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Grußwort des Botschafters Yakov Hadas-Handelsman 

Auswärtiges Amt - 50 Jahre diplomatische Beziehungen Deutschland-Israel 

Auftaktveranstaltung „Zweierlei Heimaten“ im  Rahmen der deutsch-israelischen Lese- und 
Gesprächsreihe 

 

- Es gilt das gesprochene Wort – 

 

Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister Dr. Steinmeier, 

sehr geehrte Frau Schadt, 

sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 

Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Savyon Liebrecht, lieber Edgar Reitz, lieber Meir Shalev, 

sehr geehrte Gäste aus Israel und aus Deutschland,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der Januar 2015 ist ein besonderer Monat. In diesem Monat starten wir – Deutsche und Israelis - 

gemeinsam in ein Jubiläumsjahr, in dem wir den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer 

Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern begehen. In diesem Monat gedenkt die Welt auch 

der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 70 Jahren.  

Mit absoluter Sicherheit hat vor 70 Jahren niemand auch nur ahnen können, dass es irgendwann 

einmal überhaupt Beziehungen geben würde zwischen dem Staat Israel und der Bunderepublik 

Deutschland – oder zwischen Juden und Deutschen. Niemand hätte ahnen können, dass wir eines 

Tages das 50. Jubiläum der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen begehen würden. Und 

schon gar nicht, dass ich in Berlin im Auswärtigen Amt als Botschafter des Staates Israel stehen 

würde, um gemeinsam mit dem deutschen Außenminister das bilaterale Jubiläumsjahr zu eröffnen. 

Aus der dunkelsten Hölle der Geschichte, aus dem Schatten der Shoah, bis zum heutigen Stand der 

einzigartigen, vertrauensvollen und dynamischen deutsch-israelischen Beziehungen – was für ein 

Weg das war und ist! Es ist eine fast unglaubliche Entwicklung. Manche sprechen gar von einem 

Wunder. Aber es ist eigentlich mehr als das. Es ist der Beweis der Stärke des menschlichen Geistes, 

der sich aus der Asche der Ermordeten erheben kann. Und es ist der Beweis des Willens und der 

Fähigkeit des jüdischen Volkes, seine Zukunft und sein Schicksal selbst zu bestimmen. Israelis und 

Deutsche wissen, dass wir aufgrund der Shoah die Entwicklung unserer Beziehungen nicht als 

selbstverständlich betrachten können. Auch heute nicht. Beiden Ländern und beiden Völkern muss 

die Einzigartigkeit der Beziehungen auch weiterhin bewusst sein. 
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Im Jahr 2015 wollen wir gemeinsam auf unsere Erfolge zurückblicken, und gleichzeitig wollen wir 

Perspektiven für die Zukunft entwickeln. Wir wollen den Kontakt zwischen Deutschen und Israelis 

aus allen Teilen der Gesellschaft stärken. Wir wollen die Gemeinsamkeiten und Ziele betonen. Wir 

wollen Match-Ups kreieren zum beiderseitigen Nutzen. Und bei all dem bauen wir auf die junge 

Generation. Unsere Beziehungen sind nicht nur auf der diplomatischen und politischen Ebene 

hervorragend, und nicht nur zwischen den beiden Regierungen. Auch auf der gesellschaftlichen 

Ebene sind im Lauf der Jahre viele persönliche Freundschaften zwischen Israelis und Deutschen 

entstanden. Es gibt einen regen Austausch und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in unzähligen 

Bereichen, wie zum Beispiel in der Wirtschaft, im Handel, im Sport, in der Wissenschaft und in der 

Forschung. Und natürlich auch im Bereich Kultur. Und da kommen die beiden heutigen 

Protagonisten ins Spiel: Edgar Reitz und Meir Shalev. Sie stehen für so viele Schriftsteller, Regisseure 

und andere Kulturschaffende aus beiden Ländern, die seit 50 Jahren unsere bilateralen Beziehungen 

prägen - und ihnen immer wieder neue und wichtige Impulse geben. Ich bin sicher, dass die deutsch-

israelische Lese- und Gesprächsreihe, die heute eröffnet wird, aufschlussreiche Einblicke gibt in die 

jeweiligen Lebens- und Alltagssituationen in beiden Ländern, und dass sie ein lebendiges Forum 

bietet für die Begegnung von deutschen und israelischen Schriftstellern, den Austausch von 

Sichtweisen - und natürlich auch für Gespräche mit dem Publikum.     

Apropos Begegnung und Austausch. Jetzt gerade, während ich hier stehe, findet übrigens in meiner 

Residenz ein Treffen des International Council of the Israel Museum und der German Friends of the 

Israel Museum statt. Über 100 Freunde und Förderer aus zwölf Ländern sind dort versammelt, um 

gemeinsam den 50. Geburtstag des Israel Museums und den 50. Jahrestag der Aufnahme der 

deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen zu begehen. Und ich durfte heute Abend dann 

auch gleich beweisen, dass ich sogar fast zeitgleich auf zwei Veranstaltungen sein kann. Das wird mir 

in diesem Jahr wahrscheinlich nicht zum letzten Mal passiert sein.  

Meine Damen und Herren, 

das deutsche und das israelische Volk haben vor 50 Jahren die Entscheidung getroffen, gemeinsam 

einen Weg in die Zukunft einzuschlagen. Und sie haben entschieden, dass es ein positiver, ein 

konstruktiver Weg sein soll - ein Weg, der der Menschheit als Beispiel dienen kann. Die Lehren, die 

wir aus dieser Entscheidung und der daraus resultierenden Entwicklung ziehen können, sollten in 

diesen Tagen besonders sorgfältig reflektiert werden, wo Hetze und Gewalt an zu vielen Orten in der 

Welt an der Tagesordnung sind.  

Sehr geehrter Bundesaußenminister Steinmeier, 

es freut mich außerordentlich, dass die Außenministerien unserer beiden Länder so viel Energie und 

Kreativität in dieses Jubiläumsjahr stecken und dass unsere jeweiligen Botschaften so aktiv mitten im 

Geschehen sind.   

Uns allen wünsche ich ein lebhaftes, spannendes, überraschendes, bisweilen nachdenkliches und vor 

allem visionäres und nachhaltiges israelisch-deutsches Jubiläumsjahr. Vielen Dank. 


