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DIE WELT

irit Dor ist gerade acht
Jahre alt, als sie auf den
zehn Meter hohen
Baum vor dem Haus ihrer Eltern klettert.
Dann springt sie. „Ich wollte, dass einfach alles aufhört“, sagt die heute 51-Jährige und atmet einmal tief durch, bevor
sie weiterspricht. „Ich wollte mich eigentlich gar nicht umbringen. Nur endlich erreichen, dass mir irgendwer zuhört.“ Doch weder die Nachbarn, die das
Mädchen kurz darauf am Boden finden,
noch ihre Mutter waren bereit für das,
was die kleine Mirit so quälte.
VON SILKE MÜLHERR

43 Jahre später sitzt Mirit Dor, die in
Wahrheit anders heißt, in einem Raum
im Theodor-Heuss-Haus in Herzlia, einer kleinen Stadt etwa eine halbe Stunde nördlich von Tel Aviv. Im gepflegten
Garten stehen Holzbänke unter großen
Palmen, im Haus kümmert sich Personal um das Wohl der Gäste, die in zwölf
frisch renovierten Zimmern untergebracht werden können. Wer hierherkommt, benötigt Hilfe. Wie Mirit Dor.
Auch sie kommt ohne Unterstützung
nicht zurecht, seit 25 Jahren ist sie
schon in Therapie, um zu verarbeiten,
was sie nie vergessen oder verzeihen
kann. „Mein Vater hat angefangen, mich
sexuell zu missbrauchen, als ich vier
Jahre alt war“, sagt sie und senkt den
Blick. „Das ging so weiter, bis ich endlich 18 wurde.“
Sie habe immer gewusst, dass das,
was ihr Vater da tat, nicht Ordnung gewesen ist. „Wenn er mich vergewaltigt
hatte, sah er mich danach mit strengem
Blick an und legte den Zeigefinger auf
die Lippen“ – eine Mahnung an das
Mädchen, zu schweigen. Einmal habe sie
eine Andeutung der Mutter gegenüber
gemacht. „Mein Vater stellte daraufhin
den Käfig mit meinen Hasen in die Mittagssonne, wo sie starben“, erinnert sich
Dor. Diese Warnung war unmissverständlich: kein Wort zur Mutter oder zu
irgendjemandem sonst.
„Ich unternahm einen letzten Versuch“, berichtet Dor. Mit zehn Jahren
schrieb die Schülerin auf eine leere Seite
in ihr Schulheft: „Mein Vater macht Sachen mit mir, die nicht richtig sind.“ Der
Lehrer sammelte die Hefte mit den
Hausaufgaben wie immer ein. Am
nächsten Tag rief er Mirit Dor nach dem
Unterricht zu sich. „Doch statt mir zu
helfen, schimpfte er mit mir und nannte
mich eine Lügnerin, die sich mit erfundenen Geschichten wichtig machen
will.“ Danach habe sie die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwer sie von ihrem
Leid erlöst, ihr zu Hilfe kommt. Dors
Stimme bricht, und als die Leiterin des
Therapiezentrums sie in den Arm
nimmt, weint sie hemmungslos.
Viele der fast 60 Frauen im Publikum,
die Mirit Dors Leidensgeschichte bis dahin gelauscht hatten, haben ebenfalls
Tränen in den Augen. Die Gruppe
kommt aus Deutschland und ist angereist, um sich davon zu überzeugen, dass
Geld etwas bewegen kann – für Menschen wie Mirit Dor zum Beispiel. Das
Therapiezentrum „Beit Heuss“, wie es
auf Hebräisch heißt, wurde mithilfe von
Spenden gebaut, die die karitative jüdische Frauenorganisation Women’s International Zionist Organisation (WIZO) in Deutschland gesammelt haben.
Die WIZO wurde 1920 gegründet und
hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in Israel zu helfen – unabhängig von ihrer Her-
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AUS HERZLIA

Mirit Dor (l.) wird bei ihrem Vortrag von Alina Wild (M.) und Saya Malkin (r.) gestützt, die beide im „Theodor-Heuss“-Therapiezentrum arbeiten
kunft und ihrer Religion. Die WIZO versteht sich dabei durchaus als Lobbygruppe, die auch die politischen Rahmenbedingungen von Frauen im Land
beeinflussen will. So wurde 1951 auf ihr
Betreiben hin das Gleichstellungsgesetz
für Frauen im israelischen Parlament
verabschiedet. Die 55 Frauen der WIZO
Deutschland besuchen an diesem Tag
das Beit Heuss, das so etwas wie das
Flaggschiff der deutschen WIZO in Israel ist. Angefangen hat hier alles 1967 mit
ersten Workshops, die das Müttergenesungswerk im Beit Heuss veranstaltete.
Die Idee war es, Müttern in schwierigen
Lagen mit einer Auszeit und geschultem
Personal zu helfen, damit sie hinterher
ihren Alltag besser meistern können.
Am Konzept hat sich bis heute nicht
viel geändert, außer dass es längst nicht
mehr nur Mütter sind, die Hilfe im Beit
Heuss bekommen. Heute gibt es Workshops für Alleinerziehende, für Eltern
von behinderten Kindern, für Frauen
oder Männer, die Opfer von häuslicher
Gewalt geworden sind. Für die Seminare
kann man sich nicht anmelden, sondern
die Sozialämter in Israel wählen bedürftige Teilnehmer aus, die sich über die
Krankenkassenleistungen hinaus keine
weitere therapeutische Hilfe leisten
können. „Bei uns sollen die Menschen
erst einmal durchatmen können“, sagt
Alina Wild, die neue Direktorin des Beit
Heuss. „Die meisten Teilnehmer kommen aus einem sehr belastenden Alltag,
in dem sie vor allem funktionieren müssen“, sagt Wild, selbst ausgebildete Sozialarbeiterin – zum Nachdenken über
die eigenen Bedürfnisse und Nöte bliebe
da häufig keine Zeit. Die Kombination

„Ihr habt mich
GERETTET“

Weil der israelische Staat viel Geld für seine
Armee ausgeben muss, klaffen Lücken in der
sozialen Versorgung. Die jüdische
Frauenorganisation WIZO springt dort ein,
wo es am notwendigsten ist

WIZO-Kindergarten an der Universität von Tel Aviv

aus Kurzurlaub, in dem andere das Kochen und Saubermachen übernehmen,
und den therapeutischen Sitzungen
könne viel bewegen. „Die Teilnehmer
vertrauen sich einander an, obwohl sie
sich zuvor meist gar nicht kannten. Wir
erleben hier regelmäßig, dass die Schilderung der eigenen Schwierigkeiten der
erste Schritt ist auf dem Weg, den Alltag
leichter zu bewältigen“, sagt Wild.
„Ich habe euch allen sehr viel zu verdanken“, sagt Mirit Dor zu der Gruppe
aus Deutschland, die da betroffen vor
ihr sitzt. Nach einem Workshop im
Sommer 2019 im Beit Heuss habe sie
endlich den Mut gefasst, offen über den
Missbrauch in ihrer Familie zu sprechen. „Die Unterhaltungen mit den anderen Teilnehmern haben mich stark gemacht“, berichtet sie. Dor hat ihre Mutter konfrontiert, die einräumte, von den
Vergewaltigungen gewusst zu haben –
aber trotzdem nichts unternahm, um
das Leid ihrer Tochter zu beenden.
„Heute ist mir klar, dass mein Vater
auch sie missbraucht hat“, sagt Mirit
Dor. Und schiebt mit leiser Stimme hinterher: „Aber ich war ja trotzdem noch
ein Kind, sie hätte mich besser beschützen müssen vor ihm.“
Als die Tränen ihre Stimme schließlich ersticken, springt Nicole Faktor aus
dem Publikum auf und nimmt sie tröstend in den Arm. „Es berührt mich
wahnsinnig, hierherzukommen und die
Frauen kennenzulernen, denen hier geholfen wird“, sagt Faktor, Präsidentin
von WIZO Deutschland, später im Gespräch. Sie und die anderen Frauen im
Saal wüssten genau, dass es noch unzählige Frauen wie Mirit Dor gebe, die Hilfe
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bräuchten – „das ist unser Ansporn, weiterzumachen und mehr Spenden zu
sammeln“, sagt Faktor.
In diesem Jahr wird die Dachorganisation WIZO International 100 Jahre
alt – ein Ereignis, das rund 700 Frauen
aus der ganzen Welt von Australien bis
Brasilien nach Israel bringt. „Die WIZO ist eine Schwesternschaft, die weiß:
Es reicht nicht, schwierige Lebensumstände zu bedauern – man muss etwas
unternehmen, um sie besser zu machen“, sagt Esther Mor, die alte und
neue Präsidentin des Weltverbands.
Die WIZO betreibt in Israel 180 Kindergärten, 2019 befanden sich insgesamt 300 Frauen und Kinder in Schutzräumen der WIZO für Opfer von Gewalt. „Wir schließen Lücken, die die
staatliche Versorgung in Israel offen
lässt“, beschreibt Mor das Konzept.
Mit Lücken im System hat auch BatEl Pinchasik so ihre Erfahrungen. Die
35-Jährige ist Juniorprofessorin für
Maschinenbau an der Universität von
Tel Aviv. Dass sie weiter forschen kann,
hat sie der WIZO zu verdanken. „Die
Kita hier ist ein Segen, ich müsste
sonst tagsüber zu Hause meine Kinder
hüten“, sagt sie und schiebt hinterher:
„Ihr habt mich gerettet!“ Mit Spenden
aus Deutschland richtete die WIZO auf
dem Campus eine Kindertagesstätte
ein, die inzwischen 105 Kinder besuchen. Israel gilt als eines der geburtenreichsten Industrieländer der Welt, im
Schnitt bekommen Frauen hier 3,3 Kinder. „Das Betreuungsangebot vor allem
für Kinder unter drei Jahren ist dafür
überhaupt nicht ausgelegt“, kritisiert
Dorit Aram, Professorin für frühkindliche Erziehung an der Universität von
Tel Aviv. Nur etwa 20 Prozent aller
Kinder unter drei besuchten in Israel
eine Einrichtung, die von geprüften Erziehern betrieben wird. Alle anderen
Eltern müssten sich mit mehr oder weniger erfahrenen Tagesmüttern oder
den Großeltern behelfen. „Staatliche
Betreuungseinrichtungen
gibt
es
kaum, ein großer Teil des Steuergeldes
fließt eben notwendigerweise in die
Unterhaltung der Armee“, sagt Aram.
Weil die Nachfrage nach Kita-Plätzen
auch an der Uni in Tel Aviv viel größer
ist als das Angebot, hat die WIZO um eine weitere Klasse aufgestockt. Dora
Sandberg aus Frankfurt, die mit ihrer
Familie das Geld für die Erweiterung gestiftet hat, steht in dem neuen Raum
und verfolgt begeistert, wie dort Kleinkinder einem Ball hinterherkrabbeln.
„Ich kann mich nur allzu gut an das
schlechte Gewissen erinnern, wenn man
arbeiten geht, obwohl die Kinder noch
klein sind“, sagt Sandberg. Es sei darum
schön zu sehen, wie gut die Kleinen hier
aufgehoben seien.
Die Leiterin des Kindergartens, Dorit
Schwarzmann-Dukarkir, bedankt sich
bei den Spenderinnen aus Deutschland,
die wissen wollen, womit der Kindergarten im Alltag zu kämpfen habe. „Am
schwierigsten ist es für uns, Erzieher zu
finden“, berichtet sie. Einige der Betreuerinnen hätten bis zu zwei Stunden
Anreise hinter sich, wenn sie morgens
auf dem Campus ankommen. „Wir sind
aber gleichzeitig sehr stolz darauf, dass
unser Team so bunt ist wie die israelische Gesellschaft“, sagt Yael Yarom von
der WIZO-Kita. Arabisch-muslimische
Frauen arbeiteten hier neben arabischchristlichen, jüdischen und drusischen
Betreuerinnen. „So lernen die Kinder
gleich von Anfang an, dass Frieden und
Dialog miteinander etwas ganz Alltägliches sind.“

Das Bündnis zwischen Erdogan und Putin zeigt Risse

D

Beim Staatsbesuch in Kiew provoziert der türkische Präsident seinen russischen Partner. Nun droht in den Beziehungen der beiden Autokraten eine neue Eiszeit

er türkische Autokrat Recep
Tayyip Erdogan hielt sich bei
seinem Staatsbesuch in Kiew
am Dienstag streng an das Protokoll. Zusammen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj begrüßte er
vor dem Präsidentenpalast dessen Ehrengarde. Das tat er allerdings mit einer
Formulierung, die wie keine andere für
das Wesen des russisch-ukrainischen
Konflikts steht. „Ruhm der Ukraine”,
sagte Erdogan. „Ruhm den Helden!”,
schrien die Soldaten zurück.
VON PAVEL LOKSHIN
AUS MOSKAU

In der Ukraine steht dieser Spruch
nach sechs Kriegsjahren im Donbass, als
offizielle Begrüßung bei Polizei und Militär, für Patriotismus und Unabhängigkeit von Russland. In Russland wiederum ereifert man sich darüber, dass ukrainische Nationalisten im Zweiten Weltkrieg den Spruch benutzten. Schließlich
kollaborierten diese zeitweise mit NaziDeutschland – also ist die Begrüßung ein
Affront gegen die fragile Siegermentali-
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tät der Russen. So wird es Erdogan auch
gemeint haben. Der Schulterschluss mit
Selenskyj ist eine Botschaft an Putin.
Die russisch-türkischen Beziehungen
wirken oft wie eine Beinahe-Allianz.
Russland liefert an das Nato-Land seine
Hightech-Luftverteidigungssysteme
vom Typ S–400 – gegen alle Widerstände aus Washington. Der russische Nukleartechnologie-Konzern
Rosatom
baut in Akkuyu das erste Kernkraftwerk
der Türkei. Mit Turk Stream haben Erdogan und Putin vor wenigen Wochen
eine neue Pipeline eröffnet, die den
Energiehunger der Türkei stillen und
russisches Gas weiter nach Südosteuropa befördern soll.
Meisterhaft navigieren beide Seiten um
Streitpunkte herum, finden Kompromisse, heißt es oft. Doch die Beziehungen der
beiden Länder sind in Wirklichkeit viel
fragiler, als es den Anschein hat. Dieser
Tage erleben sie einen neuen Stresstest,
der daran erinnert, dass die Interessen
von Moskau und Ankara oft divergieren.
Der Auslöser war ein Zusammenstoß
türkischer Militärs mit den von Putin
unterstützten Truppen des syrischen

Diktators Baschar al-Assad. In der Provinz Idlib, die Damaskus unter seine
Kontrolle bringen will, hat Ankara Beobachtungsposten errichtet und unterstützt die Rebellen, die gegen Assad
kämpfen. Obwohl zwischen den beiden
Seiten eigentlich Waffenruhe herrscht,
preschen Assads schiitische Kämpfer immer weiter vor – doch direkte Konfrontationen mit türkischen Militärs waren
bislang selten. Mehr als eine halbe Million Flüchtlinge sollen nun an der türkischen Grenze ausharren, die sich vor Assads Armee in Sicherheit bringen wollen.
Jetzt, wo mindestens fünf türkische
Soldaten und drei Zivilisten starben, und
im Zuge einer türkischen Vergeltungsaktion Dutzende syrischer Kämpfer, erhebt
Ankara schwere Vorwürfe an Moskau.
Man habe die Russen über die üblichen
militärischen Kanäle über den Einsatz
gewarnt. Damit sollte syrischer Beschuss
eigentlich ausgeschlossen sein. Moskau
wiederum behauptet, von Ankara keine
Warnung bekommen zu haben. Zwischen Putin und Erdogan steht Wort gegen Wort – und nun kommen Erdogans
harte Statements aus Kiew dazu.

Der türkische Staatschef beschränkte
sich dort nicht nur auf provokante Begrüßungen. Erdogan nutzte den Besuch
in der Ukraine auch dazu, seine Kritik an
der russischen Annexion der Krim zu
bekräftigen. Die „Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine” werde
man auch weiterhin unterstützen, so Erdogan. Die Annexion kritisiert er seit
Jahren als „illegal”, vor allem wegen der
Situation der Krim-Tataren, als deren
Schutzmacht Erdogan sich präsentiert.
Auch westliche Menschenrechtsorganisationen und Regierungen kritisieren
Moskaus Kampagne gegen die Krim-Tataren, die pauschal extremistischer Umtriebe verdächtigt und inhaftiert werden. Tausende Angehörige des kleinen
Turkvolkes flüchteten seit der russischen Machtübernahme auf der Halbinsel nach Kiew und in andere Regionen
der Ukraine.
Erdogan versprach dabei zu helfen,
für 500 geflüchtete Familien Häuser zu
bauen. Mehr noch, er kündigte an, die
ukrainischen Streitkräfte mit einer Finanzspritze von rund 30 Millionen Euro
zu unterstützen. Davon soll Kiew türki-

sche Waffen kaufen. Ankara und Kiew
wollen im militärischen Bereich enger
zusammenarbeiten, etwa bei den geplanten Lieferungen von ukrainischen
Transportflugzeugen vom Typ AN–178.
Ankara kooperiert also mit einem Land,
dem Russland vor sechs Jahren einen
Krieg aufgezwungen hat.
All das hat man in Moskau bislang
weitgehend kommentarlos vernommen.
Nur Wladimir Putins Pressesprecher
Dmitri Peskow bekräftigte die russische
Einladung an Erdogan, die Krim zu besuchen und die Lage der Krim-Tataren
selbst in Augenschein zu nehmen. Ein
Angebot, das wie Hohn klingt – denn
dem Kreml muss klar sein, dass Erdogan
sich nicht darauf einlassen kann.
Wie geht es nun weiter zwischen Putin und Erdogan? Am Dienstag telefonierten die beiden Staatschefs und bekräftigten ihren Wunsch, die militärischen Aktionen in Idlib zu koordinieren.
Aber was ist diese Rhetorik noch wert?
Die Hoffnungen Ankaras auf einen Stillstand in Idlib hat Moskau enttäuscht,
das Interesse beider Seiten an der Aufrechterhaltung der Deeskalationszone
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schwindet. Erdogan könnte nun eine engere Zusammenarbeit mit den USA suchen. Assads Offensive aufzuhalten wäre auch in Washingtons Interesse, denn
das nimmt den Druck vom Nordosten
des Landes, wo die Amerikaner noch eine Militärpräsenz haben.
In den nächsten Wochen könnte also
eine neue Eiszeit in den russisch-türkischen Beziehungen ausbrechen, wie zuletzt im Jahr 2015. Damals schoss die
Türkei versehentlich einen russischen
Kampfjet ab, und Russland antwortete
mit beispiellosen Sanktionen – wie dem
Verbot von Pauschalreisen in die Türkei
für russische Touristen. Darunter litt
die gesamte türkische Wirtschaft. Jetzt
richtet sich Ankara in der Rolle des Beleidigten ein, hat gegen Moskau aber
kaum Sanktionshebel in der Hand.
Auch der Versuch, sich wieder an den
Westen anzunähern, verspricht für Erdogan wenig Erfolg. Vor allem die Europäer, nicht zuletzt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, halten wenig
von seiner Politik – und von seinen Drohungen, eine neue Flüchtlingswelle in
Richtung Europa zu entfachen.
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