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Es ist der 22. Dezember, aber kein richtiger Winter hier in Tel Aviv. Schöne, warme und sonnige 

Tage und ein wenig kühler in der Nacht. Was nicht wirklich positiv ist, weil wir im Land kein Wasser 

übrig haben. 

Aber nicht das Wetter ist zu beklagen: eine kurzsichtige und korrupte Regierung und eine 

kriminelle, ignorante Stadtplanung haben in Tel-Aviv, Jerusalem und Haifa zur Folge, dass 

geradezu jeder Regentropfen Trinkwasser direkt in das Meer ausfließt über Bahnen aus Beton und 

Asphalt und synthetische Spielplätze.

Menschen aus früheren Zeiten, welche hier vor 2000+ Jahren lebten, bauten erfolgreiche Städte in 

die Wüste und obgleich Akademien Wasserschutzkonzepte bis in alle Details studierten und 

analysierten, sind die Bürgermeister in Israel mehr fokussiert auf schnellen Profit und größere 

Gebäude mit wenig Bäumen und Natur.
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Das Stadtbild von Tel Aviv ist nicht mehr nur weiß. Seine grünen Punkte sind mit dem Grau von 

Beton, Metall, Schadstoffbelastung umgeben und werden offensiv verstümmelt von den 

städtischen Behörden, um die Stadt „schöner“ zu machen (d.h. - in enge menschliche 

Ordnungsmuster zu passen). Das Wasser im Fluss ist still, aber giftig – einige Leute, die in das 

Wasser fielen starben kurze Zeit später. 

Jerusalem und Haifa, die auf Bergen gelegen sind, haben dennoch größere Flecken von 

Baumgruppen und Wäldern, welche es bedingt durch eine schwerere Kultivierung aushalten.

Tel Aviv ist nicht weiß, aber die Farben der Menschen ziehen Besucher an wie Motten zu seinen in 

Straßen und meiner Couch.

Ein einsamer Guavenbaum kämpft in meinem Miethaus um das Blühen, ungeachtet der Asche und 

des Wassermangels und schafft es. Und ein vertrockneter Baumstamm, den ich in den Straßen 

gefunden habe, schickt ein neues kleines aber lebendiges grünes Blatt ;)

Ich schrieb das oben stehende im Schatten der aktuellen Mietkosten-Demonstrationen. Den 

Menschen wird bewusst, dass die Regierung mit ihnen nichts zu tun hat, als ob wir im Mittelalter 

leben würden. Der Fluss wird als Abwasserkanal an die Chemiefabrik „sano“ verkauft. Das Wasser 

in den Leitungen wird vorsätzlich verunreinigt. Menschen werden auf Basis von Minimallöhnen 

angeworben, während andere in ausgeklügelter Weise das hart verdiente Geld der Menschen 

abfließen lassen.



Wir haben angefangen zu protestieren, aber die wahre Aufgabe ist es den kapitalistischen Kopf in 

einen echten sozialistischen Kopf zu wandeln, sodass Geld und Energie fließen können und nicht 

akkumuliert werden auf geheimen Bankkonten und in exzessivem privatem Luxus, der aus Lügen 

und Manipulationen besteht.
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(freie Übersetzung – Stefanie Fuhrmann & Felix Liebig)


