


Ja. Du wirst genug damit zu tun 
haben, das echte Israel anzusehen, 
da bleibt keine Zeit zum Lesen.

Wenn du so einer Gehirn-
wäsche entgehst und nicht 

als radikale Zionistin wieder-
kommst, die von ihrem Goi-
Freund nichts mehr wissen

 will, war es das wert.

Ich glaube, du 
musst dir keine 
Sorgen machen.

… kann sein. Ich musste 
eben vieles nachholen. 
Und ich will vorbereitet 
sein, wenn man mir mit 
Propaganda kommt!

Eineinhalb. 

Ich weiß, einen 
Monat lang war ich wie 

besessen davon…
Okay, Jamil. Ich werde also 
hinfahren und die Wahrheit 

über diesen Schlamassel raus-
finden. Wenn ich zurück bin, 

ist alles sonnenklar!

Hmmm… 

März 2007

Du meinst, 
ich soll sie 
dalassen? 

Du hast 
recht. Das 
ist dann 
alles.

Super! Dann müssen 
wir nicht mehr dis-
kutieren, oder?
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Verzeihung, ist das 
die Birthright-Gruppe 
“Israel Experten”? 

Ja genau! Wie heißt du?

Sarah. 

Willkommen! Ich bin 
Sharon, die Gruppenleiterin.

Die El Al hat strenge Sicherheits-
vorschriften. Sie wollen so ziemlich 

alles über deine Lebensgeschichte als 
Jüdin wissen. Letztes Mal haben sie 

sogar nach meinem Lieblings-
feiertag gefragt.

Na dann. Hey, ist 
meine Freundin 

Melissa schon da? 
Melissa Shaw?

Kein Mensch hat 
mir gesagt, dass die solche 

Fragen stellen würden! Es hieß, 
es macht nichts, wenn man 
keinen religiösen Hintergrund 
hat! Und dann: ein Seelen-

strip! Unfassbar!

Sieh es positiv. Jetzt
 wissen wir wenigstens, dass 

du keine Terroristin bist.

Echt beruhigend!

Der nächste,
 bitte!

Was macht sie? Yoga?

Melissa? Ja, dort drüben. 
Sie hat einen Vermerk gekriegt. 
Sie wusste ihren hebräischen 

Namen nicht.
Ich konzentriere mich 

auf meine Liebe. Und gebe mir 
Mühe, keine Abneigung gegen-
über Israelis zu entwickeln. 

Sehr. Große. Mühe.

Na… bereit für Israel, Melissa?

Befragung?

Sarah… Sarah Glidden? 
Ah, da bist du ja. Geh doch 

schon mal zur Befragung, und 
dann kannst du einchecken.

5



Den Pass, 
bitte. 

Warum 
fliegen

 Sie nach 
Israel?

Besuchen 
Sie Israel 
zum ersten 

Mal?

Wie 
lautet Ihr 
hebräi-
scher 
Name?

“Sarah”, 
genau wie 

mein normaler 
Name.

Sind 
Sie in einer 

religiösen Fa-
milie aufge-
wachsen?

Eigentlich 
nicht… aber 
ich hatte 
meine Bat 
Mitzwa.

Was muss-
ten Sie aus 
der Tora 
vorlesen?

Oh, äh. Etwas 
aus Ruth, glaub 
ich…? Oh Mann, 
ich hab’s ver-

gessen!

Wie viele 
Rabbis waren 
anwesend?

Zwei.  
Glaub
 ich.

Wie viele  
Gäste waren 
anwesend?

Ähh…

Wie sah 
die Feier 

aus?

Es gab keine 
Musik. Nur eine 

Feier im Hinterhof, 
Mittagessen 

und so. 

Mmm. Okay. 
Vielen 
Dank.

Nicht viele. Also, 
ein paar Freunde und 
meine Familie. Es war 
eine ziemlich kleine 

Bat Mitzwa.

Ich 
gehe 

auf eine 
Birthright- 

Tour.

Ja.
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Das ist die “Israel  
Outdoors”-Birthright-Gruppe. 

Ich hab mit einigen gesprochen, 
hört sich super  an!

Wie war es?
Naja, ich hab keinen 

Vermerk gekriegt. Aber ich
 hab mich gefühlt wie in der 
Junior High School. Und das 

ist viel schlimmer.

Sind die 
alle in unse-
rer Gruppe?

Nicht 
alle…

Die gehen klettern,  
wandern, raften und fahren 
in der Wüste Rad! Und aus 
irgendeinem Grund sind die 
alle viel attraktiver als die 

aus unserer Gruppe.

Vielleicht hätten wir 
lieber die Tour buchen 
sollen. Macht bestimmt 

mehr Laune.

Nein! Unsere Tour 
wird super! Rafting, wer 

braucht das denn?

Okay, Sarah, hier 
ist dein Ticket. Du kannst 
deine Koffer einchecken. 

Wir treffen uns dann 
am Gate.

Okay. 

Hätte ich  
fast ver- 
gessen.

Das macht 
Laune.

“Auf unserer Reise mit 
israelischen Experten werden 
wir die Geschichte und Politik 
Israels vorurteilsfrei und von 

verschiedenen Seiten 
beleuchten.”
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Melissa, du und 
die anderen mit Vermerk 
gehen zum Sicherheits-

check in Raum B.

Als wären Reisen nach dem 
11. September nicht schon kom-
pliziert genug… Ich wünschte, 
wir hätten alles schon hinter 
uns und wären da!

He! Schicker   
  schwarzer 
     Hut!

Wem gehört  
der Koffer?

Sorry. 
Ist meiner.

Wow.
Der  

Nächste!

Kann ich 
 Ihnen hel-
fen, Sir?

Das muss er doch 
wissen… bei der 
heutigen Lage!

Ist das Ihrer? 
Ist das Ihrer?!
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Obwohl ich noch in Newark bin, 
fühlt es sich ein bisschen so an, 
als wäre ich schon “dort”.

Man kann doch 
nicht einfach einen 
Koffer so rumstehen 

lassen…

Im Grunde bin ich schon seit 
Wochen quasi mit einem Bein dort.

Nachdem wir zwei beschlossen hat-
ten, die Reise zu machen, habe ich 
jede freie Minute damit verbracht, über 
Israel, Palästina und den Konflikt zu 
lesen. Ich wollte meine Wissenslücken 
schließen und mich vorbereiten.

Für meine tägliche Portion linker 
Nachrichten ersetzte ich die New York 
Times durch die Haaretz.

Hunderte Seiten später hatte ich 
meine Freunde mit meinem Wahn 
verschreckt…

Ich ignorierte wichtige Dinge in 
meinem Leben… 

Und wusste irgendwie 
weniger als zu Beginn.

Ich fing ganz vorn in der Geschichte 
an, arbeitete mich voran und versuch-
te zu verstehen, was passiert war.

Was war schiefgelaufen? Warum gibt 
es keine Antworten, die nicht partei-
isch sind? Objektive Darstellungen 
sind schwer zu finden.
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Schalom und willkommen 
an Bord von Flug El Al 
8300 nach Tel Aviv.

Sarah! Wir fliegen 
wirklich nach Israel!

Ich kann nicht 
hinsehen! Ich hasse

 den Abflug!

Wie war die 
Sicherheits-
kontrolle?

Ach, halb so 
schlimm. Im End-

effekt haben sie mir 
nur die Schuhe 

geputzt.

Die Hälfte der anderen Passagiere 
geht auch auf eine Birthright-Tour, 
so wie wir. 

Die Übrigen sind Teil einer Geschichte, 
die ich nicht mal im Ansatz verstehe.

Bitte schnallen Sie 
sich an und richten Sie 

Ihren Sitz auf.

Guck mal,  
Sarah!

Setzen 
Sie sich  
bitte!

Sieht ge-
nauso aus wie  
Los Angeles.

Das ist 
Tel Aviv!

Das Brummen des Flugzeugs und 
die leisen Gespräche wiegen mich in 
den Schlaf. Ich erwache erst Stunden 
später, als die Durchsage kommt, 
dass wir bald landen.

Wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Aufent-
halt in Israel. Wenn dies Ihr 

Heimflug war, willkom-
men zu Hause.
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Mein Cousin Matt studiert im ersten 
Jahr Medizin an der Uni Tel Aviv. 
Wir treffen uns hier im Flughafen, 
und er leiht mir ein Handy.

Da 
kommt 
meiner!

In Brooklyn sind sie für uns wie 
Geister. Mit Menschen außerhalb ihrer 
Gemeinde reden sie nur, wenn es un-
umgänglich ist.

Wow, so viele orthodoxe Juden! 
Als wären wir in South Williamsburg!

Ich habe sie noch nie so weltliche 
Dinge tun sehen, wie auf Gepäck 
zu warten.

  Eher die Müdig-
keit. Ich hätte eine 
Schlaftablette neh-

men sollen.

Ah… wir sind im Heiligen 
Land! Ist das nicht wunderbar? 

Spürst du nicht auch so ein 
spirituelles Gefühl?

Komm! 
Hoppla!

Oh… 
tut mir 
leid!

So ähnlich. Man sieht 
sie eigentlich nur in Jerusalem. 

Israel ist ja überwiegend weltlich 
ausgerichtet. Die Orthodoxen sor-

gen für viele Diskussionen.

Sind 
die wie die 
Chassidim in 
New York?

11



Matt berichtet von der Kluft zwischen 
den Chassidim und den säkularen Juden. 
Ein bisschen Genugtuung darüber, 
meine Vorurteile bestätigt zu hören, 
kann ich mir nicht verkneifen. Ich 
hatte keine guten Erfahrungen mit den 
Chassidim gemacht…

Als ich frisch von der Kunstschule 
kam, suchte ich eine Wohnung in 
Brooklyn. Ich hatte eine Menge über 
das Künstlerviertel Williamsburg 
gehört, darum fing ich dort an.

Doch auf der Bedford Avenue lief 
ich nach Süden statt nach Norden und
fand kein ultrahippes, sondern ein ultra-
orthodoxes Viertel.

Wie kann 
er so was 
tragen? Wir 
haben über 
30 Grad!

Verzei- 
hung!

Hallo!

Gerne!

Danke!
Ich 

dachte, 
sie dürfen 
Frauen 

nicht be-
rühren?

Oh, 
danke, 
vielen 
Dank.

  Ich bin ein guter
 Samariter und helfe 
einem alten Mann.

Könnten 
Sie das Licht 
einschalten?

Das 
Licht? 
Ach so! 
Es ist ja 
Sabbat.

AAH! 
Finger 
weg!

Sag 
bloß.

Ich 
ruf die 

Bullen, du 
Schwein!

… sie sind 
nicht nur vom 

Militärdienst befreit, 
die Regierung finan-
ziert ihnen auch noch 

das Torastudium! 
Darum hassen so 

viele sie.
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Und er 
so “Nein”. Und 
dass er “nichts 
davon hält”.

Boah. 

Schon 
dabei!

Genau.
Gut zu 

wissen, dass so 
tolerante Leute 
in der Gruppe 

sind.

Ich muss 
mein Leihhandy ab-
holen. Suchst du 

uns Plätze?

Offenbar hält 
dieser Frank nichts 

von Schwulen.

Ist das deine 
Gruppe?

Ja. Ich geh 
besser zurück.

Danke 
für das 
Handy.

Keine 
Ursache! 
Ruf an, 
wenn du 
wieder in 
Tel Aviv 

bist!

Der da, 
mit der Son-
nenbrille auf 
dem Kopf. Ah. Was 

heißt das, er 
hält nichts von 
Schwulen?

Schon klar. Drum 
hat sie ihn gefragt, ob 
es Schwulen erlaubt 
sein soll zu heiraten. 

Er hat sich mit einem Mädchen 
namens Becca unterhalten und 

es stellt sich raus, dass er 
Republikaner ist…

Jetzt 
schon?

Frank?

Bäh. 

  Mensch, 
du hast das 
ganze Drama 
verpasst!

Was  
war  
los?
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