf diesem
Land, es geht um den Kampf zwischen
zwei unversöhnlichen Armeen, Israeliten
und Philistern. Auch sie standen sich auf
zwei Hügeln gegenüber, bis zwei Männer
gegeneinander kämpften, ein kleiner aus
Bethlehem und ein monströser aus Gat,
„ein Mann von riesenhafter Größe; er hatte
an jeder Hand sechs Finger und an jedem
Fuß sechs Zehen“: Goliath.

Gordin sagt: „Hör zu, als David Goliath
bekämpfte, mochte jeder David. Der
Schwache ist immer beliebt. Aber wir sind
nicht schwach. Und dafür werde ich mich
nicht entschuldigen. Ich bin froh, dass wir
stark sind. Man kann stark und trotzdem
im Recht sein.“ Aber das ist die Frage, die
die Welt gerade verhandelt.

Kann man im Recht sein, wenn man es
in Kauf nimmt, Zivilisten zu töten? Was
ist erlaubt, wenn es darum geht, Raketen
zu verhindern, die aus Wohngebieten ab-
geschossen werden? Was heißt Notwehr?
Welche Rechte hat Israel? Welche Rechte
hat Gaza? Es geht um Fragen der An -
gemessenheit. Und nicht zuletzt geht es
darum, wie ein demokratisches Land mit
dem Vorwurf umgeht, Kinder, Frauen und
Jugendliche zu töten. 
„Wenn wir angegriffen werden, müssen

wir uns verteidigen“, sagt Oberst Gordin,
„wir sind eine Verteidigungsarmee.“ Er
wiederholt das Wort langsam und deutlich:
Verteidigungsarmee. „Das ist die Idee“,
sagt er. „Warum haben sie auf uns Rake -
ten geschossen?“, fragt er. „Das war ihr
Fehler.“

Die Fehler der anderen werden stets zu
Argumenten in diesem chronischen Krieg,
der immer wieder Friedensprozess ge-
nannt wird. Als am 7. Juli die Hamas er-
neut Raketen nach Israel schoss und in 13
Städten die Sirenen ertönten, twitterte die
israelische Armee tags darauf: „Gestern
schossen Gaza-Terroristen 80 Raketen auf
Israel. Keine Nation würde diese Realität
akzeptieren #Esmussaufhören“. Der erste
Kommentar von User „Ghost“ lautete:
„Feuert 400 Raketen zurück. Verwandelt

Gaza in einen Parkplatz und fangt noch
mal von vorn an.“

Am 8. Juli flog die israelische Luftwaffe
50 Angriffe auf den Gaza-Streifen. Opera-
tion Zuk Eitan, „Fels in der Brandung“
oder „Schutzrand“, lief an. Am selben Tag
erklärte die Hamas jeden Israeli zu einem
legitimen Ziel ihrer Angriffe. Israels Ar-
mee tötete nach Angaben der Uno fast
2000 Menschen und zerstörte mehr als 
17 000 Wohnungen. Auch das einzige Kraft-
werk und zahlreiche Wasserpumpstatio-
nen wurden beschossen. Die Armee tötete
nach eigenen Angaben 800 bis 900 Terro-
risten, Zahlen zu Zivilisten gab sie nicht
heraus, gerade hat sie eine interne Unter-
suchung dazu in Auftrag gegeben. Um die
Welt gingen das Bild der vier Kinder, die

über einen Strand liefen und erschossen
wurden, das Bild von Schulen und Flücht-
lingslagern unter Beschuss, das Bild von
Jugendlichen, die zwischen Ruinen nach
Verletzten suchten und starben.

Oberst Gordin kennt die Vorwürfe, aber
er akzeptiert sie nicht. „Es gibt keine Ar-
mee auf der Welt, die eine höhere Ethik
hat als wir“, sagt er, „wir wollen keine Un-
schuldigen töten.“ Er erzählt von Anrufen
und SMS, die die Zivilisten vor Angriffen
erhalten. Er spricht von Flugblättern, die
sie abwerfen, von Lautsprecherdurchsagen
und Rauchbomben aufs Dach. „Anklop-
fen“, nennt er das. Welche Armee baut
eine Krankenstation für ihre Feinde?, fragt
er. Welche Armee liefert Lebensmittel an
ihre Gegner mitten im Krieg? 

Am 24. Juli wurde eine Uno-Schule in
Nordgaza beschossen, in dem Bezirk, den
Oberst Gordin verantwortet, in Beit Ha-
nun. Den ganzen Vormittag liefen Kämpfe,

Hamas-Leute feuerten in der Nähe auf 
Israel. Ein Geschoss der israelischen Ar-
mee traf die Schule, 15 Menschen starben,
darunter ein einjähriges Kind, an die hun-
dert wurden verletzt. Ori Gordin kniet sich
in den Sand des Kinderspielplatzes, er malt
ein Viereck in vertrocknete Blüten auf
dem Boden: die Schule. Dann malt er in
die Nähe ein paar Punkte, die Hamas. „Wir
wollten die Schule nicht treffen“, sagt er.
„Kein Kommandeur will das. Es war ein
Fehlschuss. Wir wollten die Hamas treffen,
aber es ist sehr leicht für ein Geschoss, ab-
gelenkt zu werden. Ich sage nicht, dass es
gut ist, aber es ist schwer zu verhindern.
Es ist schwer, akkurat zu sein. Wir versu-
chen, unsere Zivilisten zu schützen. Die
Hamas benutzt ihre als Schutzschilde. Das
ist der Unterschied.“

Er schaut auf, schaut nach Gaza. Er zi-
tiert einen Satz der berühmten israelischen
Ministerpräsidentin Golda Meir: „Wir wer-
den erst Frieden mit den Arabern haben,
wenn sie ihre Kinder mehr lieben, als sie
uns hassen.“ Palästinenser empören solche
Sprüche. Für Israelis sind sie in Erz ge -
gossen.

Oberst Gordin lebt in einem kleinen
Dorf, er hat selbst drei Kinder zu Hause.
Zwei Söhne, 3 und 10 Jahre alt, eine Toch-
ter, 14 Jahre alt. Manchmal fragen sie ihn,
wann er zurückkommt. Er wisse es nicht,
sagt er dann. Manchmal fragen sie ihn, wa-
rum sie mit Raketen beschossen werden.
„Weil sie uns hassen“, sagt er. In den letz-
ten Monaten lief die Familie oft in den
Bunker. Dann sitzt sie allein im Schutz-
raum und denkt an ihn. Gordin sagt: „Ich
weiß, wie es ist, eine Familie zu haben,
die bedroht wird. Ich denke, ich weiß es
ziemlich gut.“ 

Deutschland hat damit seit fast 70 Jah-
ren nicht mehr viel Erfahrung; es gab die
diffuse Bedrohung im Ost-West-Konflikt,
gewiss, aber in Bunker musste schon sehr
lange niemand mehr. 

Als Bundeswehroberst Georg Klein in
Afghanistan den Befehl gab, zwei Tank-
lastzüge zu zerstören, starben 91 Men-
schen, darunter viele Kinder und Frauen.
Ein Untersuchungsausschuss tagte, der
Bundestag debattierte, die Gesellschaft be-
fragte sich  danach, wie viel Krieg sie will.
In Israel stellt sich diese Frage nicht. Der
Krieg ist immer da; er ist keine Option,
sondern  Alltag. Der Alltag eines demokra-
tischen Landes, dessen Staatsorgane den
Tod von Zivilisten bewusst in Kauf neh-
men, wenn sie meinen, es gehe um Leben
und Tod für die eigenen Leute.

Wer mit Zivilisten in Tel Aviv spricht,
mit Maklern, Software-Unternehmern, Ta-
xifahrern, erhält oft Antworten, die den
Tod Unschuldiger relativieren, entschuldi-
gen, in besseres Licht rücken: „Bei 5000
Angriffen ist es kaum machbar, dass du
absolut kein Kind triffst“, „Was würdet ihr
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„Der Schwache ist immer beliebt“



machen, wenn ihr ständig mit Raketen be-
schossen würdet?“, „In Indien sterben Mil-
lionen Kinder an Hunger, wer berichtet
darüber?“, „Wenn die Welt uns nett findet,
hilft uns das auch nicht weiter“, „Ihr könnt
das nicht vergleichen, die sind Terroristen,
die wollen uns umbringen, wir wollen Frie-
den“, „Jeder kleine Junge da kann später
ein Hamas-Kämpfer werden“. 

Es ist manchmal offener Rassismus da-
hinter, manchmal auch berechtigte Angst.
Wer die Angst verstehen will, muss in die
Tunnel der Hamas steigen. 38 Kilometer
südwestlich von Netiv Haasara, hinter dem
kleinen, abgeriegelten Kibbuz Ein Hashlo -
sha klettern drei Männer hinunter, es ist
eine spezielle Pioniereinheit der israeli-
schen Armee, die Tunnel sucht, sichert und
zerstört. Jahalom heißt sie, nach dem he -
bräischen Wort für Diamant. 32 Tunnel
hat sie in den letzten vier Wochen gefun-
den, die Spezialisten wissen nicht, wie vie-
le es noch gibt. 

Die Männer ziehen sich schwarze Mas-
ken über das Gesicht, weil sie nicht er-
kannt werden wollen, sie schultern ihre
amerikanischen Karabiner und die Spezial -
ausrüstung, einen Sucher für Sprengfallen.
Die Marke um ihren Hals, auf der ihre Per-
sonalnummer steht, damit sie im Falle des
Todes erkannt werden, haben sie abge-
klebt, damit sie in der Sonne nicht blinkt.
Einer der Männer spricht in sein Funkgerät,
dann steigen sie langsam die Sandgrube
hinab. Ganz still ist es nun, man sieht am
Boden nur eine Sandwespe, wie sie aus
der Erde herauskriecht. 15 Meter sind es
bis zum Grund. 

Der leitende Major hat sich nur mit dem
ersten Buchstaben seines Nachnamens vor-
gestellt: N., er ist 30 Jahre alt. Vier Tunnel
hat N. bereits gefunden, einer begann auf-
seiten Gazas in einer Moschee, ein anderer
in einer Schule, ein dritter in einer Fabrik
und ein vierter in einem Kuhstall. Er sagt,
es sei für ihn auch eine persönliche Mis -

sion, er wohnt selbst im Süden, dort, wo
die Raketenangriffe der Hamas besonders
häufig sind. Die Fotos seiner Familie hat
der Major auf seinem Telefon gespeichert,
aber er muss es aus Sicherheitsgründen zu-
rücklassen, bevor er nach Gaza hineingeht.
Sobald er wieder zurück ist, ruft er sie an
und erzählt, wie schön das Wetter ist. Er
will sie nicht beunruhigen. Bei der letzten
Tunnelsuche zielte ein Hamas-Kämpfer
mit einem Raketenwerfer auf die Gruppe.
Ein anderes Mal wurden sie aus einem
Krankenhaus beschossen, sie schossen zu-
rück. „Entweder, die überleben – oder ich.
Ich bevorzuge mich“, sagt er.

Jetzt steht er unten am Grund, schaut
in den Tunnel hinein. Eine Minute machen
die Männer nichts, sie warten nur und
schauen. Dann gehen sie hinein. Der Tun-
nel ist 1,70 Meter hoch und etwa 60 Zenti-
meter breit. Betonelemente stützen die
Decke, fast nahtlos gehen sie ineinander
über, es sieht nach guter Handwerksarbeit
aus. Rechts laufen die Stromkabel, links
die Telefonkabel. „Komm rein“, ruft einer
der Männer aus der Einheit, „geh so weit,
bis du kein Licht mehr siehst.“ Nach 20,
30 Metern ist es stockfinster, nur das Licht
des Handys wirft ein fahles Licht auf den
Sand. Schienenstränge zeichnen sich ab,
darauf hat die Hamas Erde herausgefahren. 

Die Tunnel sind die Lowtech-Antwort
der Hamas-Kämpfer auf die Hightech-
Drohnen Israels. Irgendwo können sie auf-
tauchen, niemand ist vor ihnen sicher. Es
klingt wie eine Geschichte, mit der man
kleine Kinder erschrecken könnte, wenn
sie nicht wahr wäre: Nachts kommen die
Männer aus der Erde, um euch zu holen.
Zu fast allen großen israelischen Ortschaf-
ten an der Gaza-Grenze führen Tunnel.
Durch einen solchen wurde 2006 der Sol-
dat Gilad Schalit entführt, der später ge-
gen 1027  palästinensische Häftlinge einge-
tauscht wurde. 

Erst Ende Juli dieses Jahres kam eine
Gruppe Hamas-Kämpfer aus einem der
Tunnel, ein paar Kilometer entfernt, schlich
zu einem israelischen Armeeposten, brach
das Tor auf und tötete fünf Soldaten bei
dem Versuch, einen von ihnen zu entfüh-
ren. Sie entkamen unerkannt und präsen-
tierten später in einem Internetvideo er-
beutete Waffen. Es war nur einer von Dut-
zenden Angriffen. Die Strategie dahinter
ist wie ein stetes Roulette, bei dem immer
alles auf eine Zahl gesetzt wird: Irgend-
wann wird es gelingen. Und nur ein ent-
führter Soldat kann den Kriegsverlauf ver-
ändern, ihn weiter eskalieren lassen. 

Acht Kriege und zwei große Aufstände
hat der Staat Israel seit seiner Gründung
1948 erlebt. Diesen letzten, verhältnis -
mäßig kurzen Krieg im Gaza-Streifen wird
niemand dazuzählen. Jeder Soldat hier hat
einen Vater, der für Israel gekämpft hat,
die meisten auch einen Großvater, manche
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Familien gehen in die vierte Generation
des Krieges. Jeder Krieg erzeugt seine Mär-
tyrer. Im Gaza-Streifen heißen sie Schahid,
die sich für ihren Traum opfern, das Land
Israel zurückzuerobern und möglichst alle
Juden zu töten. In Israel sind es die Solda-
ten. 64 sind in diesem Krieg gestorben, ne-
ben 3 toten Zivilisten.

Ihre Bilder werden in jeder Zeitung ge-
druckt, in großen Plakaten hängen sie an
den Hauptstraßen, die Beerdigungen sind
Massen-Events. Wer mit den Jungen
spricht, wie sie mit leeren Gesichtern aus
dem Gaza-Streifen zurückkehren, 19-jäh-
rige Freiwillige dabei, wer erlebt, wie sie
erzählen, dass als Scharfschütze die Bezie-
hung zu seinem Opfer „schon persönli-
cher“ sei, der erfährt eine Abgeklärtheit
des Krieges, die Angst macht.

Im Krankenhaus von Beer Scheva, dem
Soroka, einem der größten Krankenhäuser
Israels, spricht der Chefarzt von einem
„zwangsläufigen Krieg“. 700 Soldaten sind
hier eingeliefert worden, die meisten mit
Schuss- und Schrapnellwunden. In der Or-
thopädie liegt Roey, 20 Jahre, Leiter einer
fünfköpfigen Kommandoeinheit der Egoz,
einer Aufklärungseinheit. Er war das erste
Mal im Krieg. Das Gesicht ist blutverkrus-
tet, seine Beine sind verbrannt, er ist bei
der Flucht aus einem besetzten Haus in
Shejaija, im nördlichen Gaza-Streifen, auf
eine Sprengfalle getreten. Über seinem
Kopf hängt die israelische Flagge mit dem
Satz: „Roey, wir sind stolz auf dich, du
bist ein Held!“ 

Seit Tagen kommen Fremde an sein
Bett. Sie bringen Geschenke, Shampoo,
Wäsche, ein iPad. An diesem Nachmittag
sind es eine Kampfsportgruppe aus Tel
Aviv, ein Rabbi aus Los Angeles und zwei
junge Mädchen aus Jerusalem. Die Mäd-
chen weinen. „Danke“, flüstert eine von
ihnen. Ein Grenzpolizist kommt herein,
sagt zu Roey, dass er ihn verehrt, er wisse,

wie das ist, Häuserkampf. Er küsst ihn auf
die Stirn, dann geht er wieder.

Roeys Eltern sitzen daneben, auch die
Freundin, müde und stumm, der Vater
zeigt Waffen der Hamas auf seinem Handy.
Die Mutter sagt: „Ich habe ihn als Ge-
schenk wiederbekommen.“ Roey erzählt,
wie es war, im Krieg. Die ersten zwei Tage
habe er keine Hamas-Leute gesehen, nur
einen Esel mit Sprengstoff und Kinder. Ein-
mal sei eine alte Frau aus einem Haus ge-
kommen und habe mit einer Pistole auf
sie gezielt. „Wir haben ihr in die Knie ge-
schossen“, sagt er. Und dann? „Eine alte
Frau, der man in die Knie schießt, stirbt.“

Mental, sagt er, sei es am schwierigsten,
auf solche Ziele anzulegen. Zu lernen, dass
alte Frauen, Tiere und Kinder eine Bedro-
hung sein können, dass man kein falsches
Mitleid haben dürfe. Aber dafür hätten sie
trainiert, und er sei diesem Training sehr
dankbar. „Wir haben kassiert“, sagt er,
„sehr viel kassiert. Wir haben still gesessen
und gewartet. Und dann kam unsere Ant-
wort. Aber“, sagt er, „wir sind nur die, die
ausführen. Wir entscheiden nicht.“

Die wenigsten in diesem Krieg sind
Mann gegen Mann gefallen, die wenigsten
wussten, auf wen sie schießen. Die meisten
sind anonyme Tote, durch Raketen, Mör-
ser, Artillerie, Bomben ums Leben ge-
bracht, gelenkt aus einem flachen Gebäu-
de auf dem Stadtflughafen von Tel Aviv,
von wo aus Touristen an den Strand von
Eilat fliegen oder Geschäftsleute nach Hai-
fa. Eine kleine Straße biegt zu einem mili-
tärischen Bereich ab, Wachen stehen da-
vor. Hier, am Flughafen Sde-Dov, ist der
Stützpunkt des 100. Geschwaders der is-
raelischen Luftwaffe, das „Geschwader des
fliegenden Kamels“. Der Name geht zu-
rück auf einen überlieferten arabischen
Ausspruch der Vierzigerjahre: „Israel wird
erst dann eine Luftwaffe haben, wenn Ka-
mele fliegen können.“ 

Trotz ihrer Drohnen unterhält die Ar-
mee immer noch Dutzende Aufklärungs-
flugzeuge, die jede Stunde in der Luft sind.
Sie können schwerere Kameras  transpor-
tieren als Drohnen, mit höherer Auflösung,
sie sind weniger abhängig von Regen und
Wind. Neben der Landebahn duckt sich
ein flaches Gebäude. Hier werden die Luft-
bilder ausgewertet, die darüber entschei-
den, ob geschossen wird oder nicht. Die
Männer und Frauen vor den Bildschirmen
sind das Auge dieses Krieges, sie sind auch
so etwas wie Israels ausgelagertes Gewis-
sen. Die Menschen hier entscheiden, ob
die schwarzen Punkte auf den Bildschir-
men Zivilisten sind oder Hamas-Kämpfer.
Das ist schwierig in einem Krieg, in dem
niemand mehr auf einem Feld offen zeigt,
zu welcher Einheit er gehört, wie die Ka-
vallerie des 19. Jahrhunderts. 

Im Inneren des Gebäudes bedecken
Bildschirme die Wand, schwarzweiße Kar-
tenausschnitte flackern darüber, langsam
drehen sich die Fadenkreuze. In Echtzeit
werden die Bilder aus den Flugzeugen
übertragen. Es ist eine Simulation dessen,
was im Gaza-Streifen passiert. Der 28-jäh-
rige Hauptmann Omri erklärt die Technik,
ein routinierter Auswerter, er war schon
in den letzten drei Gaza-Einsätzen dabei.
„Normalerweise ist die Auflösung besser“,
sagt er entschuldigend. Von oben scheinen
die Größenverhältnisse schwer einzuschät-
zen zu sein, die Flugzeuge fliegen mit 400
Kilometern pro Stunde in einer Höhe von
bis zu zehn Kilometern. Hier unten sieht
man dann große Punkte auf einem körni-
gen Bildschirm. Wer erkennt, ob es Frauen
oder Kinder sind? „Wir analysieren ihre
Bewegung, oder wir schauen auf die Schat-
ten, daran können wir sehen, ob sie einen
Rock tragen oder nicht, wie groß sie sind“,
sagt Omri. Aber auch Hamas-Kämpfer ver-
kleiden sich, nicht immer scheint die Son-
ne, und was in den Gebäuden passiert,
können sie nicht sehen, sagt Omri. Durch-
schnittlich breche er bei jedem Einsatz ei-
nen Angriff ab.

Am Anfang erzählt er, sei er sich vor
dem Bildschirm vorgekommen wie bei ei-
nem Computerspiel. Aber nach etwa ei-
nem Jahr habe sich das bei ihm gelegt, sagt
er. „Du landest, du siehst die Fotos der
Zerstörungen aus Gaza, du kannst verglei-
chen – dann wird es auf einmal Realität.
Es fühlt sich echt an.“ 

Ob er mal einen Fehler gemacht hat? Er
zögert. „Diesmal nicht“, sagt er dann. Aber
vor zwei Jahren, bei der letzten großen Mi-
litäroperation im Gaza-Streifen, ließ er den
Piloten eine Bombe abwerfen und sah erst
dann einen Zivilisten näherkommen. „Zu
dem Zeitpunkt kannst du nichts mehr ma-
chen“, sagt er, „das ist ein schreckliches
Gefühl.“ Er führt die Hand zu seinem Herz,
während er es sagt. Er lächelt unsicher.
Dann geht er wieder an die Arbeit.
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Verwundeter Veteran, Kameraden: Beerdigungen sind Massen-Events


