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Grußwort des Schirmherrn
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,

Frankfurt am Main
14. Mai 2012 13– 18.30 Uhr

wieder einmal ist es
soweit: Über 60 Städte
in Deutschland stehen
ganz im Zeichen Israels – und wir alle wollen
ein Signal von Solidarität und von Freundschaft setzen!

Börsenplatz (Innenstadt)

Mit einer großen,
fröhlichen bundesweiten Feier begehen wir
Israels 64. Geburtstag.
Dazu sind alle herzlichst eingeladen!
Der Israel-Tag ist eine wunderbare Gelegenheit, Wissenswertes und Neues über das
Land zu erfahren und es für einen Tag mitten
in Deutschland im wortwörtlichen Sinne zu
erleben und zu feiern. Israel – das ist Lebenslust, Lebenskraft, Temperament, Freude und
Vielfalt! Und heute, hier zum greifen nah.

S.E. Hadas-Handelsman Stadtkämmerer U. Becker

Zugleich setzen wir mit dem Israel-Tag aber
auch ein klares Zeichen: Wir demonstrieren
unsere Verbundenheit und Unterstützung für
die einzige Demokratie im Nahen Osten. Gerade jetzt ist es von enormer Bedeutung, dass
wir alle gemeinsam zeigen: Israel steht nicht
alleine!

Attraktionen für große und kleine Kinder:
■ Israelische Musik: Roman Kuperschmidt & Band
■ Ballons aufsteigen – mit Wunschpostkarten
■ Hüpfburg und Rollenrutsche
■ viele kleine Geschenke und Giveaways

In einer Zeit von einseitiger Verurteilung, oft
schon hämischer Israelaversion, ist es besonders wichtig, dass wir an Israels Seite stehen
und es auch deutlich betonen. Das Land, mit
dem wir eine Wertegemeinschaft teilen und
welches genau diese in einer Umgebung von
Despotie und Terror tagtäglich verteidigt,
verdient unser aller Unterstützung: Heute,
morgen und für immer!
Der Israel-Tag ist also da, um zu feiern und
miteinander unsere Freundschaft und Solidarität mit dem jüdischen Staat zu zelebrieren.
Genießen wir alle den kosmopolitischen Flair,
die fröhliche Gelassenheit und die einzigartige Stimmung Israels und sagen gemeinsam:
Happy Birthday!

Freuen Sie sich auf:
13.00 Uhr: Eröﬀnung: Uwe Becker, Stadtkämmerer
Sacha Stawski, Vorsitzender von ILI e.V.
14.45 Uhr: Dr. Jürgen Ratzinger, IHK Frankfurt
15.15 Uhr: S.E. Yakov Hadas-Handelsman
Botschafter des Staates Israel
15.45 Uhr: Matthias Thoma, Eintracht Frankfurt
Museum: „Von den ,Juddebube, damals - bis heute“
16.00 Uhr: Israel-Quiz – mit einer Vielzahl
von Gewinnen für Groß und Klein
16.30 Uhr: Dr. Johannes Gerster, DIG-Präsident a.D.
17.00 Uhr: Tanzgruppe „Yovel“
17.30 Uhr: Omid Nouripour, MdB
18.00 Uhr: Kinder-Menorahzünden, Rabbi Steiman
18.15 Uhr: gemeinsames Tanzen
18.30 Uhr: Hatikva

Israelische Spezialitäten:
■ frische Falafel, Humus, Kebab und mehr
■ Kaﬀee und leckerer Kuchen

Veranstalter:


gUG

in Kooperation mit:

mit freundlicher Unterstützung von:

ILI - I like Israel
WIZO Frankfurt

Von ganzem Herzen: Mazal Tov Israel!
Ihr

Dr. Dieter Graumann
Präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland

Die Aussteller sind:
Chabad Lubavitch Frankfurt · Diesenhaus Ram · Eintracht Frankfurt Museum · El Al Superstar
Holidays · Honestly Concerned e.V. · ILI - I Like Israel e.V. · KKL – Jewish National Fund Jugendheim Eckenheim · Keren Hayesod · Makkabi Frankfurt Max Koschere Küche · Mein Israel
„Never-Again“ Pro-Israel-Initiative · Schleypfer Schmuck SOS Kinderdörfer · Tami‘s Kaﬀee und
Kuchen · Das Persienhaus · Prozionistische Linke · Zionistische Jugend in Deutschland e.V.

Mehr Wissen.
Mehr Menschen.
Mehr Meinung.
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Marcel Reich-Ranickis
Rede vor dem
Bundestag – eine
Dokumentation
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INTERVIE W
Rabbinerin Elisa Klapheck
über die Eurokrise,
jüdische Tradition und
einen neuen Verein

lösen?
kann,
Ich weiß nicht, ob man das so direkt
dadenn da liegen ja etliche Jahrhunderte
will
zwischen. Aber der Geist des Talmuds
heute neu erschlossen und weiterentwickelt
Erbe
werden. Ich bedaure, dass wir unser
brachliegen lassen. Dadurch, dass Wirtschaft
wir
und Religion heute getrennt sind, haben
Tradiviel zu wenig im Blick, dass die jüdische
tion uns etwas zu den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu sagen hat.

Ihrem
Was konkret beabsichtigen Sie mit
Verein?
Wir möchten Grundlagenwissen erschließen
und zum Beispiel die talmudischen Traktate,
äußern,
die sich zu wirtschaftlichen Themen
im Licht der Fragen von heute lesen. Zugleich
Gegenwollen wir eine jüdische Sicht auf die
wart, etwa zur Schuldenkrise, formulieren.
immer
Denn das Thema Schuld hat ja schon
unserer
auch eine religiöse Dimension. Einige
WirtVereinsmitglieder arbeiten selbst in der
die
Foto: Fotolia
schaft. Das ist wichtig, denn man kann
Man
hektischen und sinnsuchenden Welt
Quellen nur mit Sachverstand lesen.
alte und wunderbare Idee in unserer
Freitags die Stopptaste drücken: eine
Wirtschaft im Detail
Schneerson muss verstehen, wie die
Mendel
Menachem
–
Rebbe
Dimension
schwieder Schabbat Antworten auf die
hören wir funktioniert, um ihre religiöse
von Joe Lieberman
Men- schrieb einmal: »Am Schabbat
auch gleiche Chancen und sozirigsten Fragen, die sich gläubige
zu ringen, nicht weil wir dazu gehören
Welt
der
mit
auf,
–
können.
zu
Religion
schen – und Menschen ohne
Aufgabe, die ale Gerechtigkeit – umsetzen
on dem genialen hebräischen
ich auf am Schabbat von unserer
seit Generationen stellen: Wie kam
freigestellt sind,
vervollkommnen,
zu
möchWelt
Schriftsteller und Zionisten
Wen
Interwirken.
hier?
ich
außen
diese Erde, und warum bin
die Welt bereits Sie wollen nach
Ahad Ha’am stammt die bemich sondern weil am Schabbat
Sie ansprechen?
essiert es irgendjemanden, wie ich
ist. Wir treten in Beziehung ten
Öfvollkommen
rühmte Bemerkung: Mehr als
jüdische
die
an
gelebtes
uns
gut
wir
ein
Natürlich wenden
hätten, verhalte? Was bedeutet
gesamte
mit dem, was vollkommen und unverändie Juden den Schabbat gehalten
fentlichkeit, aber ebenso auch an die
Leben? Was wird mit mir geschehen, derlich ist in ihr.«
Veranstal»hat der Schabbat die Juden gehalten«.
des Gesellschaft. Wir planen öffentliche
Er- wenn ich sterbe?
Der Schabbat ist ein Tag der Ruhe,
von Mavon
Für mein eigenes Leben gilt diese
Er tungen, Vorträge und die Erarbeitung
Der Schabbat ist eine Gabe, die ich
ich
er- Friedens und, ja, auch des Genießens.
kenntnis mit Sicherheit. Häufig werde
wollen wir auch in den
als meinen Eltern erhielt. Die wiederum ei- wirkt auf all unsere Sinne – Sehen, Hören, terialien. Nicht zuletzt
gefragt: »Wie können Sie Ihre Arbeit
die sie in
beziehen.
jede hielten sie von ihren Eltern,
– mit seinem be- Medien Stellung
US-Senator einfach unterbrechen, um
die bis auf Riechen und Schmecken
befol- ner ununterbrochenen Linie,
von sonderen Rahmen, mit berauschenden Wie viele Mitglieder hat Ihr Verein?
Woche die Schabbatvorschriften zu
Wein
könnte Moses zurückgeht, von Generationen
Melodien, wunderbarem Essen und
haben aber
Wir
gen?« Meine Antwort lautet: »Wie
zehn.
es
sind
haben.
Augenblick
Im
erhalten
in der wir
ich sie Juden
Die GrünAr- und viel Liebe. Es ist die Zeit,
ich meine Arbeit erledigen, wenn
Der Schabbat und die sechs Tage der
Freunden schon viele Anfragen bekommen.
Ge- uns mit der Familie und den
im jüdischen Lenicht unterbrechen würde?«
alle
größte
stehen
das
uns
bereiten
dungsmitglieder
davor
Gott,
ein beit
auch mit
an Wirtschaft
und verbinden – und natürlich
Vielleicht wundern Sie sich, warum
wir ge- ben und sind entweder stark
ein schenk von allen: Sinn, Bestimmung
Beidem Schöpfer von allem, mit dem
Senator der Vereinigten Staaten sogar
interessiert oder direkt involviert. Zum
den
und
segnet sind und was wir am Schabbat
Buch über ein religiöses Thema wie
ist die spiel ist ein Mitglied Finanzmarktanalyst
ein
»empfinden« dürfen. So gesehen
Schabbat geschrieben hat. Oder warum
n ein ein anderes Wirtschaftsanwalt.
nur für
Befolgung der Schabbatvorschrifte
jüdischer Senator dieses Buch nicht
gibt,
und
zu
Segen, der meinem Leben festen Halt
Juden, sondern auch für Christen
Warum fanden Sie es nötig, einen Verein
wirtes formt und beseelt.
Menschen jeglichen Glaubens geschrieben
gründen? Jüdische Antworten auf
den
Der Talmud enthält eine wunderbare
hat. Der Grund ist einfach: Ich liebe
Herausforderungen lasschaftspolitische
und
kommen
Segen
ein
Messias
er
Lehre, nach der der
unter dem
Schabbat und glaube, dass
alle sen sich doch ebenso gut auch
teiMenschheit erlösen wird, wenn
Gottes ist, den ich mit jedem Menschen
der Gemeinde finden.
Ruhe ohne Arbeit ist sinnlos. die
Dach
Schicksal.
Schabbat
den
anzeitgeschehen . . . . . . . 2
Folge
auch
in
dass
Doch Menschen zweimal
len möchte, in der Hoffnung,
haben mit Schiurim im Egalitären Minjan
Arbeit ohne Ruhe ist bedeutungslos.
Demjanjuk, Teil 2
Ich glaube, die Rabbinen mein- Wir
Als
dere den Schabbat lieben lernen.
vor
Ruhe zusammen bieten uns einhalten.
der Frankfurter Gemeinde angefangen.
und
hat,
Arbeit
Kraft
die
Justiz: Ukrainische Nazihelfer sollen
wunderbaSchabbat
und
der
alte
dass
2007
Der Schabbat ist eine
besseres Leben ten damit,
Reaktion auf die Wirtschaftskrise ab
sinn- heute die Hoffnung auf ein
Gericht
die Kluft, die die Menschen voneinander
in der jüdire Idee, die in unserer hektischen und
und morgen die Bestimmung endgültiger und von Gott trennt, aufzuheben, und dass haben wir uns mit dem Zinsverbot und dasuchenden Welt nach Wiederentdeckung Erlösung.
die Bedin- schen Tradition auseinandergesetztwohl zur
jüdische welt . . . . . . . . 6
die die Überwindung dieser Kluft
verlangt und von Menschen aller Glaubensrüber diskutiert, was der Talmud
Auf den ersten Blick scheinen
herstellt.
ist eine
Vergessene Mizwa
Verlaufe errichtungen gelebt werden kann. Es
zu sein. Aber gungen für die Erlösung
jeder Bankenkrise sagen würde. Im
sich Schabbatgesetze eine Last
Schweiz: Das Basler Lehrhaus Schomre
Bis es so weit ist, hoffe ich, dass
die
großartige und uralte Tradition, die
Gesellschaft gerade auf
Sie begehen, kannten wir, dass die
in ohne sie wäre es praktisch unmöglich,
den
Thora ruft zum Blutspenden auf
glaube,
Ich
Schabbatruhe,
erstreckt.
der
von
viel
Tag
und Politik
über Jahrtausende
Ruhe zu genießen.
der kommen- Gebieten wie Wirtschaft
wer- Ihnen eine Vorstellung von
der Phase der menschlichen Geschichte,
lernen kann. Die GeErlauben Sie mir, persönlich zu
Schabbat ist wahr- der jüdischen Tradition
wissen . . . . . . . . . . . . . 19
zu begrenzter Rahdie wir gerade durchleben, ist die Tradition den: Wenn es nicht das göttliche Gesetz den Welt vermittelt. Der
Gottes. Ich meinde ist dafür aber ein
Bilder aus dem Kopf
zu haftig ein Geschenk – eine Gabe
wichtiger denn je.
Aufgaben zu erfüllen.
das
gäbe, das mir gebietet, die Arbeit ruhen
es annehmen und men und hat andere
Eine israelische Erfindung erleichtert
Wenn ich mit christlichen Freunden,
Verein gegründet,
Gründe hoffe und bete, dass Sie
lassen, würden mir hundert gute
Ihr Leben Deswegen haben wir einen
Erkennen neurologischer Krankheiten
insbesondere Angehörigen evangelikaler einfallen, mit meiner Alltagsroutine auch zulassen, dass die Schabbatruhe
in dem Juden und Nichtjuden eine jüdische
wollen.
fördern
oder römisch-katholischer Gemeinden, am Freitagabend und am Samstag fortzu- bereichert.
Wirtschafts- und Sozialethik
spreche, erlebe ich, welch großen Anklang fahren.
viele
Der Autor ist US-Senator und Verfasser
die Idee des Schabbat findet und wie
Mit der Rabbinerin des Egalitären MinFür mich ist die Einhaltung der SchabRediscovering the
Kühn.
den Wunsch verspüren, sie weiterzugeben. batvorschriften eine der reinsten und tiefs- des Buches »The Gift of Rest:
jans in Frankfurt am Main sprach Tobias
richDas vierte Gebot der Schabbatruhe
Lubawitscher Beauty of the Sabbath«.
gibt ten Freuden im Leben. Der
tet sich an alle Menschen. Tatsächlich

V

Ruhe ohne Arbeit ist
sinnlos, Arbeit ohne
Ruhe bedeutungslos.

www.juedische
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»Torat
Frau Rabbinerin, Sie haben kürzlich
zur
Hakalkala« gegründet, einen »Verein
WirtFörderung angewandter jüdischer
Sie mit
schafts- und Sozialethik«. Wollen
der Weisheit des Talmuds die Eurokrise

INHALT

www.juedische-allgemeine.de
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»Wirtschaftsethik
fördern«

You must
be kidding
Die Affäre um den deutschen Bundespräab,
sidenten – schalten Sie bitte nicht
nicht
geschätzte Leser, jedenfalls noch
allen
gleich –, also, jene Affäre, die Ihnen
ich
schon zum Halse heraushängt, habe
eine
von Amerika aus nur wie durch
Milchglasscheibe wahrgenommen.
Jetzt laufe ich durch Berlin, freue mich,
in
gut
so
hier
dass die Infrastruktur
Schuss ist (keine bröckelnden Freeways,
nicht
Handy
mein
wo
Winkel,
keine toten
Bitte,
funktioniert), und wundere mich.
mal?
worum ging es in dieser Affäre noch
Herrn
Um ein Bobbycar für den Filius von
zu
Wulff? Um einen Urlaub in Miami,
dem Herr und Frau Wulff sich einladen
eine
ließen? Um einen Hauskredit über
must
halbe Million Euro? Wirklich? You
be kidding.
Unser Sheldon Adelson – ein jüdischer
in Las
Kapitalist, der sich mit Spielcasinos
hat; er
Vegas dumm und dusselig verdient
in Amesoll zu den zehn reichsten Leuten
eben
rika gehören – hat Newt Gingrich mal
gefünf Millionen Dollar über den Tisch
Mann
schoben, weil er will, dass dieser
wird.
nächster amerikanischer Präsident
die
Daraufhin gewann Gingrich prompt
in
Vorwahlen der Republikanischen Partei
Ehefrau
South Carolina. Sheldon Adelsons
einmal
Miriam hat vor Begeisterung noch
Die
exakt dieselbe Summe draufgelegt.
auch in
Adelsons sind Konservative, die
halten.
schwierigen Zeiten fest zu Israel
proDer bullige Newt Gingrich ist genauso
israelisch. Seit der jüngsten Geldspritze
fängt er außerdem an, von einer Mondbasis zu träumen. Der deutsche Bundespräsident dagegen hat sich ein Haus in BurgweNähe
del gekauft, einem Kaff, das in der
von Hannover liegen soll.
Als ich noch hier lebte, wurden immer
wieder Debatten über die Frage zelebriert,
Nawie Deutschland zu einer normalen
tion werden könne. Meine kulturkritische
Kordeutsche
Solange
dazu:
Anmerkung
dermaruptionsskandale sich auf einem
dieses
ßen piefigen Niveau bewegen, hat
PolitiLand keine Chance. Wenn sich ein
für
bitte
dann
lässt,
bestechen
schon
ker
eine ordentliche Summe.

Tobias Kaufma
nn
sich über Äußeru ärgert
EU-Außenbeau ngen der
ftragten
Catherine Ashton

Michael Degen
ist 80 – und
steht immer noch
vor der Kamera

ist
SCHABBAT Der wöchentliche Ruhetag
Glaubens
ein Geschenk an Menschen jeglichen

Hannes Stein
wundert sich über
piefige deutsche
Korruptionsskandale
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INT ERV IEW
Holger Stahlkn
echt
über V-Leute
, die
Innenministerk
onferenz
und ein neues
NPD-Verbotsve
rfahren

Junge Mensch
lichen furchtb en, die unter allen mögaren Umstä
wurden. An
nden getötet
sie
dacht, als sie hat Cather ine Ashton
geam Montag
palästinensisc
in
hen Jugend Brüssel mit
»Alle möglic
lichen redete.
hen furchtb
aren Umstän
sind für die
de«
Herr Ministe
Schüsse des EU-Außenbeauftragte
r, an
die
Rassisten Breivik
ten die Innenm diesem Donnerstag berawegen, der
in NorBusunfall belgisc
Bundes bei einerinister der Länder und
der ebenso
her Schulkindes
wie
Sonderkonfere
en Anlauf für
Allein diese das Attentat von Toulou
ein NPD-Verbot. nz den neuAneinanderre
se.
rechnen Sie
der Morde ist
ihung am Tag
mit einem Verfahr Wann endlich
unsinnig. Was
Ich möchte erreiche
en?
tische Morde
haben rassismit einem Busunf
n, dass wir zum
V-Leute in den
Diese Assozia
all zu tun?
Führungsgremie 1. April die
tion tröstet
schalten und
erklärt nichts.
niemanden,
im selben Momen n der NPD absie
terialsammlung
t mit einer MaZumal der Satz
noch weiter
dafür zu finden, beginnen, um klare Fakten
ton führte
auch die Kinder ging – Ashdass und wie
außerha
sich die NPD
Jüdische Terroro
in Gaza an.
lb der Verfass
ung bewegt.
gut ein halbes
palästinensisc pfer in Toulouse gleich
Das wird
Jahr dauern.
he Kinder
Danach wird
den Start eines
kann das als
in
über
neuen Verfahr
Versuch betrach Gaza? Man
ens entschieden.
stinensischen
ten, den paläZuhörern eine
Warum jetzt
Atmosphäre
angenehme
der
zu
Das Abschalten Abzug der V-Leute?
Bundestagsabg schaffen. Der Grünen
mien wie Bundesder V-Leute in Führungsgrete den Gedank eordnete Volker Beck nann-- und Landes
engang wenige
erste Vorauss
vorständen
nen »antise
r gnädig eietzung dafür,
mitisch
ein NPD-Verbot ist
riös in Gang
Aufgeschreck en Reflex«.
zu setzen. Nur
seohne
rechtssicher
Ashtons Büro t von solcher Kritik
bewiesen werden, V-Leute kann
hat
nach genaue
verfassungswid
dass die Partei
Aufzeichnung
m Abhören
der
Steht der Verfassrig gegen den Staat agiert.
tikerin auch nachgereicht, dass die
PoliSderot erwähn
selbst – mit am ungsschutz – also der Staat
Ist diese Tatsach
t haben soll.
e erstaunlicher
erklären, dass Ruder, kann man nieman
tons Vermu
oder Ashdem
die
tung, ihre
Dialog: Bundes
mokratie arbeite NPD gegen Staat und
Äußerung
durch diese
kanzlerin Angela
Dewerde
Ergänzung
t. Sie gilt dann
staatsfern.
Merkel und
intelligenter?
bleibt dumm
nicht als
Premierministe
Sie
es Gewäsch,
r Benjamin
von Richa
für so viele
das
typisch
Netanja
europäische
rd Herzin
hu im April
Bisher haben
Politiker, die ist
ger
vergangenen
dig fahrlässig
die
kenntnisse
stänJahres in Berlin
und kenntn
haltung in dieser CDU-Länder eher Zurück
zur »besonderen
isfrei die Unterschiede zwisch
Foto: ddp
ie Verantwortung
Frage geübt.
historischen
en Unrecht
für die Sicher- Verantwortung« Deutsc
ser plötzliche
satz und Verseh
und Recht, Vorheit Israels
hat das weltwe
Meinungsumsc Warum diehlands für
wächst
sei
en, Mord und
it als demokr
Israel
Ich denke,
hwung?
allgemeinem
schen Staatsr Teil der »deut- Anpass auch hierzulande die
Anti-Gewalt-Kl Unfall mit
Neigung zur nation angesehene und atische Muster- schläge dass die Ereignisse um
äson«, lautet
ung an diesen
ben.
die Mordaneister verkleregieru
als europäische
Führungsmach
der Zwickauer
die Indiz
Trend. Das
dafür lieferte
Terrorzelle NSU
deutsche Politike ngsoffizielle Formel
t
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, die mar
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gerne wieder
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len Anlässe
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t haben.
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nete und sich
Falle einer
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gime« gerlich
Wie lange wollen
gewesen sein
ein Islamis
für den jüdisch
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damit die Termin
so
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könnte, der
internationale
Längst wird unwei- sungsfeindliche Staat und Justiz die verfasmit den Mordent tenzbedrohenden militäri en Staat exis»die palästi
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n Aktivitäten
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Existen
us« deutsch
der NPD und
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wollte. Der
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könnte sich
en Politikern zrecht Israels von Als Mitglieder noch dulden?
24-jährige Franzo
« spitzen,
freilich zu
n,
dramatisch
Politiker und
nur noch in
zu Al Qaida
Atemzug mit
zu- Solche er sage dies als »Freun
als Mensch antwort
bekannt haben. se soll sich iranisc sollte Israel im Alleing
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d Israels«.
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»Freunde«, die
hen Atoma
tatsächlich noch
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Keinen Tag
staat
Es gibt also
Palästin
wie
länger! Als Jurist e ich Ihund in der Folge nlagen bombardieren de des jüdischen Staates die ärgsten Fein- gert abgegeben, und das Interes enser- dass wir
der bei Toulou einen zweiten Mensch
sage ich,
prüfen müssen
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solchen Prozess
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deutsche politisc
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