Yam Tikhoniut

Alexandra Nocke

Die Mittelmeer-Option in Israel. With the
back to the Sea? Back to the Sea!

Annäherungen
Ein klarer Tag, tiefblaues Meer. Das Flugzeug nähert sich Israel. Ich
komme, um eine Wendung von Fernand Braudel zu benutzen, aus einem
Land „jenseits der Olivenbaumgrenze“ und bin auf dem Weg, der so genannten Mittelmeer-Option (hebr. Yam Tikhoniut) und ihren vielschichtigen Varianten in Israels Gegenwart nachzuspüren. Am dunstigen Hori
zont taucht plötzlich die Küstenlinie auf. Vergeblich versuche ich, am
Ufer bekannte Orte zu erkennen – aber die Entfernung ist noch zu groß.
In den Minuten des Anflugs auf Israel nehmen in meiner Vorstellung die
Geschichten und Schicksale der Menschen Gestalt an, die lange vor mir
hier ankamen, um für immer zu bleiben. Tel Aviv, die „Hauptstadt des
Zionismus“, war ihr Zufluchtsort – die junge Stadt ohne Geschichte, in der
die unzähligen persönlichen Geschichten und Erinnerungen der neuen
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Bewohner zusammenflossen. In den Jahren vor der Staatsgründung und
während der Massen-Alija im ersten Jahrzehnt nach 1948 kamen die Ein
wanderer zumeist über das Meer. Der erste Blick auf das Land, Eretz Jisra’el,
das Carmel-Gebirge bei Haifa, den Hafen von Jaffa und später den Hafen
im Norden von Tel Aviv, erfüllte sie mit Hoffnungen und Ängsten zugleich. Die Vision des „gelobten Landes“ und der reale Ort Israel begannen zu verschmelzen, wobei der reale geographische Raum mit dem imaginierten Raum oftmals nicht viel gemein hatte. War das Mittelmeer über
wunden, so war der Hafen das Tor zum neuen Leben: Die Einwanderer
hatten ihr Heimatland zurückgelassen und kamen an einen noch unbekannten Ort, der ihre neue Heimat werden sollte. Sie fanden zunächst Zu
flucht in großen Auffanglagern am Hafen, dann in den ma’aberot – den
aus Zelten und Blechhütten hastig improvisierten Durchgangslagern –
und schließlich in neu gegründeten Siedlungen und Entwicklungsstäd
ten. Tel Aviv, die „erste hebräische Stadt der Moderne“, wurde über die
Jahre zum Symbol für die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Lebens
welten des Landes. Tel Aviv ist, wie das ganze Land Israel, ein Ort der Kon
traste zwischen Orient und Okzident, zwischen Europa und der Levante
und liegt dennoch, bei allem Dazwischen-Sein, am Ufer des Mittelmeeres.
Blicken wir auf das Meer und fragen uns: Welche Bedeutung hat diese
Wasserfläche, die sich von Gibraltar bis an die Küste der Levante und von
Südeuropa bis zum Maghreb zieht, für das israelische Bewusstsein, für
die Entwicklung von Israeliness, einer spezifisch israelischen Identität?

With the Back to the Sea?
Tel Avivs Beziehung zum Mittelmeer und sogar die Beziehung der Israelis
allgemein zum Meer war und ist Bestandteil kontroverser Debatten in
den Feuilletons sowie unter Architekten, Stadtplanern, Wissenschaftlern,
Künstlern und Journalisten. So wird argumentiert, – entsprechend der
Textzeile aus Meir Ariels populärem Lied „Im haGav laJam, im haRosch
leScham“ („Mit dem Rücken zum Meer, den Kopf dorthin gerichtet“, wobei
mit „dort“ die alte Heimat jenseits des Meeres gemeint ist) – dass Tel Aviv
mit dem Rücken zum Meer gebaut wurde. Der Historiker Shlomo Shva,
der die Kenntnis von und die Liebe zu Tel Aviv in außergewöhnlicher
Weise vereint, wies auf einem der vielen Stadtspaziergänge, die wir mit
einander unternahmen, darauf hin, dass in der Nord-Süd-Achse der Stadt
die Hauptverkehrsstraßen parallel zum Meer angelegt seien – als ob es
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keine Küstenlinie gäbe. Wie auch andere Wissenschaftler erklärte er dies
mit dem Unbehagen, das besonders Einwanderer aus Osteuropa dem
Meer gegenüber verspürten. Das östliche Mittelmeer, die Levante, der
Nahe Osten, der Orient oder Arabien erscheine ihnen geheimnisvoll und
mitunter bedrohlich; sie empfänden natürlichen Argwohn gegenüber
dem Meer, das für sie etwas Unbekanntes und Fremdes symbolisiere.
Tatsächlich wird die These, Tel Aviv sei mit dem Rücken zum Meer gebaut,
durch die heute entlang der Standpromenade sichtbaren Manifestatio
nen in Beton bestätigt. Monströse Hotelbauten blockieren den Blick auf
das Meer und verhindern in den Straßen jenseits der Strandpromenade
die Abkühlung durch den Seewind. In der zionistischen Geschichtsschrei
bung ist das Mittelmeer einzig Ort der Passage und bezeichnet den Raum,
der zu überwinden war, um das ersehnte Ziel – die alt-neue Heimat – zu
erreichen. Ebenso blieb für die Überlebenden des Holocaust nach dem
Zweiten Weltkrieg das Meer nur ein Ort des Transits nach Israel, um dem
„Kontinent des Mordens“ zu entkommen.

Back to the Sea!
Doch seit den 1980er, und besonders seit den 1990er Jahren, gewann im
akademischen und öffentlichen Diskurs eine neue Sichtweise auf das Mit
telmeer an Popularität, die dem Meer zentrale Bedeutung in der Diskus
sion um Israeliness zuschreibt. Die Suche nach einer Einheit in der Viel
falt, nach dem verbindenden Element, wird besonders auf akademischer
Ebene geführt. Die Frage nach dem Einfluss des Mediterranen auf die israelische Identität wird seit Anfang der 1990er Jahre vermehrt auf Kon
gressen, in Publikationen und in Kunst-Ausstellungen behandelt. Neue
Institute und Editionen, die sich mit der mediterranen Geschichte befassen, sprießen aus dem Boden und nähren den Diskurs über die einende
Kraft des Mittelmeeres. Diese Entwicklung muss allerdings auch im Kon
text weltpolitischer Ereignisse gesehen werden: Die Suche nach einer
friedlichen Lösung des Nahostkonfliktes hat 1995 den Barcelona Prozess
und das so genannte „Euro-Mediterranean Partnership Program“ in Gang
gebracht, und Israel und seine Nachbarn wurden erstmals als eine regionale Einheit aufgefasst. Mit dem Handschlag zwischen Rabin und Arafat
auf dem Rasen des Weißen Hauses in Washington schien die Beendigung
des jahrhundertealten Konflikts in greifbarer Nähe, und das Feindbild
„Araber“, so schien es damals, musste überdacht werden. Weiter hat der
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Fall des Eisernen Vorhanges über eine Million neue Einwanderer aus der
ehemaligen Sowjetunion nach Israel gebracht. Diese drastischen Verände
rungen des israelischen Gesellschaftsgefüges zogen einen Prozess der
Neudefinition grundlegender Fragen nach regionaler Zugehörigkeit, Iden
tität und Kultur nach sich, der gegenwärtig noch voll im Gang ist.
In dieser Phase der Neudefinition, so argumentiere ich, spielt das Mittel
meer eine zentrale Rolle. Zurück zum Meer bedeutet auch eine (Wieder-)
Hinwendung zum Meer mit einer nicht unbekannten, einst sogar vertrau
ten Perspektive. Zahlreiche historische Beispiele zeigen, dass im fortdauernden Disput um Israeliness der Ortsbezug über die Jahre immer eine
Rolle gespielt hat. Doch die unterschiedlichen Vorläufer nahmen die Re
gion isoliert wahr, wie z. B. der Zionismus, oder aber waren stark elitär geprägt wie der Kanaanismus, der sich auf archaische Vorläufer bezieht und
die Idee der „semitischen Region“ propagierte. So knüpft die Diskussion
um Yam Tikhoniut zwar an historische Vorläufer an, die das Mittelmeer
als multiethnischen Raum mit gemeinsamen kulturellen Bezugspunkten
sahen, bezieht sich aber als integrative Ortswahrnehmung explizit auf Is
raels Gegenwart und Zukunft. Auffällig ist, dass die Begriffe „MittelmeerIdentität“, „Mediterraneanism“ und die Zuschreibung „mediterraner Cha
rakteristika“ für verschiedene Aspekte des israelischen Alltags zunehmend populär werden und mediterrane Bezugspunkte täglich in unterschiedlichen Bereichen Verwendung finden: im akademischen Zusam
menhang, aber auch in der Werbung, in den Medien, in der Pop-Musik, in
der Belletristik und im Alltagsgespräch. Fundstücke aus Israel – Speise
karten und Tischsets aus „mediterranen Restaurants“ oder Produktver
packungen und Werbetexte – bezeugen nicht nur die wachsende Popu
larität von Yam Tikhoniut, sondern auch die Entdeckung des Topos Mittel
meer als Wirtschaftskraft. Blicken wir auf die Rolle des Mediterranen in
Kunst und Kultur, so wird vermehrt die Bedeutung lokaler Spezifika in
der Musik, der Literatur und der visuellen Kunst analysiert. Die Frage, ob
in Israel eine spezifisch ortsgebundene Kunst, Literatur oder Musik exis
tiert, ist dabei von zentralem Interesse. In der bildenden Kunst zeigen die
Werke der so genannten Eretz-Jisra’el-Maler eine tiefe Zerrissenheit und
sind geprägt vom Konflikt zwischen dem „Dort“ – der alten Heimat – und
dem „Hier“. Die Maler waren einerseits im europäischen Erbe verwurzelt
und ihre Kunst von traditionellen Stilformen geprägt. Andererseits war
diese Künstlergeneration aber auch auf der Suche nach eigenständigen
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Ausdrucksformen, die dem Lebensgefühl in der „alt-neuen“ Heimat Paläs
tina Ausdruck verliehen und mehr der Gegenwart als der Welt der Dia
spora verhaftet waren. Das Streben nach dem künstlerischen Ausdruck,
der eng mit dem Ort verwoben ist, findet man auch in der Musik und der
Erfindung des „Mittelmeer-Stils“. Gegenwärtig wird die Suche nach dem
spezifisch israelischen Stil in der populären Musik weitergeführt, wobei
sich die Bereiche musika mizrachit (ethnisch-orientalische Musik) und
musika yam tikhonit jisra’elit (israelisch-mediterrane Musik) gegenüber
stehen. In Israels Gegenwart wird offenkundig: Das Mittelmeer als Idee
prägt Alltagsaktivitäten und kulturelle Gewohnheiten, und die Konstruk
tion einer ortsgebundenen Identität – der „Mittelmeer-Identität“ – tritt
verstärkt in Erscheinung.

Yam Tikhoniut – die Mittelmeer-Option
Die Diskussion um die Bedeutung des Meeres für das moderne Israel –
metaphorisch wie auch realpolitisch – berührt zentrale Fragen des israelischen Selbstverständnisses: Wo ist Israels Platz in der Region? Seit seiner Gründung ist Israel ein Land auf der Suche nach seiner Identität. Die
Debatte um Identitätsformation im modernen Israel ist eng verknüpft
mit der Frage nach Israels geographischer und kultureller Zugehörigkeit.
Auf der Suche nach Israels Verortung im nahöstlichen Kontext – haMakom haJisra’eli (der israelische Ort) – wird vermehrt die so genannte Mit
telmeer-Option als alternatives Bezugssystem für Israels kulturelle Aus
richtung und als Option im fortdauernden Disput um kollektive Identität
eingebracht. Die Mittelmeer-Idee erfordert nicht, sich zwischen konträ
ren Visionen zu entscheiden, die das Land als Vorposten Europas im Na
hen Osten oder als integralen Bestandteil der Levante sehen wollen. Yam
Tikhoniut bedeutet vielmehr einen Bezugsrahmen, in dem alle Elemente
israelischer Identität, zwischen Europa und dem Orient, ihren Platz finden und nebeneinander existieren könnten. Die Popularität von Yam
Tikhoniut wächst in einer Zeit, in der die zionistischen Ideale der Gründer
väter – der „Neue Jude ohne Vergangenheit“, der heroische Sabra (der im
Land geborene Israeli) und der „Schmelztiegel“ für eine Einheitsgesell
schaft – angesichts wachsender Diversifizierung und Individualisierung
der multiethnischen Gesellschaft zunehmend in Frage gestellt werden.
Yam Tikhoniut ist dabei eine Idee unter vielen, die versucht, das ideologische Vakuum auszufüllen und den inner-israelischen Spannungen auf
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ethnischer, religiöser und politischer Ebene Alternativen entgegenzuwirken Dabei ist besonders der anhaltende Konflikt zwischen europäischstämmigen Aschkenazim und orientalisch-stämmigen Mizrachim zu nen
nen. Über die Jahre nämlich wurde Mizrachi-Kultur in eine Position der
Folklore gedrängt, die dem westlichen Erbe der aschkenazischen Elite-Kul
tur entgegenstand. Das ihnen aufgedrückte „Label“ der Ethnizität wird
von den Mizrachim selbst als Stigma empfunden, wohingegen der Begriff
Yam Tikhoniut weniger mit negativen Konnotationen belastet ist. Der geographische Raum Mittelmeer dient also als Projektionsfläche für divergierende Identitätsentwürfe, als Modell für eine multikulturelle Gesell
schaft und sogar als Vehikel für Identitätsbildung. Yam Tikhoniut ist eine
kulturelle Metapher und ein intellektuelles Konstrukt, das neue Perspek
tiven sowie ein gemeinsames Podium für Interaktion bietet. Als eine Ab
straktion schlägt es die Revision der Bedeutung von Ort und Raum im israelischen Kontext vor und eröffnet aussichtsreiche Zukunftsperspek
tiven in Bezug auf inner-israelische Einigung und regionale Koexistenz.
Die entstehende Mittelmeeridentität innerhalb der israelischen Kultur
und Gesellschaft bietet eine viel versprechende Basis für weitere Differen
zierungen und Entwicklungen.

Israel ist eine im Entstehen begriffene
mediterrane Gesellschaft
Auf der Suche nach Manifestationen von Yam Tikhoniut im akademischen,
kulturellen und alltäglichen Diskurs in Israel machten viele Fundstücke
aus unterschiedlichen Bereichen deutlich, dass Yam Tikhoniut zunehmend an Präsenz im israelischen Alltag gewinnt, und Israel, wie einige
Beobachter feststellen, tatsächlich eine „mediterranean society in the ma
king“ ist. Dabei ist Yam Tikhoniut in seiner gegenwärtigen Ausprägung
eher als eine kulturelle Metapher denn als ein Modell mit konkretem
Handlungsplan für die Gestaltung von Israels Zukunft zu verstehen. Die
Diskussion um Yam Tikhoniut ist eher der Versuch, neue Zuordnungs
möglichkeiten zu finden, und steht repräsentativ für den inner-gesellschaftlichen Wandel, der traditionelle, ideologische und kulturelle Be
zugspunkte (wie z. B. den klassischen Zionismus, über Jahrzehnte die
staatstragende Ideologie) in Frage stellt und Veränderungen von Werten,
Einstellungen und Überzeugungen nach sich zieht. So hat z. B. die ent
mythologisierende Geschichtsbetrachtung der Post-Zionisten den Israelis
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schmerzhaft vor Augen geführt, dass die forcierte Schaffung einer einheit
lichen Kultur nach dem Prinzip des „Schmelztiegels“, der aus einer hetero
genen Einwanderergesellschaft eine Einheitsgesellschaft machen wollte,
gescheitert ist. Der Diskurs um Yam Tikhoniut ist aber auch Ausdruck einer gewissen Normalisierung und eines neuen Selbstbewusstseins, das
sich in der Region verankert fühlt und nicht mehr immer mit einem Auge
nach Europa schielen muss, um seine Selbstkonzeption zu untermauern.
Zunächst wurde Yam Tikhoniut als elitäres Konzept in den akademischen
Kreisen meist aschkenazischer Intellektueller und als gesellschaftliche
Utopie gehandelt, es wurde aber in den 1990er Jahren zunehmend in der
Alltagskultur präsent und populär. Die wachsende Bezugnahme auf „alles Mediterrane“ im inner-israelischen Diskurs drückt die Sehnsucht
nach einem neuen Selbstverständnis aus, das dem komplexen Gesell
schaftsgefüge gemeinsame Bezugspunkte bietet und der fortschreitenden Partikularisierung Alternativen entgegensetzt. Die Diskussion über
das Mediterrane der israelischen Gesellschaft ist der Versuch, neue Kate
gorien zu finden. Es ist die Suche nach Einheit in der Vielfalt, nach einem
Modell für die heterogene Gesellschaft die, wie andere moderne Gesell
schaften auch, dem Globalisierungsprozess und Individualisierungsschü
ben ausgesetzt ist. Sie ist aber auch der Versuch, Partikularismus in demo
kratischen Universalismus und Fragmentierung in Pluralisierung umzuwandeln und der vorherrschenden Perspektivlosigkeit und der daraus
resultierenden Melancholie Alternativen entgegenzusetzen.

Gelebte Yam Tikhoniut
Jetzt wird die Küstenlinie und die Stadt in ihrer Nord-Süd Ausrichtung ent
lang des Meeres klarer sichtbar. Im Norden sehe ich den alten Hafen von
Tel Aviv, wir überfliegen das Hafen-Bassin, daneben das markante „Rea
ding“-Elektrizitätswerk, das Tel Avivs erste Dampfturbine beherbergte
und heute als Ausstellungshalle des Tel-Aviver Museums genutzt wird. In
den letzten Jahren erlebte der alte Hafen von Tel Aviv einen Gentrifizie
rungsprozess, und ein Spaziergang vor Ort zeigt, dass Yam Tikhoniut im
gegenwärtigen Israel nicht nur intellektuelles Konstrukt oder kulturelle
Metapher, sondern auch gelebte Realität ist. „Back to the Sea!“ So lässt
sich ein Prozess beschreiben, der sich exemplarisch im Areal des alten Tel
Aviver Hafens vollzieht, aber auch an vielen inner-gesellschaftlichen Phä
nomenen und Entwicklungen abzulesen ist. Das heruntergekommene
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Areal mit verfallenen Hangars und Lagerhallen wurde in den letzten Jah
ren ein hot spot von Nachtleben und Jugendkultur. Eine attraktive neue
Promenade von Nord-Tel Aviv bis nach Herzlija wird gebaut, und geteerte
Wege für Fahrradfahrer und Skater säumen den Strand. Elegante FischRestaurants ziehen in die alten Hallen ein und bieten direkt neben dem
alten Hafen-Bassin Sitzgelegenheiten an. Nur die alten schwarz-weiß Foto
grafien an den Wänden eines der Restaurants zeugen davon: Das alles pas
siert am Ort des alten Levante Messegeländes von 1934, wo die Stadt einst
versuchte, Teil eines nahöstlichen Netzwerkes von Handelsbeziehungen
zu werden und als Brücke zwischen Orient und Okzident zu fungieren;
dort, wo 1936 der Tel Aviver Hafen errichtet wurde und wir auf den alten
Aufnahmen Kamele und Hafenarbeiter beim Löschen von Waren sehen.
Heute – im Zuge der Wiederentdeckung und Wiederbelebung dieses
Areals und seiner Umfunktionierung als Ort von Freizeitaktivitäten und
der allgemeinen Öffnung zum Meer hin – wird deutlich: Israel liegt mitten im geo-kulturellen Raum des Mittelmeeres. Diese simple Feststellung
bietet vielschichtige Anknüpfungspunkte für die Gegenwart und Zukunft
des Landes. Auch wenn auf die konkrete Frage: Welche Bedeutung hat das
Mittelmeer für die Entwicklung von Israeliness? keine allgemeingültigen
Antworten gefunden werden können und kein Maß existiert, mit dem
man den Grad der Mediterranisierung eines Landes oder eines Volkes
messen kann, so wird in Israels Gegenwart immer deutlicher: das Fenster
zum Mittelmeer ist aufgestoßen und eröffnet den Blick auf neue Hori
zonte. Über die Jahre, in denen ich der Entwicklung von Yam Tikhoniut
und der allgemeinen Hinwendung zum Meer nachspürte, konnte ich
auch die unterschiedlichen Schattierungen und vielgestaltigen Erschei
nungsformen der Mittelmeer-Idee wahrnehmen. Trotz ihrer Flüchtigkeit
und aller Warnungen vor ihrer Überfrachtung mit unterschiedlichen In
halten und Erwartungen zeigen vielfältige Beispiele aus Israels Alltags
kultur und aus dem öffentlichen Diskurs, dass Yam Tikhoniut in Israel lebendig ist und zunehmend an Gestalt gewinnt. Eine Anerkennung der
heterogenen Lebenswelten und die Betonung des kulturellen Pluralismus
eröffnen dabei neue Chancen für Israel auf dem Weg zu einer multikulturellen Gesellschaft und auf lange Sicht für Frieden und Koexistenz in der
Region.
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