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  Buchtipp

Keine Chance 
für den Frieden
Israel besteht nun seit sech-
zig Jahren und in die Fest-
stellung, dass dieser Staat 
rund zweitausend Jahre 
Verdammung zur gefähr-
deten Diaspora-Existenz 
beendet hat, mischt sich die 
besorgte Frage, ob für die 
Palästinenser nun die Kopie 
dieses langen Schicksals 
vorgesehen ist. 

Gern wird vom Existenz-
recht Israels gesprochen, 
kaum jemand spricht vom 
Existenzrecht eines Staates 
der Palästinenser. Warum 
das so ist, darüber gibt uns 
der Altmeister der Polit-
Analyse, Noam Chomsky in 
seinem Buch „Keine Chance 
für den Frieden, warum 
mit Israel und den USA 
kein Palästinenserstaat zu 
machen ist“ (Europa Verlag 
GmbH Leipzig, 2005, ISBN 
3-203-76005-3) so erschre-
ckende wie ausführliche 
Antwort.

Fremd in Zion
Daniel Cil Brecher wurde 
1951 in Tel Aviv geboren 
und wuchs in Deutschland 
auf. 1976 ging er nach Isra-
el, um sich seiner jüdischen 
Identität zu vergewissern. 
Mit der Politik und der 
„Main Stream“-Haltung in 
Israel konnte er sich aus 
gutem Grund nicht identi-
fizieren und kehrte 1986 
nach Europa zurück. Seine 
schmerzlichen Erfahrungen 
und die Auseinanderset-
zung mit der Unrechts-
Politik den Palästinensern 
gegenüber stellt er ein-
drucksvoll in seinem Buch 
„Fremd in Zion, Aufzeich-
nungen eines Unzuverlässi-
gen“ (DVA, München 2005, 
ISBN 3-421-05869-7) dar.

Andreas Schlüter

Een Berliner Jung
mit Wurzeln in Ghana
Seit einer Reihe von Jahren kenne ich (Andreas 
Schlüter=A.S.) Richard N. (=R.N.) nun. In der zwölf-
ten und dreizehnten Klasse hatte ich den jüngsten 
Bruder eines guten Freundes für das Abitur fit 
zu machen. Meine Bemühungen fielen auf guten 
Boden und der junge Mann meisterte alle Hürden 
prima. So war er nun dankenswerter weise bereit, 
mir für die LUPE ein Interview zu geben. Es scheint 
mir wahrlich geboten, in dieser Serie von Inter-
views aus der afrikanischen Diaspora endlich die 
Jugend zu Wort kommen zu lassen.

A.S.: Richard, wie stehst Du zur Frage des Flugha-
fens Tempelhof?
R.N.: Man sollte den Flughafen schließen, da er 
enorm viel Geld in Anspruch nimmt. Es wird viel 
Geld gespart wenn man ihn jetzt schließt.
A.S.: Wie hältst Dú s überhaupt mit der Politik, 
wenn ich Dir diese abgewandelte „Gretchenfrage“ 
stellen darf?
R.N.: mh, die Frage ist mir zu allgemein.
A.S.: Na, zum Beispiel haben wir damals für deinen 
PW-Unterricht unheimlich viel recherchiert und 
diskutiert. Bist Du womöglich froh, das alles hinter 
Dir zu haben?
R.N.: Es ist schon gut, über alles einigermaßen 
Bescheid zu wissen, gerade auch hinsichtlich der 
sogenannten Dritten Welt und besonders Afrika.
A.S.: Was meinst Du, bist Du mit der Überschrift 
unseres Interviews richtig getroffen? Und wie wür-
dest Du Deine Identität beschreiben?
R.N.: die Überschrift passt, habe daran nichts 
auszusetzen.
A.S.: Wie ist Dein Verhältnis zu den verschiedenen 
Gruppen von Menschen mit dem berühmten „Mig-
rationshintergrund“?
R.N.: Das Verhältnis ist gut, es ist immer gut, Leute 
verschiedenster Herkunft zu kennen oder kennen-
zulernen. Man erweitert sein Wissen in Gesprächen 
und lernt eine Menge dazu. Ich finde, jeder sollte 
Menschen von überall kennenlernen, denn somit 
kann man eventuelle Vorurteile ablegen, wenn 
man diese vorher haben sollte.
A.S.: Hast Du Lust, uns etwas über Deinen Freun-
deskreis zu sagen?
R.N.: „Zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer 
du bist“, so sehe ich das. Soll heißen, ich habe mir 
Freunde gesucht gleichen oder ähnlichen Charak-
ters. Es sind keine Raudies, keine Trinker, keine 
Kiffer und viele sind davon Freunde aus dem 
Abitur.
A.S.: Ich schließe daraus, dass Du gerne zur Schule 
gegangen bist. Ist das so?
R.N.: Ja, wirklich, aus diesem Zusammenhang her-
aus sind für mich viele Freundschaften entstanden.
A.S.: Hat es Momente gegeben, wo Du es bedauert 
hast, in Berlin zu leben?
R.N.: Nein, „ick bin en Berliner“ und wenn die 
Sonne öfters scheinen würde, wäre es ein noch 
schönerer Ort.
A.S.: Magst Du uns erzählen, was die einschneiden-
den Erlebnisse in Deinem Leben waren?
R.N.: Das Abitur war bisher der Einschnitt in 

meinem Leben. Viel Stress, und dann ist die ganze 
Lebenssituation doch sehr viel anders.
A.S.: Ihr seid ja vier Brüder, hättest Du Dir gerne 
eine Schwester gewünscht?
R.N.: Nein, ich bin vollkommen zufrieden mit 
meinen Brüdern, auf eine Schwester müsste man 
zu sehr aufpassen.
A.S.: Na, wie soll ich denn das verstehen? Haben 
wir damals in PW vergessen, uns über Fragen der 
Emanzipation zu unterhalten?
R.N.: Uuh, da gerate ich aber in ein etwas schiefes 
Licht. Ich meine, wenn es eine jüngere Schwester 
wäre, und man weiß ja so, wie die Jungs sind! Au-
ßerdem haben ja meine Brüder, die alle älter sind, 
auch irgendwie auf mich aufgepasst.
A.S.: Es müsste ja nicht unbedingt eine jüngere 
Schwester sein, es hätte ja auch eine ältere sein 
können, allerdings, die neigen manchmal dazu, 
gerade jüngere Brüder sehr zu bemuttern. Halten 
wir also fest, es ist gut so wie es ist! Was sind Deine 
Hobbies?
R.N.: Fahrrad fahren, Basketball, Tischtennis.
A.S.: Da vermisse ich aber sehr das Lesen!
R.N.: Also, das habe ich nun wirklich ehrlich 
vergessen zu nennen, aber ich lese auch schon mal 
ganz gerne. Es ist doch nicht ganz ohne Tücken, ein 
Interview mit seinem ehemaligen Nachhilfelehrer 
zu machen!
A.S.: Was sind Deine wichtigsten Wünsche für Dein 
Leben und wo würdest Du am liebsten leben?
R.N.: Was das berufliche Leben angeht, ich bin 
gerade dabei, das Studienfach zu wechseln und 
weiß noch nicht ganz genau, wo die Fahrt hingeht. 
Wo ich später mal leben werde, vielleicht doch dort, 
wo ich viel Geld verdienen kann, also ist der Ort 
sekundär. Schöne Orte, in denen ich mich später 
sehen könnte: die USA, Afrika, Süd-Frankreich, 
Süd-Amerika.
A.S.: Hast Du eine Botschaft an unsere Leser?
R.N.: Habt keine Vorurteile gegenüber Menschen 
aus anderen Weltgegenden, in einem Gespräch 
entstehen eventuell Freunde füŕ s Leben.
A.S.: Richard, ich danke Dir für unser Gespräch.


